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The so-called laws of health are simply laws of mortnl
belief. The premises being erroneous, the conclusions
are wrong. Truth makes no laws to regulate sickness,
sin, and death, for these are unknown to Truth and should
not be recognized as reality.
Belief produces the results of belief, and the penalties it affixes last so long as the belief and are inseparable from it. The remedy consists in probing the trouble
to the bottom, in finding and casting out by denial the
error of belief which produces amortal disorder, never
honoring erroneous belief with the titIe of law nor yielding obedience to it. Truth, Li/e, and Love are the only
legitimate and eternal demands on man, and they 'are
spiritual lawgivers, enforcing obedience through divine
statutes.
Controlled by the divine intelligence, man is harmonious and eternal. Whatever is governed by a bIse belief
Laws of
is discordant and mortal. V""e say man suffcrs
human belief from the effects of cold, heat, fatigue.
This
is human belief, not the truth of bcing, for matter cannot
suffer. Mortal mind alone suffcrs, - not because a law
of matter has been transgressed, but because a law of this
so-called mind has been disobeyed. I have demonstrated
this as a rule of divine Science by destroying the delusion
of suffering from what is termed a fatally broken physical
law.
A woman, whom I cUl'ed of consumption, always
breathed with great difficulty when the wind was from
the east. I sat silently by her side a few moments. Her
breath came gentIy. The inspirations were deep and natural. I then requested her to look at the weather-vane.
She looked and saw that it pointed due east. The wind
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Die sogenannten Gesundheitsgesetze sind einfach Gesetze
der sterblichen Annahme. Da die Prämissen irrig sind,
sind auch die Schlußfolgerungen verkehrt. Wahrheit macht
keine Gesetze zur Regelung von Krankheit, Sünde und Tod,
denn diese sind der Wahrheit unbekannt und sollten nicht als
Wirklichkeit anerkannt werden. ,
Die Annahme bringt die Resultate der Annahme hervor,
und die Strafen, die damit verbunden sind, dauern so lange
wie 'die Annahme und sind untrennbar von ihr. Das Heilmittel besteht darin, daß man dem Unheil auf den Grund
geht, daß man den Irrtum der AnnahJ?1e, der die Störung
hervorbringt, herausfindet und durch Leugnung austreibt,
aber niemals darin, .daß man die irrige Annahme mit dem
Titel Gesetz beelut oder ihr Gehorsam leistet. Wahrheit,
Leben und Liebe sind die einzigen rechtmäßigen und ewigen
Forderungen an den Menschen; sie sind geistige Gesetzgeber,
die durch göttliche Satzungen Gehorsam erzwingen.
Der Mensch, dcr von der göttlichen Intelligenz beherrscht
wird, ist harmonisch und ewig. Alles, was von einer falschen
Anna~me re~iert wird, ist unhar~onisch und Gesetze der
sterblich. WIr sagen, der Mensch leIde von den menschlichen
Wirkungen der Kälte, der Hitze und der Ermü- Annahme
dung. Das ist eine menschliche Annahme, nicht die Wahrheit des 'Seins, denn die Materie kann nicht leiden. Das
sterbliche Gemüt allein leidet - nicht weil ein Gesetz der
Materie übertreten, sondern weil ein Gesetz dieses sogenannten Gemüts verletzt worden ist. Ich habe dies als eine
Regel der göttlichen Wissenschaft dadurch demonstriert, daß
ich die Täuschung zerstörte, der Mensch leide durch die
verhängnisvolle Übertretung eines sogenannten physischen
Gesetzes.
Eine Frau, die ich von Schwindsucht heilte, hatte bei
Ostwind immer nur mit großer Schwierigkeit atmen können.
Ich saß einige Augenblicke schweigend neben ihr. Sie
atmete ruhig, Die Atemzüge waren tief und natürlich.
Hierauf bat ich sie. nach der Wetterfahne zu sehen. Sie
blickte hin und sah, daß dieselbe genau nach Osten zeigte.
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had not changed, but her thought of it had and so her difficulty in breathing had gone. The wind had not produced
the difficulty. My metaphysical treatment changed tlle
a.ction of her belief on the lungs, and she never suffered
again from east winds, but was restored to health.
No system of hygiene but Christian Science is purely
mental. Before this book was published, other books
A so-called
were in circulation, which discussed "mental
mind-c:ure
medicine" and "mind-cure," operating through
the power of the earth's magnetic currents to regulate life
and health. Such theories and such systems of so-called
mind-cure, which have sprung up, are as material as the
prevailing systems of medicine. They ha ve their birth
in mortal mind, which puts forth a human conception
in the name of Science to match the divine Science of immortal Mind, even as the necromancers of Egypt strove
to emulate the wonders wrought by Moses. Such theories
have no relationship to Christian Science, wbich rests on
the conception of God as the only Life, substance, and
intelligence, and excludes the human mi nd as a ,spiritual
factor in tbe healing work.
Jesus cast out evil and healed the siek, not only withI,esus and
out drugs, but without hypnotism, whieh is
ypnotism
the reverse of ethieal and pathologieal Truthpower.
Erroneous mental praetiee may seem for a time to benefit the siek, hut the recovery is not permanent. This is
because erroneous methods aet on and through the material stratum of the human mind, ealled hrain, whieh is
but amortal eonsolidation of material mentality and its
suppositional aetivities.
A patient under the inßuenee of mortal mind is healed
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Der Wind hatte sich nicht geändert, wohl aber ihre Gedanken 1
über denselben, und so war die Atembeschwerde verschwunden. Der Wind hatte die Schwierigkeit nicht hervorgerufen. a
Meine metaphysische Behandlung änderte die Wirkung ihrer
Almahme auf die Lungen, und sie hat nie wieder unter Ostwind gelitten; ihre Gesundheit war wiederhergestellt.
6
Kein System der Hygiene ist rein mental, ausgenommen
die Christliche Wissenschaft. Ehe dieses Buch veröffentlicht wurde, waren andre Bücher in Umlauf, die E'n
9
I " er- na!'nte
I e soge· ." un d " Gemüts-H
"Mentale M edJZID
el 'ung
G!'..
orterten,
weIch Ietztere d urch d'Je Kr af t d er mag- mUts-Heilung
netischen Erdströmungen wirken, um Leben und Gesundheit 12
zu regulieren. Derartige Theorien und derartige Systeme
sogenannter Gemüts-Heilung, die aufgetaucht sind, sind
ebenso materiell wie ' die vorherrschenden Systeme der 15
Medizin. Sie werden im sterblichen Gemüt geboren,
welches einen menschlichen Begriff im Namen der Wissenschaft geltend macht, um der göttlichen Wissenschaft des 18
unsterblichen Gemüts gleichzukommen, wie die Zauberer
Ägyptens. danach trachteten, die Wunder nachzuahmen,
die Moses wirkte. Solche Theorien haben keine Verwandt- 21
schaft mit der Christlichen Wissenschaft, welche auf der Auffassung beruht, daß Gott das einzige Leben, die einzige
Substanz und Intelligenz ist, und welche das menschliche 24
Gemüt als geistigen Faktor in dem Heilungswerk ausschließt.
Jesus trieb das Böse aus und heilte die Kranken nicht nur 27
ohne Arzneien, sondern auch ohne Hypnotis- Jesus und
mus, der die Umkehrung der ethischen und pa- Hypnotismus
thologischen Wahrheits-Kraft ist.
30
Eine irrige mentale Praxis mag den Kranken eine Zeitlang
anscheinend nützen, doch die Besserung ist nicht von Dauer.
Darum wirken die irrigen Methoden auf und durch das 33
materielle Stratum des menschlichen Gemüts, Gehirn genannt, das nur eine sterbliche Verdichtung der materiellen
36
Mentalität und ihrer mutmaßlichen Tätigkeiten ist.
Ein Patient, der unter dem Einfluß des sterblichen Gemüts
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onIy by removing the inßuence on him oE this mind, by
emptying his thought oE the false stimulus
3 stimulus
and reaction of will-power and filling it with
the divine energies of Truth.
Christian Science destroys material beliefs through the
6 understanding of Spirit, and the thorougbness of this work
determines health. Erring human mind-forces can work
only evil under whatever name or pretence they are em9 ployed; for Spirit and matter, good and evil, light and
darkness, cannot mingle.
Evil is a negation, because it is the absence of truth.
12 It is nothing, because it is the absence of something. It
.
is unreal, because it presupposes the absence
Evilnegsf G0d, t he ommpotent
.
'
tive and self- 0
and
ommpresent.
deatructlve
•
•
15
Every mortal must learn that there IS neIther
power nor reality in evil.
Evil is self-assertive. It says: "1 am areal entity, over18 mastering good." This falsehood should strip evil of all
pretensions. The only power of evil is to destroy itself. It
can never destroy one iota of good. Every attempt of evil
21 to destroy good is a failure, and only aids in peremptorily
punishing the evil-doer. If we concede the same reality to
discord as to harmony, discord has as lasting a claim upon
24 HS as has harmony. If evil is as real as good, evil is also as
immortal. If death is as real as Life, immortality is a myth.
If pain is as real as the absence of pain, both must be im27 mortal; and if so, harmony cannot be the law of being.
Mortal mind is ignorant of self, 01' it could never be
self-deceived. If mortal mind knew how to be better, it
30 Igorant
would be better. Since it must believe in somei olatry
thing besides itself, it enthrones matter as deity.
The human mind has been an idolater from the beginning,
1

False
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steht, wird nur geheilt, wenn der Einfluß dieses Gemüts auf ihn 1
entfernt wird, wenn sein Denken von dem falschen Falscher
Reiz und der Rückwirkung der Willenskraft befreit Reiz
3
und mit den göttlichen Energien der Wahrheit erfüllt wird.
Die Christliche Wissenschaft zerstört materielle Annahmen
durch das Verständnis vom Geist, und die Gründlichkeit 6
dieser Arbeit ist bestimmend füt die Gesundheit. Irrende
menschliche Gemütskräfte können nur Böses wirken, unter
welchem Namen oder Vorwand sie auch angewandt werden; 9
denn Geist und Materie, Gutes und Böses, Licht und Dunkelheit können sich nicht vermischen.
Das Böse ist eine Verneinung, weil es die Abwesenheit der 12
Wahrheit ist. Es ist nichts, weil es die Abwesenheit von etwas .
ist. Es ist unwirklich, weil es die Abwesenheit Das Böse
von Gott, dem Allmächtigen und Allgegenwärti- :::N,:i~~~nd 15
gen, voraussetzt. Jeder Sterbliche muß begreifen st6rend
lernen, daß das Böse weder Kraft noch Wirklichkeit besitzt.
Das Böse ist anmaßend. Es sagt: "Ich bin eine wirkliche 18
Wesenheit, die das Gute bemeistert." Diese Unwahrheit
sollte das Böse aH seiner Anmaßungen entkleiden. Die einzige Macht des Bösen ist die der Selbstzerstörung. Niemals 21
kann es auch nur ein Jota vom Guten zerstören. Jeder Versuch des Bösen, das Gute zu zerstören, ist ein Fehlschlag und
trägt nur dazu bei, den Übeltäter peremptorisch zu bestrafen. 24
Wenn wir der Disharmonie dieselbe Wirklichkeit zuerkennen
wie der Harmonie, dann hat die Disharmonie einen ebenso
dauernden Anspruch auf uns wie die Harmonie. Wenn das 27
Böse ebenso wirklich ist wie das Gute, ist das Böse auch
ebenso unsterblich. Wenn der Tod ebenso wirklich ist wie
Leben, ist die Unsterblichkeit eine Mythe. Wenn der Schmerz 30
ebenso wirklich ist wie die Abwesenheit von Schmerz, müssen
beide unsterblich sein; und wenn dem so ist, dann ist es un33
möglich, daß Harmonie das Gesetz des Seins ist.
Das sterbliche Gemüt befindet sich in Unwissenheit über
sich selbst, sonst könnte es sich niemals selbst betrügen.
Wenn das sterbliche Gemüt wüßte, wie es besser Unwissender 36
sein könnte, dann würde es besser sein. Da es G6tzendienst
an etwas außel'halb seiner selbst glauben muß, erhebt es die
Materie als Gottheit auf den Thron. Das menschliche 39
Gemüt ist von Anbeginn ein Götzendiener gewesen, hat
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having other gods and believing in more than the one
Mind.
3
As mortals do not comprehend even mortal existence,
how ignorant must they be of the all-knowing Mind and
of His creatwns.
6
Here you may see how so-called material sense creates
its own forms of thought, gives them material names, aud
then worships and fears them. With pagan blindness,
.g it attributes to some material god or medicine an ability
beyond itself. The beliefs of the human mind rob and
. enslave it, and then impute this result to another illusive
12 personification, named Satan.
The valves of the heart, opening and c10sing for the pasAction oe
sage of the blood, obey the mandate of mor15 mortal mind tal mind as directly as does the hand, admittedly moved by the will. Anatomy allows the mental
cause of the latter action, but not of the former.
18
We say, "My hand hath done it." What is this my but
mortal mind, the cause of all materialistic action? All
voluntary, as weil as miscalled involuntary, action of the
21 mortal body is governed by this so-called mind, not by
matter. There is no involuntary action. The divine Mind
inc1udes a11 action and volition, and man in Science is gov24 erned by this Mind.
The human mind tri es to c1assify
action as voluntary and involuntary, and sufTers from thc
attempt.
27
If you take away this erring mind, the mortal material
body loses all appearance of life or action, and this soDeath and
ca lied mind then calls itself dead; but the hu30 the body
man mirid still holds in belief a body, through
which it acts and which appears to tbe human mind to
live, - a body like tbe one it had before death. This body
1
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andre Götter gehabt und an mehr als das eme Gemüt
geglaubt.
Da die Sterblichen nicht einmal das sterbliche Dasein 3
begreifen, wie unwissend müssen sie über das allwissende
Gemüt und Seine Schöpfungen sein.
Hier kannst du sehen, wie der sogenannte materielle Sinn 6
seine eignen Gedankenformen schafft, wie er ihnen materielle Namen gibt und sie dann anbetet und fürchtet. Mit
heidnischer Blindheit schreibt der materielle Sinn irgend 9
einem materiellen Gott oder einer Medizin eine Fähigkeit
zu, die über ihn selbst hinausgeht. Die Annahmen des sterblichen Gemüts berauben und unterjochen ihn und schreiben 12
dieses Resultat dann einer andern illusorischen Personifikation zu, die Satan genannt wird.
Die Herzklappen, die sich öffnen und schließen, um das Blut 15
ein- und ausströmen zu lassen, gehorchen dem Befehl.des sterblichen Gemüts ebenso direkt wie. die Hand, die .zu- Tätigkeit des
gestandenermaßen durch den Wtllen bewegt WIrd. sterblichen 18
Die Anatomie gibt die mentale Ursache. bei der Gemüts
letztgenannten Tätigkeit zu, bei der erstgenannten aber nicht.
Wir sagen: "Meine Hand hat das getan." Was ist dieses 21
m ein andres als das sterbliche Gemüt, die Ursache aller
materialistischen Tätigkeit? Alle willkürliche, wie auch alle
fälschlicherweise unwillkürlich genannte Tätigkeit des 24
sterblichen Körpers wird von diesem sogenannten Gemüt regiert und nicht von der Materie. Es gibt keine unwillkürliche Tätigkeit. Das göttliche Gemüt schließt alle Tätigkeit 27
und alles Wollen in sich, und in der Wissenschaft wird der
Mensch von diesem Gemüt regiert. Das menschliche Gemüt versucht die Tätigkeit in willkürliche und unwillkür- 30
liehe einzuteilen und leidet unter diesem Versuch.
Nimmst du dieses irrende Gemüt fort, so verliert der
sterbliche, materielle Körper allen Anschein von Leben oder 33
Tätigkeit, und dieses sogenannte Gemüt nennt Tod und der
sich dann tot; aber das menschliche Gemüt hält Kllrper
in seiner Annahme immer noch an einem Körper fest, durch 36
den es handelt, und der dem menschlichen Gemüt zu leben
scheint - einem Körper wie der, den es vor dem Tode hatte.
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is put off only as the mortal, erring mind yields to God,
immortal Mind, and man is found in His image.
What is termed disease does not exist. It is neither
mind nor matter. The belief of sin, which has grown
terrible in strength and inOuence, is an unconEmbryonie
sinful
scious error in the beginning, - an embryonic
thoughts
thought without motive; but afterwards it
governs the so-called man. Passion, depraved appetites,
dishonesty, envy, hatred, revenge ripen into action, only to
pass from shame and woe to their final punishment.
Mortal existence is a dream of pain and pleasure in
matter, a dream of sin, sickness, and death; aud it is like
Disease
tbe dream we have in sleep, in which every one
a dream
recognizes bis condition to be wholly astate of
mind. In both the waking and tbe sleeping dream, the
dreamer thinks that his body is material and the sufferillg
is in that body.
The smile of the sleeper indicates the sensation produeed pbysically by the pleasure of a dream. In the
same way pain and pleasure, sickness and eare, are
traeed upon mortals by unmistakable signs.
Sickness is a growth of error, springing from mortal
ignorance or fear. Error rehearses error. What causes
disease cannot eure it. The soil of disease is mortal
mind, and you have an abundant or scanty erop of disease,
aecording to the seedlings of fear. Sin and the fear of
disease must be uprooted and cast out.
When darkness comes over the . eartb, the pbysieal
. cis senses bave no immediate evidence of a sun.
Sense Ylel
to underTbe human eve knows not where the orb of
standing
d
.
Astronomy glves
.
ay ·IS, nor 1·f ".It eXlsts.
t he
desired information regarding the SUD. The human or
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Dieser Körper wird nur in dem Maße abgelegt, wie das sterb- 1
liche, irrende Gemüt Gott, dem unsterblichen Gemüt, weicht,
3
und der Mensch in Seinem Bilde erfunden wird.
Das, was Krankheit genannt wird, existiert nicht. Es
ist weder Gemüt noch Materie. Die Annahme der Sünde,
6
?ie a.n Stärke und .Einfluß schrecklich geword~n Embryoni1st, 1st anfangs em unbewußter Irrtum - em sehe sündige
. her Gedank e 0 hne B eweggrun;
dspa" Gedanken
embryomsc
ter aber .beherrscht sie den sogenannten Menschen. Lei- 9
denschaften, verderbte Gelüste, Unehrlichkeit, Neid, Haß,
Rache reifen zur Tat, nur um von Schande und Leid ihrer
endgültigen Strafe entgegenzugehen.
12
Das sterbliche Dasein ist ein Traum von Schmerz und
Lust in der Materie, ein Traum von Sünde, Krankheit und
15
Tod; es ist dem Traum gleich, den wir im Krankheit
Schlaf haben, in welchem ein jeder seinen Zu- ein Traum
stand ganz und gar als einen Zustand des Gemüts erkennt.
Im wachen Traum, wie im Traum des Schlafs glaubt der 18
Träumer, sein Körper sei materiell, und das Leiden sei in
diesem Körper.
Das Lächeln des Schläfers deutet auf eine Empfindung 21
hin, die durch eine Freude im Traum physisch hervorgerufen
worden ist. In derselben Weise drücken Schmerz und
Freude, Krankheit und Sorge den Sterblichen mit unver- 24
kenn baren Zeichen ihre Spuren auf.
Krankheit ist ein Irrtumserzeugnis, das aus sterblicher
Unwissenheit oder Furcht entspringt. Irrtum wiederholt 27
Irrtum. Das, was Krankheit verursacht, kann sie nicht
heilen. Der Boden für Krankheit ist das sterbliche Geinüt,
und deine Ernte an Krankheit ist reich oder kärglich, jc 30
nach den Sämlingen der Furcht. Sünde und die Furcht vor
Krankheit müssen entwurzelt und weggeworfen werden.
Wenn Dunkelheit sich über die Erde breitet, haben die 33
physischen Sinne keinen unmittelbaren Augenschein von
der Sonne. Das menschliche Auge weiß weder, Der Sinn
WO das Tagesgestirn ist, noch ob es existiert. weicht dem
36
"b
· Astronomle
gJ tuns h"mSlchtl'JCh d er Sonne Verständnis
D Je
die gewünschte Aufklärung. Die menschlichen oder mate-
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material senses yield to the authority of this seienee, and
theJ are willing to leave with astronomy the explanation of
the sun's influenee over the earth. If the eyes see no sun
for a week, we still believe that there is solar light and
heat. "Seienee (in this -instanee named natural) raises
the human thought above the eruder theories of the
human mind, and easts out a fear.
In like manner mortals should no more deny the power
of Christian Seienee to e::;tablish harmony and to explain
the effeet of mortal mind on the body, though the eause
be unseen, than they should deny the existenee of the sUßlight when the orb of day disappears, or doubt that the sun
will reappear. The sins of others should not make good
men suffer.
We eall the body material; but it is as truly mortal
mind, according to its degree, as is the material brain
Aseending
which is supposed to furnish the evidence
ti1c seale
of aH mortal thought or things. The human
mortal mind, by an inevitable perversion, makes aH
things start from the lowest instead of from tbe bighest
mortal thought. The reverse is tlie ease with all the
formations of the immortal divine Mind. They proceed
from the divine source; and so, in tracing them, we constantly ascend in infinite being.
From mortal mind comes the reproduetion of tbe
species, ~ first the belief of inanimate, and then of aniHuman rcmate matter. Aceording to mortal thought,
produetioD
tbe development of embryonic mortal mi nd
commences in tbe lower, basal portion of the brain, and
goes on in an ascending seale by evolution, keeping always
in the direet line of matter, for matter is the subjeetive
condition of mortal mind.
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riellen Sinne fügen sich der Autorität dieser Wissenschaft 1
und sind willig, der Astronomie die Erklärung des Einflusses
der Sonne auf die Erde zu überlassen. Wenn auch die Augen 3
eine Woche lang die Sonne nicht sehen, so glauben wir dennoch, daß Sonnenlicht und Wärme vorhanden sind. Die
Wissenschaft (in diesem Fall Naturwissenschaft genannt) er- 6
hebt den menschlichen Gedanken über die unreiferen Theorien des menschlichen Gemüts und treibt eine Furcht aus.
In gleicher Weise sollten die Sterblichen die Macht der 9
Christlichen Wissenschaft ebenso wenig leugnen, die imstande ist Harmonie aufzurichten und die Wirkung des
sterblichen Gemüts auf den Körper zu erklären, selbst wenn 12
die Ursache unsichtbar ist, wie sie das Vorhandensein des
Sonnenlichtes leugnen würden, wenn das Tagesgestirn verschwindet, oder wie sie daran zweifeln würden! daß die 15
Sonne wiedererscheinen wird. Die Sünden andrer sollten
nicht die Veranlassung dazu sein, daß gute Menschen leiden.
Wir nennen den Körper materiell; aber er ist je nach 18
seinem Grade ebenso sicher sterbliches Gemüt wie das
materielle Gehirn, das angenommenermaßen den Au~wll.rts
Augenschein aller sterblichen Gedanken oder ~~,;..t~f~~~ 21
Dinge liefert. Das menschliche sterbliche Ge- leiter
müt läßt infolge einer unvermeidlichen Umkehrung alle
Dinge von dem niedrigsten anstatt von dem höchsten sterb- 24
lichen Gedanken ausgehen. Das Umgekehrte ist bei allen
Bildungen des unsterblichen göttlichen Gemüts der Fall.
Sie gehen aus der göttlichen Quelle hervor, und wenn wir 27
ihrer Spur nachgehen, bewegen wir uns beständig in aufsteigender Linie zum unendlichen Sein hin.
Dem sterblichen Gemüt entstammt die Fortpflanzung der 30
Arten - zuerst die Annahme von unbelebter und dann von
belebter Materie. Dem sterblichen Gedanken Menschliche
zufolge beginnt die Entwicklung des em.bryoni- Fortpflanzung 33
sehen sterblichen Gemüts in dem niederen, unteren Teil des
Gehirns und schreitet dann in aufsteigender Stufenleiter
entwicklungsgemäß vorwärts, immer in direkter Linie mit 36
der Materie, denn die Materie ist der subjektive Zustand des
sterblichen Gemüts.
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Next we have tbe formation of so-called embryonie
mortal mind, afterwards mortal men or mOI-tals, - all tbis
while matter is a belief, ignorant of itself, ignorant of what
it is supposed to produce. The mortal says that an inanimate unconscious seedling is producing mortals, both body
alld mind; and yet neither amortal mind nor tbe immortal
Mind is found in brain or elsewhere in matter or in mortals.
Tbis embryonie and materialistic human belief called
Human
mortal man in turn fills itself with tboughts
atature
of pain and pleasure, of life and death, and
arranges itself into five so-called senses, which presently
measure mind by the size of a brain and the bulk of a
body, called man.
Human birth, growth, maturity, and decay are as tbe
grass springing from the soil with beautiful green blades,
afterwards to wither and return to its native
Human
frailty
nothingness. This mortal seeming is temporal;
it never merges into immortal being, but final1y disappears, and immortal man, spiritual and eternal, is found
to be the real man.
The Hebrew bard, swayed by mortal thoughts, thus
swept his lyre with saddening strains on human existence:
As for man, his days are as grass:
As a f10wer of the field, so he flourisheth.
For the wind passeth over it, and it is gone i
And the place thereof shaH know it no more.

When hope rose higher in the human heart, he sang:
As for me, I will behold Thy face in righteousness :
I shall be satisfied, when I awake, with Thy likeness.

30

For with Thee is the fountain of life;
In Thy light shall we see light.
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Darauf folgt die Bildung des sogenannten embryonischen 1
sterblichen Gemüts, späterhin die sterblichen Menschen oder
die Sterblichen - und das alles, wo doch die Materie eine 3
Annahme ist, die unwissend ist über sich selbst, unwissend
über das, was sie angeblich hervorbringt. Der Sterbliche
sagt, ein unbelebter, unbewußter Sämling bringe die Sterblichen 6
hervor, beides, den Körper und das Gemüt; und doch ist weder
das sterbliche Gemüt noch das unsterbliche Gemüt im Gehirn
oder sonstwo in der Materie oder in den Sterblichen zu finden. 9
Diese embryonische und materialistische menschliche
Annahme, der sterbliche Mensch genannt, erfüllt sich nun
ihrerseits mit Gedanken des Schmerzes und der Menschliche 12
Lust, des Lebens und des Todes, und teilt sich Gestalt
in fünf sogenannte Sinne ein, die dann das Gemüt nach der .
Größe des Gehirns und nach der Masse des Körpers bemessen, 15
der Mensch genannt wird.
Die Geburt des Menschen, sein Wachstum, seine Reife
und sein Verfall sind wie das Gras, das in schönen, grünen 18
Halmen dem Boden entsprießt, um dann zu ver- Menschliche .
welken und in sein natürliches Nichts zurück- Hinfälligkeit
zukehren. Dieser sterbliche Schein ist zeitlich; er geht 21
niemals in dem unsterblichen Sein auf, sondern verschwindet
schließlich, und der unsterbliche Mensch, der geistig und
ewig ist, wird als der wirkliche Mensch erfunden.
24
Hingerissen von sterblichen Gedanken, ließ der ebräische Sänger seine Harfe in traurigen Weisen über das
27
menschliche Leben also erklingen:
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras,
Er blühet wie eine Blume auf dem Felde;
Wenn der Wind darübergehet, so ist sie nimmer da,
Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.

Als aber die Hoffnung in dem menschlichen Herzen höher
stieg, da sang er:

30

33

Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit;
Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
Und in deinem Licht sehen wir das Licht.

36
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The brain ean give no idea of God's man. It ean take
no eognizanee of Mind. Matter is not the organ of infinite Mind.
As mortals give up the delusion that there is more than
one Mind, more than one God, man in God's likeness will
appear, and this eternal man will include in that likeness
no material element.
As a material, theoretieal life-basis is found to be a
misapprehension of existence, the spiritual and divine
The immorPrinciple of man dawns upon human thought,
tal birth
and leads it to I< where the young child was,"
even to the birth of a new-old idea, to the spiritual
sense of being and of what Life includes. Thus the whole
earth will be transformed by Truth on its pinions of light,
chasing away the darkness of error .
. The human thought must free itself from self-imposed .
Spiritual
materiality and bondage. It should no longer
freedom
ask of the head, heart, or Iungs: What are
man's prospeets for life? Mind is not helpless. IntelIigence is not mute before non~intelligence.
By its own volition, not ablade of grass springs up, not
a spray buds within the vale, not a Ieaf unfoIds its fair
outlines, not a ßower starts from its cIoistered cell.
The Science of being reveals man and immortaIity as
based on Spirit. Physical sense deBnes mortaI man as
based on matter, and from this premise infers the mortality of the body.
The illusive senses may fancy affinities with their opposites; but in Christian Scienee, Truth never mingles
No physicaJ
with error. Mind has no affinity with matter,
affinity
and therefore Truth is ahle to cast out the iIls
of the ßesh. Mind, God, sends forth the aroma of Spirit,
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Das Gehirn vermag keine Idee von dem Gottes-Menschen 1
zu geben. Es kann keine Kenntnis vom Gemüt nehmen.
Die Materie ist nicht das Organ des unendlichen Gemüts.
3
In dem Maße wie die Sterblichen die Täuschung aufgeben,
daß es mehr als ein Gemüt, mehr als einen Gott gibt, wird
der Mensch als Gottes Gleichnis erscheinen, und als dieses 6
Gleichnis wird der ewige Mensch kein materielles Element
in sich schließen.
In dem Maße wie eine materielle, theoretische Lebensbasis 9
sich als eine falsche Daseinsauffassung erweist, dämmert
dem menschlichen Gedanken das geistige und Die unsterbgöttliche Prinzip des Menschen auf und führt liehe Geburt 12
ihn dahin, "da das Kindlein war" - zu der Geburt der neualten Idee, zu dem geistigen Sinn des Seins und alles dessen,
was das Leben in sich schließt. Auf ihren Schwingen des 15
Lichts wird Wahrheit die ganze Erde verwandeln und die
Finsternis des Irrtums verscheuchen.
Der menschliche Gedanke muß sich aus der selbstauf- 18
erlegten Materialität und Knechtschaft befreien. Er sollte
nicht länger an Kopf, Herz oder Lungen die Frage Geistige
stellen: Was sind die Lebensaussichten des Men- Freiheit
21
sehen? Gemüt ist nicht hilflos. Die Intelligenz ist nicht
stumm vor der Nichv.Intelligenz.
Durch eignes Wollen sprießt kein Grashalm hervor, 24
knospet kein Strauch im Tal, entfaltet kein Blatt seine
schönen Umrisse, kommt keine Blume aus ihrer klöster27
lichen Zelle hervor.
Die Wissenschaft des Seins enthüllt, daß sich der Mensch
und die Unsterblichkeit au~ Geist gründen. Der physische
Sinn definiert den sterblichen Menschen als einen Menschen, 30
der auf die Materie gegründet ist, und folgert aus dieser
Prämisse die Sterblichkeit des Körpers.
Die illusorischen Sinne mögen sich einbilden, daß sie 33
ihrem Gegenteil verwandt sind; in der Christlichen Wissenschaft jedoch vermischt sich Wahrheit niemals Keine ph simit Irrtum. Gemüt ist der Materie nicht ver- sehe Ver!
36
. W a h reit
h" 1mstand e, d'le Üb eI wandtsehaft
wan d t; d aIler 1st
des Fleisches' auszutreiben. Gemüt, Gott, verbreitet den
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the atmosphere of intelligence. The belief that a pulpy
substance under the skull is mind is a mockery of intelli3 gence, a mimicry of Mind.
We are Christi an Scientists, only as we quit our reliance
upon that which is false and grasp the true. We are not
6 Christian Scientists until we leave all for Christ. Human
opinions are not spiritual. They come from the hearing
of the ear, from corporeality instead of from Principle,
9 and from the mortal instead of from the immortal. Spirit
is not separate from God. Spirit is God.
Erring power is a material belief, a blind miscalled force,
12 the offspring of will and not of wisdom, of the mortal mind
Humanfo0wer and not of the immortal.
It is the headlong
a blind orce cataract, the devouring flame, the tempest's
15 breath. It is lightning and hurricane, all that is selfish,
wicked, dishonest, and impure.
Moral and spiritual might belong to Spirit, who holds
18 the "wind in His fists;" and tbis teaching accords with
The one
Science and harmony. In Science, you can
real power
have no power opposed to' God, and the physi21 cal senses must give up their false testimony. Y our influence for good depends upon the weight you throw into
the right scale. The good you do and embody gives you
24 the only power obtainable.
Evil is not power. 1t is a
mockery of strength, wbich erelong betrays its weakness
and falls, never to rise.
27
We walk in the footsteps of Truth and Love by following the example of our Master in the understanding of
divine metaphysics. Christianity is the basis of true heal30 ing. Whatever holds human thought in line with unselfed
love, receives directly the divine power.
I was called to visit Mr. Clark in Lynn, wbo bad been
1
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Duft des Geistes, die Atmosphäre der Intelligenz. Die
Annahme, daß eine breiartige Masse unter der Hirnschale
das Gemüt sei, ist ein Hohn auf die Intelligenz, eine Verspottung des Gemüts.
Wir sind nur dann Christliche Wissenschafter, wenn wir
unser Vertrauen auf das Falsche aufgeben und das Wahre
ergreifen. Ehe wir alles um Christi willen verlassen haben,
sind wir keine Christlichen Wissenschafter. Menschliche
Meinungen sind nicht geistig. Sie rühren von dem Hören
mit dem Ohr her, von der Körperlichkeit anstatt vom Prinzip,
vom Sterblichen anstatt vom Unsterblichen. Geist ist nicht
von Gott getrennt. Geist ist Gott.
Irrende Kraft ist eine materielle Annahme, eine blinde
Gewalt, die fälschlicherweise Gewalt genannt wird, der
Sprößling des Willens und nicht der Weisheit, des Menschliche
sterblichen Gemüts und nicht des unsterblichen. Kraft eine
· 1St
. d er unges t··urne W 0 lken bruc,
h d·1e verze h- blinde Gewalt
Sle
rende Flamme, das Brausen des Sturmes. Sie ist Blitz und
Orkan, ist alles, was selbstsüchtig, schlecht, unehrlich und
unrein ist.
Sittliche und geistige Macht gehört dem Geist an, der
"den Wind ... in seinen Händen" fasset, und diese Lehre
stimmt mit Wissenschaft und Harmonie überein. Die eine wirkIn der Wissenschaft kannst du keine Gott ent- liehe Macht
gegengesetzte Kraft haben, und die physischen Sinne müssen
ihr falsches Zeugnis aufgeben. Dein Einfluß zum Guten
hängt davon ab, welches Gewicht du in die rechte Wagschale
wirfst. Das Gute, das du tust und verkörperst, verleiht dir
die einzig erreichbare Macht. Das Böse ist keine Macht.
Es ist ein Hohn auf die Stärke, "'alsbald seine Schwäche
verrät und fällt, um nie wieder aufzustehen. Wir wandeln in den Fußtapfen der Wahrheit und Liebe,
wenn wir dem Beispiel unsres Meisters in dem Verständnis
der göttlichen Metaphysik nachfolgen. Das Christentum ist
die Basis des wahren Heilens. Alles, was den menschlichen
Gedanken auf" gleicher Linie mit selbstloser Liebe erhält,
empfängt unmittelbar die göttliche Kraft.
Ich wurde zu einem Mr. Clark in Lyon gerufen, der
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confined to his bed six months with hip-disease, caused by
a fall upon a·wooden spike when quite a boy. On enterMind eures
ing the house I met his physician, who said that
hip-disease
the patient was dying. The physician had just
probed the ulcer on the hip, and said the bone was carious
for several inches. He even showed me the probe, which
had on it the evidence of this condition of the bone. The
doctor went out. Mr. Clark lay with his eyes fixed and
sightless. The dew of death was on his brow. I went to
his bedside. In a few moments his face changed; its
death-pallor gave place to a natural hue. The eyelids
closed gently and the breathing became natural; he was
asleep. In about ten minutes he opened his eyes and
said: "I feellike a new man. My suffering is all gone."
It was between three and four 0' cloek in the afternoon
when this took plaee.
I told hirn to rise, dress hirnself, and take supper with
his family. He did so. The next day I saw him in the
yard. Since then I have not seen him, but am iruormed
that he went to work in two weeks. The discharge from
the sore stopped, and the sore was healed. The diseased
eondition had eontinued there ever since the injury was
reeeived in boyhood.
Since his recovery I have been informed that his physician claims to have eured hirn, and that his mother has
been threatened with ineareeration in an insane asylum
for saying: "It was none other than God and that woman
who healed hirn." I eannot attest the truth of that
report, but what I saw and did for that man, and what
his physieian said öf the ease, oceurred just as I have
narrated.
It has been demonstrated to me that Lüe is God
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infolge eines Hüftleidens, das er sich als Knabe durch einen 1
Fall auf einen Holzpflock zugezogen hatte, seit sechs Monaten
ans Bett gefesselt war. Als ich das Haus betrat, Gemüt heilt 3
begegnete ich seinem Arzt, der mir sagte, der Hüftleiden
Patient läge im Sterben. Der Arzt, der gerade die Eiterung
an der Hüfte sondiert hatte, meinte, der Knochen wäre 6
mehrere Zoll tief angefressen. Er zeigte mir sogar die
Sonde, die den Zustand des Knochens erkennen ließ. Der
Doktor entfernte sich. Mr. Clark lag mit starren Augen 9
da und sah nichts mehr. Der Todesschweiß stand ihm
auf der Stirn. Ich trat an sein Bett. Nach wenigen Augenblicken veränderte sich sein Gesicht; die Totenblässe wich 12
einer natürlichen Farbe. Die Augenlider schloßen sich
sanft, und der Atem ging natürlich; er war eingeschlafen.
Nach etwa zehn Minuten öffnete er die Augen und sagte : 15
"Ich fühle mich wie neugeboren. Mein Leiden ist ganz und
gar verschwunden." Dies geschah zwischen drei und vier
Uhr nachmittags.
18
Ich sagte ihm, er solle aufstehen, sich ankleiden und mit
seiner Familie zu Abend essen. Dies tat er auch. Am
nächsten Tag sah ich ihn im Garten. Seitdem habe ich ihn 21
nicht wiedergesehen, hörte aber, daß er vierzehn Tage darauf
die Arbeit wieder aufgenommen hätte. Die Wunde hatte
aufgehört zu eitern und war zugeheilt. Der kranke Zustand 24
hatte bestanden, seitdem sich Mr. Clark als Knabe die Verletzung zugezogen hatte.
Nach seiner Genesung hörte ich, daß sein Arzt den 27
Anspruch erhob, ihn geheilt zu haben, und daß man der
Mutter mit dem Irrenhaus gedroht habe, weil sie gesagt hatte:
"Niemand anders als Gott und jene Frau haben ihn geheilt." 30
Für die Wahrheit dieser Aussage kann ich nicht einstehen;
was ich aber gesehen babe, und was ich für diesen Mann
getan habe, und was sein Arzt über den Fall gesagt hat, 33
hat sich genau so zugetragen, wie ich erzählt habe.
Es ist mir demonstriert worden, daß Leben Gott ist, und
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and that the might of omnipotent Spirit shares not its
strength with matter or with human will. Review3 ing this brief experience, I cannot fail to discern the
coincidence of the spiritual idea of man with the divine
Mind.
6
A change in human belief changes all the physical sympC
f
toms, and determines a case for bettel' 01' for
~r:ro
worse. When one's false belief is corrected,
9 Truth sends areport of health over the body.
Destruction of the auditory nerve and paralysis of the
optic nerve are not necessary to ensure deafness and blind·,
12 ness; for if mortal mind says, "I am deaf and blind," it
will be So without an injured nerve. Every theory opposed to this fact (as I learned in metaphysics) would
15 presuppose man, who is immortal in spiritual understanding, amortal in material belief.
The authentie history of Kaspar Hauser is a useful hint
18 as to the frailty and inadequacy of mortal mind. It
Power of
proves beyond a doubt that education constihabit
tutes this so-called mind, and that, in turn,
21 mortal mind manifests itself in the body by the false
sense it imparts. 1ncarcerated in a dungeon, where
neither sight nor sound could reach him , at the age of
24 seventeen Kaspar was still a mental infant, crying and
chattering with no more intelligence than a babe, and
realizing Tennyson's description:
1

27

30

An infant crying in tbe night,
An infant crying for the light,
And with no language but a cry.

His case proves material sense to be but a belief formed
by education ~lone. The light which affords us joy gave
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daß die Macht des allmächtigen Geistes ihre Stärke nicht
mit der Materie, noch mit dem menschlichen Willen teilt.
Wenn ich auf dieses kurze Erlebnis zurückblicke, kann ich
nicht umhin, die Übereinstimmung der geistigen Idee des
Menschen mit dem göttlichen Gemüt zu erkennen.
Eine Veränderung in der menschlichen Annahme ändert alle
physischen Symptome und entscheidet zu Gunsten oder zu
Ungunsten eines Falles. Wenn die falsche An- Veränderung
nahme eines Menschen richtiggestellt ist, dann der Annahme
sendet Wahrheit eine Meldung von Gesundheit über den
ganzen Körper.
Die Zerstörung des Gehörnervs und die Lähmung des
Sehnervs führ n nicht notwendigerwei e Taubheit und Blindheit herbei, denn wenn das sterbliche Gemüt sagt: "lch bin
taub und blind," wird dies auch ohne die Verletzung eines
Nervs der Fall sein. Jede Theorie, die dieser Tatsache entgegengesetzt ist (wie ich in der Metaphysik gelernt habe),
setzt voraus, daß der Mensch, der dem geistigen Verständnis nach unsterblich ist, der materiellen Annahme nach
ein Sterblicher ist.
Die authentische Lebensgeschichte von Kaspar Hauser ist
ein nützlicher Hinweis auf die Hinfälligkeit und Unzulänglichkeit des sterblichen Gemüts. Sie beweist über Macht der
jeden Zweifel hinaus, daß die Erziehung dieses so- Gewohnheit
genannte Gemüt ausmacht, und daß das sterbliche Gemüt
sich seinerseits durch den falschen Sinn, den es mitteilt, am
Körper offenbart. In einem Verlies eingekerkert, wo weder
Licht noch Laut ihn erreichen konnten, war Kaspar Hauser
mit siebzehn Jamen mental noch ein Kind, das mit nicht
mehr Intelligenz als ein neugeborenes Kind weinte und
plapperte und so Tennysons Worte wahr machte:
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Ein weinend Kind in Finsternis allein,
Ein weinend Kind begehrend hellen Schein,
Und dessen Sprache nur ein Schmerzensschrei,

33

Sein Fall beweist, daß der materielle Sinn nur eine durch
die Erziehung allein gebildete Annahme ist. Das Licht,
das uns erfreut, brachte ihm eine Annahme intensiven
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hirn a belief of intense pain. His eyes were inßamed by
the light. After the babbling boy had been taught to
speak a few words, he asked to be taken back to his dungeon, and said that he should never be happy elsewhere.
Outside of dismal darkness and cold silence he found no
peace. Every sound convulsed hirn with anguish. All
that he ate, except his black crust, produced violent
retchings. All that gives pleasure to our educated senses
gave him pain through those very senses, trained in an
opposite direction.
The point for each one to decide is, whether it is mortal
Useful
mind or immortal Mind that is causative. We
knowledge
should forsake the. basis of matter for metaphysical Science and its divine Principle.
Whatever furnishes the semblance of an idea governed
by its Principle, furnishes food for thought. Through astronomy, natural history, chemistry, music, mathematics,
thought passes naturally from effect back to cause.
Academics of the right sort are requisite. Observation, invention, study, and original thought are expansive
and should promote the growth Of mortal mind out of itself, out of all that is mortal.
It is the tangled barbarisms of learning which we
deplore, - the mere dogma, the speculative theorYJ the
nauseous fiction. Novels, remarkable only for their
exaggerated pictures, impossible ideals, and specimens
of depravity, fill our young readers with wrong tastes
and sentiments. Literary commercialism is lowering the
intellectual standard to accomrnodate the purse and to
rneet a frivolous demand for amusement instead of for
improvement. Incorrect views lower the standard of
truth.
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Schmerzes. Seine Augen wurden durch das Licht entzündet. Als der stammelnde Knabe einige wenige Worte
sprechen gelernt hatte, bat er, man möge ihn in sein Verlies
zurückbringen, weil er nirgends anders glücklich sein könne.
Außerhalb des trüben Dunkels und des kalten Schweigens
fand er keinen Frieden. Jeder Laut versetzte ihn in zitternde Angst. Alles, was er aß, mit Ausnahme seiner Kruste
Schwarzbrot, verursachte ihm heftiges Würgen. Alles, was
unsern kultivierten Sinnen Freude macht, bereitete ihm
Schmerz durch eben diese Sinne, die in einer entgegengesetzten
Richtung erzogen worden waren.
Der Punkt, über den sich jeder zu entscheiden hat, ist
der: Ist das sterbliche Gemüt ursächlich oder Nützliches
das unsterbliche Gemüt. Wir sollten die Basis Wissen
der Materie für die metaphysische Wissenschaft und deren
göttliches Prinzip aufgeben.
Was auch immer den Schein von einer Idee liefert, die
von ihrem Prinzip regiert wird, gibt dem Gedanken Nahrung. Durch die Astronomie, Naturgeschichte, Chemie,
Musik und Mathematik geht der Gedanke naturgemäß von
der Wirkung auf die Ursache zurück.
Akademische Bildung rechter Art ist vonnöten. Beobachtung, Erfindung, Studium und schöpferisches Denken erweitern den Horizont; sie sollten dazu beitragen, daß das
sterbliche Gemüt über sich selbst hinaus wachse, über alles,
was sterblich ist.
Die verworrene Sinnwidrigkeit der Gelehrsamkeit ist e3,
die wir beklagen - das bloße Dogma, die spekulative Theorie und die widerlichen Romane. Die Novellen, die sich
nur durch ihre übertriebenen Bilder, ihre unmöglichen Ideale
und durch ihre Beispiele der Verderbtheit auszeichnen, geben
unsern jungen Lesern eine verkehrte Geschmacksrichtung
und erfüllen sie mit ungesunden Gefühlen. Der Handelsgeist
in der Literatur drückt die intellektuelle Norm herunter, um
sich dem Geldbeutel anzupassen und ein leichtfertiges
Verlangen nach Vergnügen, an statt nach Veredlung zu
befriedigen. Inkorrekte Anschauungen drücken die Norm
der Wahrheit herab.
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If materialistic knowledge is power, it is not wisdom.
It is but a blind force. Man has "sought out many inven3 tions," but he has not yet found it true that knowledge can
save him from the dire effects of knowledge. The power
of mortal mind over its own body is little understood.
6
Better the suffering which awakens mortal mind from
.
its .fI.eshly dream, than the false pleasures
Sm destroyed
hi h ten d to perpetuate t h"IS dream. S'm
throu~h
W c
suffermg
I
.
deat,
h f or sm
. .IS t he onIy eIement
D
a one brmgs
of destruction.
"Fear him which is able to destroy both soul and body
12 in hell," said Jesus.
A careful study of this text shows
that here the word soul means a false sense or material
consciousness. The command was a warning to beware,
15 not of Rome, Satan, nor of God, but of sin. Sic;kness,
sin, and death are not concomitants of Life or Truth.
No law supports them. They have no relation to God
18 wherewith to establish their power. Sin makes its own
hell, and goodness its own heaven.
Such books as will rule disease out of mortal mind,21
and so efface the images and thoughts of dis!'tt~~,:rous
ease,
instead of impressing them with forcible
avoided
descriptions and medical details, - will help
24 to abate sickness and to destroy it.
Many a hopeless case of disease is induced by a single
post l1wrtem examination, - not from infection nor from
27 contact with material virus, but from the fear of the
disease and from the image brought before the mind; it
is amental state, which is afterwards outlined on the
30 body.
The press unwittingly sends forth many sorrows and
diseases among the 'human family. It does this by giv1
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Wenn das materialistische Wissen auch Macht ist, so ist es 1
doch nicht Weisheit. Es ist nur eine blinde Gewalt. Die
Menschen "suchen viel Künste", aber es hat sich noch nicht 3
als wahr erwiesen, daß das Wissen sie von den schrecklichen
Wir1..-ungen des Wissens erretten kann. Die Macht des
sterblichen Gemüts über den eignen Körper wird wenig 6
verstanden.
Das Leiden, das das sterbliche Gemüt aus seinem fleischlichen Traum erweckt, ist heilsamer als die fal9
schen Freuden, die dazu dienen, diesen Traum SUnc\e zer··
S··
d
11'
b'
t
T
d
d
st6rt
durch
zu ver1angern.
un e a em rmg
0,
enn Leiden
Sünde ist das einzige Element der Zerstörung.
12
"Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und
Seele verderben mag in die Hölle", sagte Jesus. Ein sorgfältiges Studium dieser Schriftstelle zeigt, daß hier das Wort 15
See 1 e einen falschen Sinn oder ein materielles Bewußtsein
bedeutet. Das Gebot war eine Warnung, sich nicht vor
Rom, nicht vor dem Satan, noch vor Gott zu hüten, sondern 18
vor der Sünde. Krankheit, Sünde und Tod sind keine
Begleiterscheinungen von Leben oder Wahrheit. Kein Gesetz unterstützt sie. Sie haben keine Beziehung zu Gott, 21
auf die sie ihre Macht gründen könnten. Die Sünde schafft
ihre eigne Hölle und die Güte ihren eignen Himmel.
Bücher, welche Krankheit aus dem sterblichen Gemüt 24
austreiben - und damit Krankheitsbilder und Gefahrliehe
-gedanken auslöschen, anstatt sie ihm durch Untie.fen
· Beschr'b
Iebend1ge
el ungen un d med···
lZIllISCh e E'm- vermleden
27
zelheiten einzuprägen - solche Bücher· werden Krankheit
beseitigen und zerstören helfen.
Manch hoffnungsloser Krankheitsfall wird durch eine ein- 30
zige Leichensektion herbeigeführt - nicht durch Ansteckung,
noch durch Berührung mit dem materiellen Krankheitsgift,
sondern durch die Furcht vor der Krankheit und durch das 33
Bild, das dem Gemüt vorgehalten worden ist; dies ist ein .
mentaler Zustand, der sich später auf dem Körper abzeichnet.
Die Presse sendet unwissentlich manches Leid und manche 36
Krankheit unter die Menschen. Sie tut di~s dadurch, daß
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ing names to diseases and by printing long descriptions
which mirror images of disease distinctly in thought. A
new name for an ailment affects people like a
Pan",
caused by
Parisian name for a novel garment. Every one
the press
hastens to get it. A minutely described disease costs many a man his earthly days of comfort. What
a price for human knowledge! But the price does not exceed the original cost. God said of the tree of knowledge,
which bears the fruit of sin, disease, and death, "In the
day that thou eatest thereof thou shalt surely die."
The less that is said of physical structure and laws, and
the more that is thought and said about moral
Higher
standard
and
spiritual law, the higher will be the standCor mortaJs
ard of living and the farther mortals will be removed from imbecility or disease.
We should master fear, instead of cultivating it. It
was the ignorance of our forefathers in the departments
of knowledge now hroadcast in the earth, that made them
hardier than our trained physiologists, more honest than
our sleek politicians.
. We are told that the simple food our forefathers ate
helped to make them healthy, but that is amistake.
Diet and
Their diet would not eure dyspepsia at this
dyspepsia
period. ·With rules of health in the head
and the most digestible food in the stomaeh, there would
still be dyspeptics. Many of the effeminate constitutions
of our time will never grow robust until individual opinions improve and mortal belief loses some portion of its
error.
The doctor's mind reaches that of his patient. The
doctor should suppress his fear of disease, else his belief
in its reality and fatalitY 'will harm his patients even more
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sie d~n Krankheiten Namen gibt und lange Beschreibungen 1
druckt, durch welche sich die Krankheitsbilder deutlich im
Gedanken abspiegeln. Ein neuer Name für ein Q I d h 3
Leiden wirkt auf die Menschen wie ein Pariser di~ap~~ •• ~rc
Name für ein neues Gewand. Jeder beeilt sich verursacht
in dessen Besitz zu gelangen. Eine ausführlich beschriebene 6
Krankheit kostet manch einem das Wohlergehen seiner
Erdentage. Welch ein Preis für menschliches Wissen I Aber
der Preis übersteigt die ursprünglichen Kosten nicht. Gott 9
sagte von dem Baum der Erkenntnis, der die Früchte der
Sünde, der Krankheit und des Todes trägt: "Welches Tages
12
du davon issest, wirst du des Todes sterben."
Je welliger vom Körperbau und den physischen Gesetzen
die Rede ist, und je mehr über das moralische und H6here
geistige Gesetz gedacht und gesagt wird, desto Norm .tur die 15
höher wird die Norm des Lebens sein, und desto Sterblichen
weiter werden die Sterblichen von Geistesschwäche oder von
Krankheit abkommen.
18
Wir sollten die Furcht bemeistern, statt sie zu pflegen.
Die Unwissenheit unsrer Vorfahren auf den Gebieten des
Wissens, die heute auf Erden weitverbreitet sind, machte sie 21
abgehärteter als unsre studierten Physiologen und ehrlicher
als unsre geschmeidigen Politiker.
Es wird uns erzählt, daß die einfache Nahrung unsrer 24
Vorfahren ihnen zur Gesundheit gereichte, aber das ist ein
Irrtum. Ihre Diät würde heutigestags keine Dillt und
Magenschwäche heilen. Mit Gesundheitsmaß- Magen27
.
K opf und d er I'
regeIn 1m
elch tverd aul'lChsten 8chwilche
Nahrung im Magen würde es immer noch Magenkranke
geben. Viele verweichlichte Konstitutionen unsrer Zeit 30
werden niemals kräftig werden, bis sich die individuellen
Ansichten bessern, und die sterbliche Annahme in etwas
33
von ihrem Irrtum frei wird.
Das Gemüt des Doktors erreicht das seines Patienten.
Der Doktor sollte seine Furcht vor Krankheit unterdrücken,
sonst wird seine Annahme in bezug auf die Wirklichkeit und 36
Tödlichkeit der Krankheit seinen Patienten noch mehr
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than his calomel and morphine, for the higher stratum of
mortal mind has in belief more power to harm man than
3 Harm done by the substratum, matter.
A patient hears the
physicians
doctor's verdict as a criminal hears his deathsentence. The patient may seem calm under it, but he is
6 not. His fortitude may sustain hirn, but his fear, which
has already developed the disease that is gaining the
mastery, is increased by the physician's words.
9
The materialistic doctor, though humane, is an artist who outlines his thought relative to disease, and then
Disease
fills in his delineations with sketches from text12 depicted
books. It is better to prevent disease from
forming in mortal mi nd afterwards to appear on the
body; but to do this requires attention. The thought of
15 disease is formed before one sees a doctor and before
the doctor undertakes to dispel it by a counter-irritant,
- perhaps by a blister, by the application of caustic or
18 croton oil, or by a surgical operation. Again, giving another direction to faith, the physician prescribes drugs,
until the elasticity of mOl'tal thought haply causes a
21 vigorous reaction upon itself, and reproduces a picture
of hcalthy and harmonious formations.
A patient's belief is more 01' less moulded and formed
24 by his doctor's belief in the case, even though the doctor
says nothing to support his tbeory. His thoughts and bis
patient's commingle, and the stronger thoughts rule the
27 weaker.
Hence the importance. that doctors be Christian
Scientists.
Because the muscles of the blacksmith's arm are
30 Mind over
strongly developed, it does not follow that
matter
exercise has prod uced this result 01' that a
less used arm must be weak. If matter were the cause
1
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schaden, als sein Kalomel und Morphium, denn das höhere 1
Stratum des sterblichen Gemüts hat der Annahme nach
mehr Macht dem Menschen zu schaden als das Schaden, der 3
E'In p
'
h"or t d as Ur- angerichtet
durch Ärzte
.
abent
SU bstrat, die M aterIe.
teil des Doktors, wie der Verbrecher sein Todes- wird
urteil. Der Patient mag dabei ruhig scheinen, er ist es aber 6
nicht. Seine Tapferkeit mag ilm aufrechterhalten, aber
seine Furcht, welche bereits die Krankheit entwickelt hat,
die immer mehr Herrschaft über ilm gewinnt, nimmt durch 9
die Worte des Arztes noch zu.
Der materialistische, wenn auch menschenfreundliche Arzt
ist wie ein Künstler, der seine Gedanken betreffs Krank- 12
heit entwirft, und dann diese seine Umrisse mit Krankheit
skizzenhaften Zeichnungen aus Lehrbüchern er- ausgemalt
gänzt. Daher ist es besser zu verhüten, daß Krankheit im 15
sterblichen Gemüt Gestalt gewinnt, um dann am Körper zu
erscheinen; aber dies erfordert Aufmerksamkeit. Der Krankheitsgedanke bildet sich, ehe man den Doktor gesehen hat, 18
und ehe der Doktor daran geht, diesen Gedanken durch ein
Gegenmittel zu vertreiben -::-- etwa durch ein Zugpf.iaster,
durch die Anwendung von Atzmitteln, von Kroton 01 oder 21
durch eine chirurgische Operation. Dann gibt der Arzt dem
Glauben eine andre Richtung, indem er Arzneien verschreibt,
bis die Spannkraft des sterblichen Gedankens wie von unge- 24
fähr eine kräftige Reaktion an sich selbst verursacht und
wiederum ein Bild von gesunden und harmonischen Bildun27
gen erzeugt.
Die Annahme eines Patienten wird mehr oder weniger
durch die Gedanken seines Doktors über den betreffenden
Fall gemodelt und gestaltet, wenn auch der Doktor nichts 30
sagt, um seine Theorie zu stützen. Seine Gedanken und
die seines Patienten vermischen sich, und die stärkeren
Gedanken beherrschen die schwächeren. Daher ist es von 33
Wichtigkeit, daß Ärzte Christliche Wissenschafter sind.
Weil die Armmuskeln eines Schmiedes stark entwickelt
sind, so folgt daraus noch nicht, daß Übung dieses Gemüt über 36
Resultat hervorgebracht hat, oder daß ein weni- Materie
ger geübter Arm schwach sein muß. Wenn die Materie' die
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of action, and if muscles, without volition of mortal
mind, could lift the hammer and strike the anvil, it
3 might be thought true that hammering would enlarge
the muscles. The trip-hammer is not increased in size
by exercise. Why not, since muscles are as material as
6 wood and iron? Because nobody believes that mind is
producing such a result on the hammer.
Muscles are not self-acting. If mind does not move
9 them, they are motionless.
Hence the great fact that
Mind alone enlarges and empowers man through its
mandate, - by reason of its demand for and supply of
12 power.
Not because of muscular exercise, but by reason of the blacksmith's faith in exercise, his arm beeomes
stronger.
15
Mortals develop their own bodies or make them siek,
according as they influence them through mortal mind.
Latent fear
To know whether this development is produced
18 subdued
consciously or unconsciously, is of less importance than a knowledge of the fact. The feats of tfte gymnast prove that latent mental fears are subdued by him.
21 The devotion of thought to an honest achievement makes
the achievement possible. Exceptions only confirm this
rule, proving that failure is occasioned by a too feeble
24 faith.
Had Blondin believed it impossible to walk the rope
over Niagara's abyss of waters, he could never have
27 done it. His belief that he could do it gave his thoughtforces, called muscles, their flexibility and power which
the unscientific might attribute to a Iubricating oil. Hls
30 fear must have disappeared before his power of putting
resolve into action could appear.
When Homer sang of the Grecian gods, Olympus was
1
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Ursache der Tätig~eit wäre, und wenn die Muskeln ohne
die Willensäußerung des sterblichen Gemüts den Hammer
heben und ihn auf den Ambos niederschlagen könnten, so
könnte man mit Recht denken, daß Hämmern die Muskeln
ausdehne. Der Stabhammer nimmt durch den Gebrauch
nicht an Größe zu. Warum nicht, da doch Muskeln ebenso
materiell wie Holz und Eisen sind? Weil niemand glaubt,
daß das Gemüt ein derartiges Resultat bei dem Hammer
hervorbringt.
Muskeln sind nicht selbsttätig. Wenn das Gemüt sie
nicht in Bewegung setzt, sind sie bewegungslos. Daher die
große Tatsache, daß Gemüt allein durch seinen Befehl den
Menschen stärker und kraftvoller macht, und zwar weil
Gemüt Kraft fordert und mit Kraft versorgt. Nicht durch
Muskelübung, sondern weil der Schmied an Übung glaubt,
wird sein Arm stärker.
Die Sterblichen entwickeln ihren Körper oder machen ihn
krank, je nachdem sie ihn durch das sterbliche Gemüt
beeinflussen.
Die Kenntnis, ob sich diese
EntL t t
.
.
.
a en e
WIcklung bewußt oder unbewußt vollzIeht, Ist Furcht untervon geringerer Wichtigkeit als eine Kenntnis der drUckt
Tatsache selbst. Die Kunststücke des Turners beweisen,
daß die latente, mentale Furcht von ihm unterdrückt worden ist. Die Hingabe des Gedankens an ein ehrliches, großes
Werk macht dieses Werk möglich. Ausnahmen bestätigen
diese Regel nur, da sie beweisen, daß das Mißlingen durch
einen zu schwachen Glauben veranlaßt wird.
Hätte Blondin es für unmöglich gehalten, auf einem Seil
über die grundlose Tiefe des Niagara zu gehen, er hätte es
niemals tun können. Seine Annahme, daß er es tun könnte,
gab seinen Gedankenkräften, Muskeln genannt, ihre Geschmeidigkeit und Kraft, welc~~ der unwissenschaftlich denkende Mensch irgendeinem 01 zuschreiben mag. Seine
Furcht mußte verschwinden, ehe seine Fähigkeit, den Entschluß in die Tat umzusetzen, erscheinen konnte.·
Zu der Zeit, da Homer von den griechischen Göttern sang,
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dark, but through his verse the gods became alive in a
llation's belief. Pagan worship began with muscularity,
Homerand
but the law of Sinai lifted thought into the
Moses
song of David. Moses advanced a nation to
the worship of God in Spirit instead of matter, and illustrated the grand human capacities of being bestowed
by immortal Mind.
Whoever is incompetent to explain Soul would be wise
not to undertake the explanation of body, Life is, always
Amortal
has been, and ever will be independent of
not man
matter; for Life is God, and man is the idea
of God, not formed materially but spititually, and not
subject to decayand dust. The Psalmist said: "Thou
madest him to have dominion over the works of Tby
hands. Thou hast put all things under his feet."
The great truth in the Science of being, that the real
man was, is, and ever shall be perfect, is incontrovertible;
for if man is the image, reßection, of God, he is neither
inverted nor subverted, but upright and Godlike.
Tbe suppositional antipode of divine infinite Spirit
is the so-called human soul or spirit, in other words
the five senses, - the ßesh that warreth against Spirit.
These so-called material senses must yield to the infinite
Spirit, named God.
St. Paul said: "For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and him crucified."
(I Cor. ii. 2.) Christian Science says: I am determined
not to know anything among you, save Jesus Christ, and
him glorified.

•
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war der Olymp in Dunkel gehüllt, aber durch seine Gesänge 1
wurden die Götter in der Annahme eines Volkes lebendig.
Die heidnische Form der Anbetung begann mit Horner und
3
Muskulosität, doch das Gesetz des Sinai hob Moses
den Gedanken zum Liede Davids empor. Moses förderte
ein Volk bis zu der Anbetung Gottes im Geist anstatt in der 6
Materie, und veranschaulichte die vom unsterblichen Gemüt
verliehenen, großen menschlichen Fähigkeiten des Seins.
Wer unfähig ist Seele zu erklären, sollte weise sein und 9
die Erklärung dcs Körpers nicht unternehmen. Leben ist,
war und wird stets von der Materie unabhängig Ein Sterbsein' denn Leben ist Gott, und der Mensch ist licher nicht 12
· 'Idee Gottes, er 1st
..
h
. 11
d
der Mensch
nIC t matene , son ern
d Je
geistig gestaltet und nicht dem Verfall und dem Staube
unterworfen. Der Psalmist sagt: "Du hast ihn zum Herrn 15
gemacht über deiner Hände Werk; alles hast du unter seine
Füße getan".
Die große Wahrheit in der Wissenschaft des Seins, daß 18
der wirkliche Mensch vollkommen war, ist und stets sein
wird, ist unbestreitbar; denn wenn der Mensch das Bild;
die Wiederspiegelung Gottes ist, dann ist er weder verkehrt 21
noch umgekehrt, sondern aufrecht und gottähnlich.
Das mutmaßliche Gegenteil des göttlichen, unendlichen
Geistes ist die sogenannte menschliche Seele oder der mensch- 24
liche Geist, mit andern Worten die fünf Sinne - das
Fleisch, das gegen den Geist streitet. Diese sogenannten '
materiellen Sinne müssen dem unendlichen Geist, den wir 27
Gott nennen, Raum geben.
Paulus sagt: "Denn ich hielt mich nicht dafür, daß ich
etwas wüßte unter euch, ohne allein Jesum Christum, den 30
Gekreuzigten." (1. Kor. 2, 2.) Die Christliche Wissenschaft sagt: Denn ich hielt mich nicht dafür, daß ich
etwas wüßte unter euch, ohne allein Jesum Christum, den 33
Verklärten.

CHAPTER VIII
FOOTSTEPS OF TRUTH
Remember, LMd, the reproach 0/ Thy servants; how I do bear in my
bosom the reproach 0/ all the mighty people; wherewith Thine enemies
have reproached, O·LMd; wherewith they have reproached the jootstep8
0/ Thine anointed. - PSALMs.
1

THEand best
sermon ever preaehed is Truth praetised
demonstrated by the destruetion of sin, siekness,
and death. Knowing this and knowing too
that one affeetion would be supreme in us and
take the lead in our lives, Jesus said, "No man ean serve
two masters."
We eannot build safelyon false foundations. Truth
makes a new ereature, in whom old things pass away
and "aH things are beeome new." Passions, sel.fishness,
false appetites, hatred, fear, aU sensuality, yield to spirituality, and the superabundanee of being is on the side .
of God, good.
We eannot fiU vessels already ful!. They must first be
Thc uses
emptied. Let us disrobe error. Then, when
ofTruth
the winds of God blow, we shall not hug our
tatters elose about uso
The way to eJrtract error from mortal mi nd is to pour
in truth through flood-tides of Love. Christian perfeetion is won on no other basis.
Grafting holiness upon unholiness, supposing that sin
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Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in
meinem Schoß, von so vielen Völkern allen, mit der, Herr, deine
Feinde schmähen, mit der sie schmähen die Fußtapfen deines Gesalbten. - Aus DEN PSALMEN.

beste Predigt, die je gehalten worden ist, ist die
D IEWahrheit,
welche durch die Zerstörung von Sünde,

1

Krankheit und Tod betätigt und demonstriert Praktische
wird. Jesus wußte dies; auch wußte er, daß Predigt
eine Neigung in uns vorherrschen und die Führung in unserm Leben haben würde; daher sagte ·er: "Niemand kann
zweien Herren dienen."
Auf falschen Grundlagen können wir nicht sicher bauen.
Wahrheit schafft eine neue Kreatur, in der das Alte vergeht,
und "alles neu worden" ist. Leidenschaften, Selbstsucht,
falsche Begierden, Haß, Furcht, alle Sinnlichkeit weichen
der Geistigkeit, und die Überfülle des Seins ist auf seiten
Gottes, des Guten.
Gefäße, die schon voll sind, können wir nicht füllen. Sie
müssen erst geleert werden. Laßt uns den Irr- Der Brauch
turn entblößen. Wenn dann die Winde Gottes der Wahrheit
wehen, werden wir uns nicht fest in unsre Lumpen hüllen.
Der Weg, den Irrtum aus dem sterblichen Gemüt zu entfernen, ist der, die Wahrheit mit Fluten der Liebe einströmen
zu lassen. Christliche Vollkommenheit wird auf keinem
andern Grunde gewonnen.
Heiligkeit auf Unheiligkeit pfropfen und annehmen, daß

3
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can be forgiven when it is not forsaken, is as foolish as
straining out gnats and swallowing cameIs.
3
The scientific unity which exists between God and man
must be wrought out in Iife-practice, and God's will must
be universally done.
6
If men would bring to bear upon the study of the
Science of Mind half the faith they bestow upon the soDivine
called pains and pleasures of material sense,
9 study
they would not go on from bad to worse,
untiI disciplined by the prison and the scaffold; but
the whole human family would be redeemed through
12 the merits of Christ, - through the perception and acceptance of Truth. For this gIorious result Christian
Science lights the torch of spiritual understanding.
16
Outside of this Science all is mutable; but immortal
man, in accord with the divine Principle of his being,
Harmonious God, neither sins, suffers, nor dies. The days
18 life-work
of our piIgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth; for tbe
true way leads to Life instead of to death, and earthly
21 experience discloses the finity of error and the infinite
capacities of Truth, in which God gives man dominion
over all the earth.
24
Our beliefs about 'a Supreme Being contradict the
practice growing out of them. Error abounds where
Beliefand
Truth should «much more abound." We
27 practice
admit that God has almighty power, is «a
very present help 1n trouble; " anel yet we rely on a drug
or hypnotism to heal disease, as if senseless matter or err30 ing mortal mind had more power tban omnipotent Spirit.
Common opinion admits that a man may take cold in
the act of doing good, and that this cold may produce
1

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 202
FUSSTAPFEN DER WAHRHEIT

Sünde vergeben werden kann, solange man sie nicht aufge- 1
geben hat, dies ist ebenso töricht wie Mücken seihen und
Kamele verschlucken.
3
Die wissenschaftliche ·Einheit, die zwischen Gott und dem
Menschen besteht, muß im praktischen Leben ausgearbeitet
6
werden, und der Wille Gottes muß allüberall geschehen.
Wenn die Menschen zum Studium der Wissenschaft des
Gemüts halb so viel Vertr·auen haben würden, wie sie den
9
sogenannten Schmerzen und Freuden des materi- Göttliches
ellen Sinnes entgegenbringen, dann würde es Studium
nicht immer schlimmer mit den Menschen werden, bis sie
durch Gefängnis und Schafott gezüchtigt worden sind; 12
sondern das ganze Menschengeschlecht würde durch die
Verdienste Christi erlöst werden - durch das Wahrnehmen
und Annehmen der Wahrheit. Um dieses herrliche Ziel zu 15
erreichen, entzündet die Christliche Wissenschaft die Fackel
geistigen Verständnisses.
Außerhalb dieser Wissenschaft ist alles wandelbar; aber 18
der unsterbliche Mensch, der mit dem göttlichen Prinzip
seines Seins, Gott, im Einklang ist, sündigt, leidet Harmoniund stirbt nicht. Die Tage unsrer Pilgerschaft sehe. Lebens- 21
werden zunehmen an statt abnehmen, wenn werk
Gottes Reich auf Erden gekommen ist; denn der wahre
Weg führt zum Leben anstatt zum Tode, und die irdische 24
Erfahrung enthüllt die Endlichkeit des Irrtums und die
unendlichen Fähigkeiten der Wahrheit, in welcher Gott
dem Menschen Herrschaft gibt über die ganze Erde.
27
Unsre Annahmen über das Höchste Wesen widersprechen
der Praxis, die aus denselben erwächst. Der Irrtum ist da
mächtig, wo Wahrheit" viel mächtiger" sein sollte. Annahme
30
Wir geben zu, daß Gott allmächtige Kraft hat, und Praxis
daß er eine gegenwärtige "Hilfe in den großen Nöten" ist;
und doch verlassen wir uns beim Heilen von Krankheit auf 33
eine Arznei oder auf Hypnotismus, gerade als ob die vernunftlose Materie oder das irrende sterbliche Gemüt mehr
Kraft besäße als der allmächtige Geist.
36
Die allgemeine Meinung sagt, daß ein Mensch sich
bei einer guten Tat eine Erkältun~ zuziehen kann, und daß
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fatal pulmonary disease; as though evil could overbear
the law of Love, and check the reward for doS ure reward
ofrighting
good. In the Science of Christianity,
Mind
eousneS8.
.
- ommpotence - has all-power, asslgns sure
rewards to righteousness, and shows that matter can
neither heal nor make siek, create nor destroy.
If God were understood instead of being merely believed, this understanding would establish health. The
accusation of the rabbis, "He made rumself
Our belief
and underthe Son of God," was really the justification
8tanding
of Jesus, for to the Christian the only true
spirit is Godlike. This thought incites to a more exalted
worship and self-abnegation. Spiritual perception brings
out the possibilities of being, destroys reliance on aught
but God, and so makes man the image of his Maker in
deed and in truth.
We are prone to believe either in more than one Supreme Ruler or in some power less than God. We imagine that Mind can be imprisoned in a sensuous body.
When the material body has gone to ruin, when evil has
overtaxed the belief of life in matter and destroyed it,
then mortals believe that the deathless Principle, or
Soul, escapes from matter and lives on; but trus is not
true. Death is not a stepping-stone to Life, immortality,
Suicide
and bliss. The so-called sinner is a suicide.
and sin
Sin kills the sinner and will continue to kill
him so long as he sins. The foam and fury of illegitimate living and of fearful and doleful dying should
disappear on the shore of time; then the waves of sin,
sorrow, and death beat in vain.
God, divine good, does not kill a man in order to give
him eternal Life, for God alone is man's life. God is at
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diese Erkältung dann eine tödliche Lungenkrankheit hervorbringe; als ob das Böse das Gesetz der Liebe umzustoßen
und die Belohnung für Gutestun zurückzuhalten Sicherer
vermöchte. In der Wissenschaft des Christen- ~~ht~~~af
turns besitzt Gemüt - die Allmacht - Allge- fenheit
walt, erkennt der Rechtschaffenheit ihren sichern Lohn zu
und zeigt, daß die Materie weder heilen noch krank machen,
weder schaffen noch zerstören kann.
Wenn man Gott verstehen würde, anstatt nur an Ihn
zu glauben, würde dieses Verständnis Gesundheit herbeiführen. Die Anschuldigung der Rabbiner: "Er hat Unsre Ansieh selbst zu Gottes Sohn gemacht", war in ~~~:\r~~~
Wirklichkeit Jesu Rechtfertigung, denn für den ständnis
Christen ist der einzig wahre Geist gottähnlich. Dieser
Gedanke spornt zu einer höheren Gottesverehrung und
Selbstverleugnung an. Geistige Wahrnehmung fördert die
Möglichkeiten des Seins zutage, zerstört das Vertrauen auf
alles andre, außer auf Gott und macht auf diese Weise den
Menschen in der Tat und in der Wahrheit zum Bilde seines
Schöpfers.
Wir sind geneigt, an mehr als einen Höchsten Herrscher
zu glauben oder an irgendeine Macht, die geringer ist als
Gott. Wir bilden uns ein, Gemüt könne in einem sinnlichen
Körper gefangen gehalten werden. Wenn der materielle
Körper zu Grunde gegangen ist, wenn das Böse die Annahme
vom Leben in der Materie überbürdet und sie zerstört hat,
dann glauben die Sterblichen, daß das todlose. Prinzip
oder die Seele der Materie entrinne und weiterlebe; aber
das ist nicht wahr. Der Tod ist kein Schrittstein zum
Leben, zur Unsterblichkeit und zur Glückseligkeit. Der
sogenannte Sünder ist ein Selbstmörder. Sünde Selbstmord
tötet den Sünder und wird ihn auch fernerhin und Slinde
töten, solange er sündigt. Die Raserei und Tollheit unrechtmäßigen Lebens und bangen und kläglichen Sterbens sollte
an dem Gestade der Zeit verschwinden; dann tosen die
Wellen der Sünde, des Leides und des Todes vergebens.
<iott, das göttlich Gute, tötet den Menschen nicht. um
ihm ewiges Leben zu geben, denn Gott allein ist das Leben
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once the centre and circumference of being. It is evil
that dies; good dies not.
a All forms of error support the false conclusions that
there is more than one Life; that material history is as
..
real and living as spiritual
history ; that
mortal
Spmtthe o n t y .
•
•
6 intelligence
error IS as concluslvely mental as unmortal
and substance
. Truth; and that there are two separate, antagonistic entities and beings, two powers, - namely,
9 Spirit and matter, - resulting in a third person (mortal
man) who carries out the delusions of sin, sickness, and
death.
12
The first power is admitted to be good, an intelligence or
Mind called God. Tbe so-called second power, evil, is the
unlikeness of good. It cannot therefore be mind, though
15 so called. The third power, mortal man, is a supposed
mixture of the first and second antagonistic powers, intelligence and non-intelligence, of Spirit and matter.
18
Such theories are evidently erroneous. They can never
stand the test of Science. J udging them by their fruits,
Unacientific
they are corrupt. When will the ages under21 theories
stand the Ego, and realize only one God, one
Mind or intelligence?
False and self-assertive theories have given sinners the
24 notion that they can create what God cannot, -namely,
sinful mortals in God's image, thus usurping the name
without the nature of the image or reBection of divine
27 Mind; but in Science it can never be said that man
has a mi nd of his own, distinct from God, the aU
Mind.
so The belief that God lives in matter is pantheistic. The
error, which says that Soul is in body, Mind is in matter,
and good is in evil, must unsay it and cease from such
1
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des Menschen. Gott ist zugleich Mittelpunkt und Umkreis 1
des Seins. Das Böse ist es, das da stirbt; das Gute stirbt
nicht.
3
Alle Formen des Irrtums unterstützen die falschen Schlüsse,
daß es mehr als ein Leben gibt; daß die materielle Geschichte
so wirklich und lebendig ist wie die geistige Ge- ~eist die ~in- 6
schichte; daß der sterbliche Irrtum ebenso end- ~'!:/~~~h
gültig mental ist wie die unsterbliche Wahrheit; Substan%
und daß es zwei gesonderte feindliche Wesenheiten und 9
Wesen gibt, zwei Kräfte - nämlich Geist und Materie-,
welche eine dritte Person (den sterblichen Menschen) ergeben, der die Täuschungen von Sünde, Krankheit und Tod 12
zur Ausführung bringt.
Die erste Kraft ist zugestandenermaßen gut, eine IntelIigenz oder ein Gemüt, das Gott genallDt wird. Die sogenannte 15
zweite Kraft, das Böse, ist das Ungleichnis des Guten. Daher
kann sie nicht Gemüt sein, selbst wenn sie so genallDt wird.
Die dritte Kraft, der sterbliche Mensch, ist eine vermeintliche 18
Mischung von der ersten und zweiten feindlichen Kraft, von
Intelligenz und Nicht-Intelligenz, von Geist und Materie.
Solche Theorien sind offenbar irrig. Sie können die Probe 21
der Wissenschaft niemals bestehen. Nach ihren UnwissenFrüchten zu urteilen, sind sie verderbt. Wann schaftliehe
· M ensc hengesc hl eehter d as E go ver- Theorien
24
werden d1e
stehen und sich vergegenwärtigen, daß es nur einen Gott,
ein Gemüt oder eine Intelligenz gibt?
Falsche und anmaßende Theorien haben in den Sündern 27
die Vorstellung erweckt, daß sie etwas schaffen können, was
Gott nicht schaffen kann - nämlich sündige, zu Gottes Bild
geschaffene Sterbliche, die sich so den Namen ohne das Wesen 30
des Bildes oder der Wiederspiegelung des göttlichen Gemüts
widerrechtlich aneignen; aber in der Wissenschaft kann
man niemals behaupten, daß der Mensch ein eignes Gemüt 33
hat. das von Gott, dem All-Gemüt, getrellDt ist.
Die Annahme, daß Gott in der Materie lebt, ist pantheistisch. Der Irrtum, der behauptet, Seele sei im Körper, 36
Gemüt in der Materie und Gutes im Bösen, muß dies widerrufen und solche Äußerungen unterlassen; sonst wird Gott
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utterancesj else God will continue to be hidden from humanity, and mortals will sin without knowing that they
are sinning, will lean on matter instead of Spirit, stumble
with lameness, drop with drunkenness, consume with disease, - all because of their blindness, their false sense
coneerning God and man.
When will the error of believing that there is life in
matter, and that sin, siekness, and death are creations of
Creatlon
God, be unmasked? When will it be underperfect
stood that matter has neither intelligenee, life,
nor sensation, and that the opposite belief is the prolific
souree of all suffering? God created aU through Mind,
and made all perfect and eternal. Where then is the
neeessity for reereation or proereation?
Befogged in error (the error of believing that matter
can be intelligent for good or evil), we ean catch clear
glimpses of God only as the rrllsts disperse,
Perceiving
the divIne
or
as they melt into such thinness that we perimage
eeive the divine image in some word or deed
which indieates the true idea, - the supremacy and reality of good, the nothingness and unreality of evil.
When we realize that there is one Mind, the divine law
.
of loving our neighbor
as ourselves
is unfolded;
R ed omptJo\l
•
•
•••
froPl selfish- whereas a behef m many ruling mmds hmders
11"'"
man's normal drift towards the one Mind, one
God, and leads human thought into opposite channels
where selfishness reigns.
Selfishness ti ps tbe beam of human existenee towards
the side of error, not towards Trutb. Denial of the oneness of Mind throws our weight into the seale, not of
Spirit, God, good, but of matter.
When we fully understand our relation tQ the Divine,
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auch ferner vor der Menschheit verborgen bleiben, ~nd die 1
Sterblichen werden sündigen, ohne zu wissen, daß sie sündigen, werden sich auf die Materie anstatt auf Geist stützen, 3
werden 'vor Lahmheit stolpern, vor Trunkenheit hinfallen und
sich in Krankheit verzehren - und dies alles wegen ihrer
Blindheit, wegen ihrer falschen Auffassung von Gott und 6
dem Menschen.
Wann wird der Irrtum entlarvt werden, der da glaubt, es
gebe Leben in der Materie, und Sünde, Krankheit und Tod 9
seien Schöpfungen Gottes? Wann wird man es Schllpfung
verstehen, daß die Materie weder Intelligenz, vollkommen
Leben noch Empfindung hat, und daß die gegenteilige An- 12
nahme die ergiebige Quelle allen Leidens ist? Gott hat alles
durch Gemüt erschaffen und alles vollkommen und ewig gemacht. Liegt da eine Notwendigkeit vor für eine Neuschöp- 15
fung oder Erzeugung?
Solange wir uns im Nebel des Irrtums befinden (des Irrtums der Annahme nämlich, daß die Materie Intelligenz zum 18
Guten oder zum Bösen besitzen kann), vermögen Wahrnehwir einen klaren Lichtstrahl von Gott nur dann ~~~I~C~~~
zu erhaschen, wenn die Nebel sich teilen, oder Bildes
21
wenn sie sich in solche Durchsichtigkeit auflösen, daß wir '
das göttliche Bild in irgendeinem Wort oder in irgendeiner
Tat wahrnehmen, die auf die wahre Idee hindeuten - auf 24
die Allerhabenheit und Wirklichkeit des Guten, auf die
Nichtsheit und Unwirklichkeit des Bösen.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß es nur ein Gemüt 27
gibt, dann hat sich das göttliche Gesetz, unsern Nächste!). zu
lieben wie uns selbst, entfaltet; wohingegen die Erillsung von
Annahme von vielen herrschenden Gemütern des Selbstsucht 30
Menschen natürlichen Zug zu dem einen Gemüt, dem einen
Gott, hindert und den menschlichen Gedanken in entgegengesetzte Kanäle leitet, wo Selbstsucht regiert.
33
Selbstsucht neigt den Wagebalken des menschlichen Daseins auf die Seite des Irrtums, nicht auf die der Wahrheit.
Das Leugnen der Einheit des Gemüts wirft unser Gewicht 36
nicht in die Schale des Geistes, Gottes, des Guten, sondern
in die der Materie.
Wenn wir unsre Beziehungen zu dem Göttlichen völlig 39
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we can have no other Mind but His, - no other Love,
wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no cona sciousness of the existence of matter or error.
The power of the human will should be exercised only
in subordination to Truth; else it will misguide the judg6 Wi!I.~wer
ment and free the lower propensities. It is the
unng tcoUB
province of spiritual sense to govern man.
Material, erring, human thought acts injul'iously both
9 upon the body and through it.
Will-power is capable of an evil. It can never heal
the siek, for it is the prayer of the unrighteous; while
12 the exercise of the sentiments - hope, faith, love - is the
prayer of the righteous. This prayer, governed by Science
instead of the senses, heals the siek.
15
In the scientifie relation of God to man, we find that
whatever blesses one blesses an, as Jesus showed with
the loaves and the fishes, - Spirit, not matter, being the
18 souree of supply.
Does God send siekness, giving the mother her ehild
for the brief space of a few years and then taking it away
21 Birth and
by death? Is God creating anew what He
dcath unreal has already created? The Seriptures are definite on this point, declaring that His work was finished,
24 nothing is new to God, and that it was good.
Can there be any birth 01' death for man, the spiritual
image and likeness of God? Instead of God sending
27 sickness and death, He destroys them, and brings to light
immortality. Omnipotent and infinite Mind made all
and includes an. This Mind does not make mistakes
80 and subsequently eorrect them. God does not cause man
to sin, to be siek, or to die.
Therc are evil beliefs, often called evil spirits; hut
1
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verstehen, können wir kein andres Gemüt haben als das
Seine - keine andre Liebe, Weisheit oder Wahrheit, keine
andre Auffassung vom Leben und können kein Bewußtsein
von dem Vorhandensein der Materie oder des Irrtums haben.
Die Kraft des menschlichen Willens sollte nur in Unterordnung unter die Wahrheit ausgeübt werden, sonst wird
sie das Urteil irreführen und die niederen Triebe Will k ft
..
S·mn steht es zu, den nichtens
ra
entf esseIn. D em geIstigen
recht·
.
D
·11·
d
schaffen
er materIe e, Irren e,
M enschen ZU regIeren.
menschliche Gedanke wirkt schädlich auf, wie durch den
Körper.
Die Willenskraft ist zu allem Bösen fähig. Sie kann die
Kranken niemals heilen, delm sie ist das Gebet des Ungerechten; während die Betätigung der höheren GefühleHoffnung, Glaube, Liebe - das Gebet des Gerechten ist.
Dieses Gebet, das von der Wissenschaft anstatt von den
Sinnen regiert wird, heilt die Kranken.
In der wissenschaftlichen Beziehung von Gott zum Mensehen sehen wir: was einen segnet, segnet alle, wie Jesus es
an den Broten und Fischen zeigte - da Geist und nicht
die Materie die Quelle aller Versorgung ist.
Schickt Gott Krankheit, und gibt Er der Mutter ihr Kind
nur für die kurze Spanne einiger weniger Jahre, um es ihr
dann durch den Tod zu erttreißen? Schafft Gott Geburt und
von neuern, was Er schon geschaffen hat? In ~od unwirkbezug auf diesen Punkt ist die Heilige Schrift hch
sehr bestimmt, indem sie erklärt, daß Sein Werk fe r t i g
war-für Gott gibt es nichts Neues-, und daß es gu t war.
Kann es denn für den Menschen, das geistige Bild und
Gleichnis Gottes, Geburt oder Tod geben? Anstatt daß
Gott Krankheit und Tod schickt, zerstört Er sie und bringt
Unsterblichkeit ans Licht. Das allmächtige und unendliche
Gemüt hat alles gemacht und schließt alles in sich. Dieses
Gemüt macht keine Fehler und verbessert sie dann nachträglich. Gott läßt den Menschen nicht sündigen, krank
werden oder sterben.
Es gibt böse Annahmen, die häufig böse Geister genannt
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these evils are not Spirit, for there is no evil in Spirit.
Because God is Spirit, evil becomes more apparent and
No evil
obnoxious proportionately as we advance spir~
in Spirit
itually, until it disappears from our lives.
This fact proves our position, for every scientific statement in Christianity has its proof. Error of statement
leads to error in action.
God is not the creator of an evil mind. Indeed, evil
is not Mind. We must leam that evil is the awful decepSubordination and unreality of existence. Evil is not
tlon ofevil
supreme; good is not helpless; nor are the
so~alled laws of matter primary, and the law of Spirit
secondary. Without this lesson, we lose sight of the perfeet Father, or the divine Principle of man.
Body is not first and Soul last, nor is evil mightier than
Evident imgood. The Science of being repudiates self~
possibilities
evident impossibilities, such as the amalgamation of Truth and error in cause or effect. Science separates the tares and wheat in time of harvest.
There is but one primal cause. Therefore there ean
be no effeet from any other eause, and there can be no
One primal,
reality in aught which does not proceed from
cause
this great and only eause. Sin, siekness, disease, and death belong not to the Science of being. They
are the errors, which presuppose the absence of Truth,
Life, or Love.
The spiritual reality is the scientific fact in all things.
The spiritual fact, Tepeated in the action of man and the
whole uni verse, is harmonious and is the ideal of Truth.
Spiritual facts are not inverted; the opposite discord,
which bears no resemblance to spirituality, is not real.
The only evidence of this inversion is obtained from
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werden; aber diese Übel sind nicht Geist, denn im Geist
gibt es nichts Böses. Weil Gott Geist ist, wird das Böse in
dem Verhältnis wie wir geistig vorwärts schrei- Nichts Böses 3
ten, sichtbarer und anstößiger, bis es aus unserm im Geist
Leben verschwindet. Diese Tatsache beweist unsern Standpunkt, denn jede wissenschaftliche Behauptung im Christen- 6
turn ist beweisbar. Irrtum in der Behauptung führt zu
Irrtum in der Tat.
Gott ist nicht der Schöpfer eines bösen Gemüts. Tatsäch- 9
lieh ist das Böse nicht Gemüt. Wir müssen verstehen lernen, daß das Böse die schreckliche Täuschung Unterwerfung
und Unwirklichkeit des Daseins ist. Das Böse des Bösen
12
ist nicht das Höchste, das Gute ist nicht hilflos, noch sind
die sogenannten Gesetze der Materie primär und das Gesetz
des Geistes sekundär. Ohne diese Lektion verlieren wir 15
den vollkommenen Vater oder das göttliche Prinzip des
Menschen aus den Augen.
Der Leib ist nicht das erste und die Seele das letzte, noch 18
ist das Böse mäc.lltiger al~ das Gute. I?ie ':"is- Augenflll1ige
sensehaft des Sems verwIrft selbstverstandhche UnmöglichUnmöglichkeiten, wie die Verquickung von Wahr- keiten
21
heit und Irrtum in Ursache oder Wirkung. Zur Zeit der
Ernte sondert die Wissenschaft das Unkraut vom Weizen.
Es gibt nur eine Grundursache. Daher kann es keine 24
Wirkung aus irgendeiner andern Ursache geben, und es
kann keine Wirklichkeit in irgend etwas geben, Eine Grundwas nicht von dieser großen und einzigen Ursache ursache
27
herrührt. Sünde, Siechtum, Krankheit und Tod gehören nicht
zur Wissenschaft des Seins. Sie sind die Irrtümer, welche die
Abwesenheit von Wahrheit, Leben und Liebe voraussetzen. 30
Die geistige Wirklichkeit ist die wissenschaftliche Tatsache in allen Dingen. Die geistige Tatsache, die sich in
der Tätigkeit des Menschen und des ganzen Universums 33
wiederholt, ist harmonisch und ist das Ideal der Wahrheit.
Geistige Tatsachen können keine Umkehru~g erfahren; die
entgegengesetzte Disharmonie, die keine Ahnlichkeit mit 36
der Geistigkeit hat, ist nicht wirklich. Der einzige Augenschein dieser Umkehrung wird von dem mutmaßlichen
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supposition al error, which affords no proof of God,
Spirit, or of the spiritual creation. Material sense dea fines all things materially, and has a finite sense of the
infinite.
The Scriptures say, "In Hirn we live, and move, and
6 have our being." What then is this seeming power, independent of God, which causes disease and
Seemingty
independent
cures it? What is it but an error of belief,authority
9
a law of mOl'tal mind, wrong in every sense,
embracing sin, sickness, and death? It is the very antipode. of immortal Mind, of Truth, and of spiritual law.
12 1t is not in accordance with the goodness of God's character that He should make man sick, then leave man to
heal himself; it is absurd to suppose that matter can OOth
15 cause and cure disease, or that Spirit, God, produces
disease and leaves the remedy to matter.
John Y oung of Edinburgh writes: "God is the father
18 of mind, and of nothing else." Such an utterance is
"the voice of one crying in the wilderness" of human
beliefs and preparing the way of Science. Let us leam
21 of the real and eternal, and prepare for the reign of
Spirit, the kingdom of heaven, - the reign and rule of
universal ltarmony, which cannot be lost nor remain
24 forever unseen.
Mind, not matter, ls causation. A material OOdy
only expresses a material and mortal mind. Amortal
27 Sickness as
man possesses this body, and he makes it
only thought harmonious or discordant according to the
images of thought impressed upon it. Y ou embrace
30 your OOdy in your thought, and you should delineate
upon it thoughts of health, not of sickness. Y ou should
banish all thoughts of disease and sin and of other beliefs
1
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Irrtum erlangt, der keinen Beweis von Gott, Geist, oder von
der geistigen Schöpfung liefert. Der materielle Sinn definiert alle Dinge in materieller Weise und hat eine endliche
Auffassung von dem Unendlichen.
Die Heilige Schrift sagt: "In ihm leben, weben und sind
wir". Was ist denn diese scheinbare, von Gott unabhängige
Kraft, die Krankheit verursacht und heilt? Was Scheinbar
ist sie andres als ein Irrtum der Annahme, ein unabhängige
· hen G emuts,
.. d as III
. Je
. d er H·lll- Autontll.t
Gesetz d es ster bl JC
sicht verkehrt ist und Sünde, Krankheit und Tod in sich
begreift? Sie ist das gerade Gegenteil von dem unsterblichen Gemüt, von der Wahrheit und von dem geistigen
Gesetz. Es steht nicht im Einklang mit der Güte des
Charakters Gottes, daß Er den Menschen krank machen
sollte und es dann dem Menschen überlassen, sich selbst
zu heilen; es ist widersinnig anzunehmen, daß die Materie
beides kann, Krankheit verursachen und heilen, oder daß
Geist, Gott, Krankheit hervorbringt und das Heilmittel der
Materie überläßt.
John Young aus Edinburgh schreibt: "Gott ist der Vater
vom Gemüt und von nichts anderm." Solch ein Ausspruch
ist "eine Stimme eines Predigers in der Wüste" menschlicher
- Annahmen, welcher der Wissenschaft den Weg bereitet.
Laßt uns von dem Wirklichen und Ewigen lernen und uns
auf das Reich des Geistes, auf das Reich des Himmels vorbereiten - auf das Reich und die Herrschaft der allumfassenden Harmonie, die nicht verloren gehen, noch auf immer
unsichtbar bleiben kann.
Gemüt und nicht die Materie ist Ursächlichkeit. Ein
materieller Körper drückt nur ein materielles und sterbliches
Gemüt aus. Dieser Körper gehört einem sterb- Krankheit als
lichen Menschen, und er macht ihn harmonisQ! nur gedankoder unharmonisch, je nach den Gedankenbil- lieh
dern, die er demselben aufprägt. Du umfaßt deinen Körper
in deinem Denken, und du solltest auf ihm Gedanken der
Gesundheit und nicht der Krankheit abbilden. Du solltest
alle Gedanken der Krankheit, der Sünde und andrer An-
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included in matter. Man, being immortal, has a perfect
indestructible life. It is the mortal belief which makes
the body discordant and diseased in proportion as ignorance, fear, or human will governs mortals.
Mind, supreme over all its formations and governing
them all, is the central sun of its own systems of ideas,
Allness of
the life and light of all its own vast creation;
Truth
and man is tributary to divine Mind. The
material and mortal body or mind is not the man.
The world would collapse without Mind, without the intelligence which holds the winds in its grasp. Neither
philosophy nor skepticisID' can hinder the march of the
Seien ce which reveals the supremaey of Mind. The immanent sense of Mind-power enhanees the glory of Mind.
Nearness, not distanee, lends enchantment to this view.
The eompounded minerals or aggregated substances
eomposing the earth, the relations which eonstituent
Spiritual
masses hold to eaeh other, the magnitudes,
translation
distances, and revolutions of the eelestial
bodies, are of no real importance, when we remember
that they all must give plaee to the spiritual fact by the
translation of man and the universe back into Spirit. In
proportion as this is done, man and the uni verse will be
found harmonious and eternal.
Material substanees or mundane formations, astronomieal caleulations, and all the paraphernalia of speeulative theories, based on the hypothesis of material law
or life and· intelligence resident in matter, will ultimately vanish, swallowed up in the infinite calculus of
Spirit.
Spiritual sense is a conseious, constant capacity to understand God. It shows the superiority of faith by works
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nahmen, die in der Materie eingeschlossen sind, verbannen.
Da der Mensch unsterblich ist, besitzt er ein vollkommenes,
unzerstörbares Leben. Die sterbliche Annahme macht den
Körper in dem Verhältnis unharmonisch und krank, wie Unwissenheit. F ure h t oder menschlicher Wille die Sterblichen

3

~~

6

Gemüt, erhaben über allen seinen Gebilden und sie alle
regierend, ist die zentrale Sonne seiner eignen Ideensysteme,
ist das Leben und das Licht seiner gesamten Allheit der
unermeßlichen Schöpfung, und der Mensch ist Wahrheit
dem göttlichen Gemüt untertan. Der materielle und sterbliche Körper oder das materielle und sterbliche Gemüt ist
nicht der Mensch.
Ohne Gemüt, ohne die Intelligenz, die die Winde in ihrer
Hand hält, würde die Welt zusammenfallen. Weder Philosophie noch Skeptizismus können den Gang der Wissenschaft hindern, welche die Allerhabenheit des Gemüts
enthüllt. Der immanente Sinn der Gemütskraft erhöht
die Herrlichkeit des Gemüts. Nähe, nicht Ferne verleiht
diesem Anblick Zauber.
Die zusammengesetzten Mineralien oder die gesamten
Substanzen, welche die Erde bilden, die Beziehungen, in
denen die Grundmassen zu einander stehen, die y'eistige
Größen, Entfernungen und Umdrehungen der Ubertragung
Himmelskörper sind von keiner wirklichen Bedeutung, wenn
wir daran denken, daß sie alle der geistigen Tatsache dadurch
Raum geben müssen, daß der Mensch und das Universum
in den Geist zurückübertragen werden. In dem Maße wie
dies geschieht, werden der Mensch und das Universum als
harmonisch und ewig erfunden werden.
Materielle Substanzen oder Erdformationen, astronomische Berechnungen und der ganze Kleinkram spekulativer
Theorien, welche sich auf die Hypothese gründen, daß der
Materie ein materielles Gesetz oder Leben und Intelligenz
innewohnen, sie alle werden schließlich vergehen, verschlungen in der unendlichen Berechnung des Geistes.
Der geistige Sinn ist eine bewuß.te, beständige Fähigkeit
Gott zu verstehen. Er zeigt die Uberlegenheit eines Glau-
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lover faith in words. 1ts idcas are expressed only in "new
tongues;" and these are interpreted by the translation of
3 the spiritual original into the language which human
thought can ' comprehend.
The Principle and proof of Christianity are discerned
6 by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, whieh show - by his healing tbe
Jesus'
disregard
siek, casting out evils, and destroying death,
ofmatter
9
"tbe last enemy tbat sball be destroyed,"his disregard of matter and its so-called laws.
Knowing tbat Soul and its attributes were iorever
12 manifested tbrougb man, the Master healed the siek,
gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the
lame, tbus bringing to light the scientific action of the
15 divine Mind on human minds and bodies and giving
a better understanding of Soul and salvation. Jesus
healed siekness and sin by one and the same metaphysieal
18 process.
Tbe expression mortal mind is really a soleeism, for
Mind is immortal, and Trutb pierces the error of mortality
21 Mind not
as a sunbeam penetrates the cloud. Because,
mortal
in obedience to tbe immutable law oi Spirit,
this so-called mind is self-destructive, 1 name it mortal.
24 Error soweth the wind and reapeth the whirlwind.
Wbat is termed matter, being unintelligent, cannot say,
"1 suffer, 1 die, 1 am siek, or 1 am weil." It is the so27 MatteT
called mortal mind whieh voices this and apmindJess
pears to itself to make good its claim. To
mortal sense, sin and suffering are real, but immortal
30 sense includes no evil nor pestilence. Beeause immortal
sense bas no error oi sense, it has no sense of error; therefore it is without a destructive element. .
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bens durch Werke über einen Glauben in Worten. Seine 1
Ideen werden nur in "neuen Zungen" ausgedrückt; und
diese werden durch die Übertragung des geistigen Originals 3
in die Sprache, die der menschliche Gedanke begreifen kann,
gedeutet.
Das Prinzip und der Beweis des Christentums werden 6
durch den geistigen Sinn erkannt. Sie sind in Jesu Demonstrationen dargetan worden, die seine Mißach- Jesu Mißachtung der Materie und ihrer sogenannten Gesetze tung der
9
.
. H el'len d er K ran k en, Materie
zeIgen,
un d zwar d ureh sem
sein Austreiben der Teufel und sein Zerstören des Todes,
des letzten Feindes, der aufgehoben wird.
12
Da der Meister wußte, daß Seele und ihre Attribute sich
immerdar durch den Menschen offenbaren, heilte er die Kranken, gab er den Blinden das Gesicht, den Tauben das Gehör 15
und den Lahmen den Gebrauch ihrer Füße wieder; auf diese
Weise brachte er das wissenschaftliche Wirken des göttlichen
Gemüts auf menschliche Gemüter und Körper ans Licht und 18
gab ein besseres Verständnis von Seele und Heil. Jesus
heilte Krankheit und Sünde durch ein und denselben metaphysischen Vorgang.
21
Der Ausdruck s t erb I ich e s G e m ü t ist tatsächlich eine Widersinnigkeit, delill Gemüt ist unsterblich, und
Wahrheit durchdringt den Irrtum der Sterblich- Gemüt nicht 24
keit, wie der Sonnenstrahl die Wolke durchdringt. sterblich
Weil dieses sogenannte Gemüt, dem unwandelbaren Gesetz
des Geistes zufolge, selbstzerstörend ist, nenne ich es sterb- 27
lich. Der Irrtum säet Wind und erntet Sturm.
Da das, was Materie genannt wird, unintelligent ist, kann
es nicht sagen: "Ich leide, ich sterbe; ich bin krank, oder ich 30
bin gesund." Das sogenannte sterbliche Gemüt ,Materie
sagt dies aus und scheint seine Behauptung an sich gemütlos
selbst wahr zu machen. Für den sterblichen Sinn sind 33
Sünde und Leiden wirklich, der unsterbliche Sinn jedoch
schließt weder Böses noch Pestilenz in sich. Weil der
unsterbliche Sinn keinen Irrtum des Sinnes hat, hat er 36
keinen Sinn des Irrtums; daher ist er ohne ein zerstörendes
Element.
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If brain, nerves, stomaeh, are intelligent, - if they talk
to us, tell us their condition, and report how they feel, then Spirit and matter, Truth and error, commingle
and produce sickness and health, good and evil, life and
death; and who shall say whether Truth or error is the
greater?
The sensations of the body must either be the sensations of a so-called mortal mind or of matter. Nerves
Matter senare not mind. 1s it not provable that Mind is
sationless
not mortal and that matter has no sensation?
1s it not equally true that matter does not appear in the
spiritual understanding of being?
The sensation of sickness and the impulse to sin seem
to obtain in mortal mind. When a tear starts, does not
this so-called mind produce the effect seen in the lachrymal gland? Without mortal mind, the tear could not
appear; and this action shows the nature of all so-called
material cause and effect.
It should no longer be said in Israel that "the fathers
have eaten sour grapes, and the children's teeth are set
on edge." Sympathy with error should disappear. The
transfer of the thoughts of one erring mi nd to another,
Science renders impossible.
If it is true that nerves have sensation, that matter has
intelligence, that the material organiSln causes the eyes to
Nerves
see and the ears to hear, then, when the body
painless
is dematerialized, these faculties must be lost,
for their immortality is not in Spirit; whereas the fact
is that only through dematerialization and spiritualization of thought can these faculties be conceived of as
immortal.
Nerves are not the source of pain or pleasure. We

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 211
FUSSTAPFEN DER WAHRHEIT

Wenn Gehirn, Nerven und Magen intelligent sind - wenn
sie zu uns sprechen, uns ihren Zustand mitteilen und uns
berichten, wie sie sich fühlen -, dann vermischen sich Geist
und Materie, Wahrheit und Irrtum und erzeugen Krankheit
und Gesundheit, Gutes und Böses, Leben und Tod; und wer
will dann sagen, was größer ist, Wahrheit oder Irrtum?
Die Empfindungen des Körpers müssen entweder Empfindungen eines sogenannten sterblichen Gemüts oder Empfindungen der Materie sein. Nerven sind nicht Materie emGemüt. Läßt es sich nicht beweisen, daß Gemüt pfindungslos
nicht sterblich ist, und daß die Materie keine Empfindung
hat? Ist es nicht ebenso wahr, daß die Materie in dem
geistigen Verständnis des Seins nicht erscheint?
Die Empfindung der Krankheit und der Antrieb zur Sünde
scheinen im sterblichen Gemüt zu liegen. Wenn eine Träne
rinnt, bringt nicht dieses sogenannte Gemüt die Wirkung
hervor, die wir an der Tränendrüse beobachten? Ohne das
sterbliche Gemüt könnte sich die Träne nicht zeigen. Dieser
Vorgang beweist die Natur aller sogenannten materiellen
Ursache und Wirkung.
Es sollte in Israel nicht länger heißen: "Die Väter haben
Herlinge gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon
stumpf worden". Das Mitgefühl mit dem Irrtum sollte
verschwinden. Die Gedankenübertragung von einem irrenden Gemüt auf das andre wird durch die Wissenschaft
unmöglich gemacht.
Wenn es wahr ist, daß Nerven Empfindung haben, daß
Materie Intelligenz besitzt, daß der materielle Organismus
die Ursache davon ist, daß die Augen sehen, und Nerven
die Ohren hören, dann müssen diese Fähigkeiten schmerzlos
verloren gehen, wenn der Körper dematerialisiert wird, denn
ihre Unsterblichkeit liegt nicht im Geist; Tatsache dagegen
ist, daß diese Fähigkeiten nur durch Dematerialisation und
Vergeistigung des Gedankens als unsterblich erfaßt werden
können.
Die Nerven sind nicht die Quelle von Schmerz oder Lust.
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suffer or enjoy in our dreams, but this pain or pleasure
is not communicated through a nerve. A tooth which has
s been extracted sometimes aches again in belief, and the
pain seems to be in its old place. A limb which has been
amputated has continued in belief to pain the owner. lf
6 the sensation of pain in the limb can return, can be prolonged, why cannot the limb reappear?
Why need pain, rather than pleasure, come to this morI) tal sense?
Because the memory of pain is more vivid
than the memory of pleasure. I have seen an unwitting
attempt to scratch the end of a finger which had been cut
12 off for months. When the nerve is gone, which we say
was the occasion of pain, and the pain still remains, it
proves sensation to be in the mortal mind, not in matter.
15 Reverse the process; take away this so-called mind instead
of a piece of the ßesh, and the nerves have no sensation.
Mortals have a modus of their own, undirected and un18 sustained by God. They produce a rose through seed and
Human
soil, and bring the rose into contact with the
falsities
olfactory nerves that they may smell it. In
21 legerdemain and credulous fremr,y, mortals believe that
unseen spirits produce the ßowers. God alone makes
and clothes the lilies of the field, and this He does by
24 means of Mind, not matter.
Because all the methods of Mind are not understood,
we say the lips or hands must move in order to convey
27 No miracles
thought, that the undulations of the air convey
in Mindsound, and possibly that other methods involve
metbods
so-called mirac1es. The realities of being, its
30 normal action, and the origin of all things are unseen to
mortal sense; whereas the unreal and imitative movements of mortaI belief, which would reverse the immortal
1
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Wir leiden oder genießen in unsern Träumen, aber dieser
Schmerz oder diese Lust teilt sich nicht durch einen Nerv
mit. Ein ausgezogener Zahn verursacht, der Annahme nach, 3
zuweilen noch. Schmerz, und zwar scheinbar an der aItep
Stelle. Ein Glied, das abgenommen worden ist, hat seinem
Eigentümer, der Annahme nach, noch weiter weh getan. 6
Wenn die Schmerz empfindung in dem Glied wiederkehren
und weiter fortbestehen kann, warum kann dami das Glied
9
nicht wiedererscheinen?
Warum sollte diesem sterblichen Sinn eher Schmerz als Lust
zuteil werden? Weil die Erinnerung an den Schmerz lebendiger ist als die Erinnerung an die Lust. Ich war Zeuge, wie 12
jemand unwillkürlich die Spitze seines Fingers kratzen wollte,
der schon vor Monaten abgenommen war. Wenn der Nerv
nicht mehr da ist, der, wie man sagt, die Ursache des 15
Schmerzes war, und der Schmerz dennoch weiter dauert, so
beweist dies, daß die Empfindung in dem sterblichen Gemüt
ist, nicht in der Materie. Kehre nun den Vorgang um; 18
nimm dieses sogenannte Gemüt weg statt eines Stücks
Fleisch, und die Nerven haben keine Empfindung.
Die Sterblichen haben ihre eigne Art und Weise, die von 21
Gott weder gewiesen noch unterstützt wird. Mit Hilfe von .
Samen und Erde bringen sie eine Rose hervor, Menschliche
die sie dann.mit den Geruchsnerven in Berührung Täuschungen 24
bringen, um sie riechen zu können. Bei Gaukeleien und in
leichtgläubigem Wahn glauben die Sterblichen, daß unsichtbare Geister die Blumen hervorbringen. Gott allein 27
schafft und kleidet die Lilien auf dem Felde, und dies tut
Er· mittels des Gemüts und nicht der Materie.
Weil nicht alle Methoden des Gemüts verstanden werden, 30
sagen wir, daß dia Lippen oder die Hände sich bewegen
müssen, um den Gedanken zu übermitteln, daß Keine Wundie Luftwellen den Ton übermitteln, und daß ~~;~_ Ge33
andre Methoden möglicherweise sogenannte Wun- Methoden '
der in sich schließen. Die Wirklichkeiten des Seins, dessen
normale Tätigkeit und der Ursprung aller Dinge sind für 36
den sterblichen Sinn unsichtbar; während die unwirklichen
und nachgeahmten Bewegungen der sterblichen Annahme,
welche die unsterbliche Art und Weise, sowie die unsterb- 39
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modus and action, are styled the real. Whoever contradicts this mortal mind supposition of reality is 'called
3 a deceiver, or is said to be deceived. Of a man it has
öeen said, "As he thinketh in bis heart, so "is hej" hence
as a man spiritually understandeth, so is he in truth.
6
Mortal mind conceives of something as either liquid
or solid, and then classifies it materiaIly. Immortal and
Good
spiritual facts exist apart from this mortal and
9 indefinable
material conception. God, good, is self-existent and self-expressed, though indefinable as a whole.
Every step towards goodness is adeparture from materi12 ality, and is a tendency towards God, Spirit.
Material
theories partially paralyze this attraction towards infinite
and eternal good by an opposite attraction towards the
15 finite, temporary, ~nd discordant.
Sound is a mental impression made on mortal belief.
The ear does not really hear. Divine Science reveals
18 sound as communicated through the senses of Soul ~
" through spiritual understanding.
Mozart experienced more than he exprt:ssed. The
- 21 rapture of bis grandest symphonies was never heard. He
Music,
was a musician beyond what the world knew.
h~~~h:t
This was even more strikingly true of Bee24 heart
thoven, who was so long hopelessly deaf. Mental melodies and strains of sweetest music supersede conscious sound. Music is the rhythm of head and heart.
27 Mortal mind is the harp of many strings, discoursing
either discord or harmony according as the hand, which
sweeps over it, is human or divine.
30
Before human knowledge dipped to its depths into a
false sense of things, - into belief in material origins
which discard the one Mind and true source of being, 1
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liehe Tätigkeit umkehren möchten, das Wirkliche genannt
werden. Wer dieser Voraussetzung des sterblichen Gemüts
in bezug auf die Wirklichkeit widerspricht, wird ein Betrüger
oder ein Betrogener genannt. Von einem Menschen ist
gesagt worden: "Wie er in seinem Herzen denkt, so ist
er"; *) also, wie ein Mensch geistig ver s t e h t, so ist er
in Wahrheit.
.
Das sterbliche Gemüt stellt sich etwas als flüssig oder als
fest vor und klassiftziert es dann in materieller Weise. Getrennt von dieser sterblichen und materiellen Das Gute unAuffassung bestehen die unsterblichen und geisti- definierbar
gen Tatsachen. Gott, das Gute, besteht durch sich selbst
und drückt sich selbst aus, obwohl Er als Ganzes nicht
definiert werden kann. Jeder Schritt zur Güte hin ist
ein Ablassen von der Materialität und ein Hinneigen zu
Gott, Geist. Die materiellen Theorien lähmen zum Teil
diese Anziehung des unendlichen und ewigen Guten durch
eine gegenteilige Anziehung des Endlichen, Zeitlichen und
Unharmonischen.
Der Ton ist ein mentaler Eindruck auf die sterbliche
Annahme. Das Ohr hört in Wirklichkeit nicht. Die göttliehe Wissenschaft enthüllt, daß der Ton durch die Sinne
der Seele mitgeteilt wird - durch das geistige Verständnis.
Mozart hat mehr erlebt, als er je zum Ausdruck gebracht
hat. Die hehre Schönheit seiner erhabensten Symphonien
hat nie ein Mensch vernommen. Er war ein Musik, der
größerer Musiker, als die Welt ahnte. Dies ~~~ie~~~ddes
trifft noch weit mehr auf Beethoven zu, der so des Herzens
lange hoffnungslos taub war. Mentale Melodien und Weisen der süßesten Musik verdrängen den bewußten Ton.
Musik ist der Rhythmus des Kopfes und des Herzens. Das
sterbliche Gemüt ist eine Harfe mit vielen Saiten, die entweder Mißklang oder Harmonie ertönen läßt, je nachdem
die Hand, welche darüber hinstreicht, menschlich oder
göttlich ist.
Es ist denkbar, daß die Eindrücke der Wahrheit so deutlieh wie Laute waren, und daß sie in Lauten zu den ersten
Propheten kamen, ehe das menschliche Wissen in die Tiefen
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.
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it is possible that the impressions from Truth were as
distinct as sound, and that they came as sound to the
3 primitive prophets. If the medium of hearing is wholly
spiritual, it is normal and indestructible.
If Enoch's perception had been confined to the evidence
6 before his material senses, he could never have "walked
with God," nor been guided into the demonstration of
life eternal.
9
Adam, represented in the Scriptures as formed from
dust, is an objeet-Iesson for the human mind. The mateAdam and
rial senses, like Adam, originate in matter and
12 tbe sense.
return to dust, - are proved non-intelligent.
They go out as they eame in, for they are still the error,
not the truth of being. When it is learned that the spirit15 ual sense, and not the material, eonveys the impressions
of Mind to man, then being will be understood and found
to be harmonious.
18
We bow down to matter, and entertain finite thoughts
of God like the pagan idolater. Mortals are inclined to
Idolatrous
fear and to obey what they consider a material
21 illusions
body more than they do a spiritual God. All
material knowledge, like the original" tree of knowledge,"
multiplies their pains, for mortal illusions would rob God,
24 slay man, and meanwhile would spread their table with
cannibal tidbits and give thanks.
How transient a sense is mortal sight, when a wound on
27 the retina may end the power of light and lens! But the
Tbe senses
real sight or sense is not lost. Neither age nor
ofSoul
aceident ean interfere with the senses of Soul,
30 and there are no other real senses. It is evident that the
body as matter has 110 sensation of its own, and there is no
oblivion for Soul and its faculties. Spirit's senses are with1
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einer falschen Auffassung der Dinge hinabgetaucht war --:in die Annahme eines materiellen Ursprungs, die das eine
Gemüt und die wahre Quelle des Seins verwirft. Wenn das
Mittel zum Hören völlig geistig ist, ist es normal und unzerstörbar.
Wenn Henochs Wahrnehmung auf den Augenschein seiner
materiellen Sinne beschränkt gewesen wäre, hätte er niemals
"mit Gott wandeln,"*) noch in die Demonstration des ewigen
Lebens geführt werden können.
Adam, den die Heilige Schrift als aus Erde gebildet darstellt, ist eine Anschauungs-Lektion für das menschliche
Gemüt. Die materiellen Sinne haben, wie Adam und
Adam, ihren Ursprung in der Materie und wer- die Sinne
den wieder zu Erde, d.h. sie erweisen sich als nicht-intelligent.
Sie verschwinden, wie sie gekommen sind, denn sie sind
immer noch der Irrtum und nicht die Wahrheit des Seins.
Wenn man begriffen hat, daß der geistige Sinn und nicht der
materielle die Eindrücke des Gemüts dem Menschen übermittelt, dann wird das Sein verstanden und als harmonisch
erfunden werden.
Wie die heidnischen Götzendiener beugen wir uns vor
der Materie und hegen endliche Gedanken über Gott.
Die Sterblichen sind geneigt das, was sie als den GIltzenmateriellen Körper betrachten, mehr zu fürchten dienerische
·
. .
Illusionen
un d 1·hm meh r ZU geh orch en aI
semem
geistIgen
Gott. Alles materielle Wissen vermehrt ebenso wie der
ursprüngliche "Baum der Erkenntnis" ihre Schmerzen, denn
die sterblichen Illusionen möchten Gott berauben, den
Menschen umbringen und zu gleicher Zeit ihren Tisch mit
kannibalischen Leckerbissen decken und dazu Dank sagen.
Welch vergänglicher Sinn ist doch das sterbliche Gesicht,
wenn eine Wunde auf der Netzhaut der Kraft des Augenlichts und der Linse ein Ende machen kann! Die Sinne
Aber das wirkliche Gesicht oder der wirkliche der Seele
Sinn geht nicht verloren. Weder Alter noch Unfall kann
störend auf die Sinne der Seele einwirken, und andre wirkliehe Sinne gibt es nicht. Es ist klar, daß der Körper als
Materie an sich keine Empfindung besitzt, und daß es für
Seele und ihre Fähigkeiten keine Vergessenheit gibt. Die
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.
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out pain, and they are forever at peace. Nothing can hide
from them the harmony of all things and the might and
permanence of Truth.
If Spirit, Soul, could sin or be lost, then being and immortality would be lost, together with all the faculties of
Real being1
Mind; but being cannot be lost while God exnever lost
ists. Soul and matter are at variance from the
very necessity of their opposite natures. Mortals are
unacquainted with the reality of existence, because matter
and mortality do not reflect the facts of Spirit.
Spiritual vision is not subordinate to geometric altitudes. Whatever is governed by God, is never for an
instant deprived of the light and might of intelligence
and Life.
We are sometimes led to believe that darkness is as real
as light; but Science affirms darkness to be onIy amortal
Light and
sense of the absence of light, at the coming of
darkness
which darkness loses the appearance of reality.
So sin and sorrow, disease and death, are the suppositional
absence of Life, God, and flee as phantoms of error before
truth and love.
With its divine proof, Science reverses the evidence of
material sense. Every quality and condition of mortality
is lost, swallowed up in immortality. Mortal man is the
antipode of immortal man in origin, in existence, and in his
relation to God.
Because he understood the superiority and immortality of good, Socrates feared not the hemlock poison.
Faith of
Even the faith of his philo'3ophy spurned physSocrates
ical timidity. Having sought man's spiritual
state, he recognized the immortality of man. The ignorance and malice of the age would have killed the vener-
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Sinne des Geistes sind ohne Schmerz und haben immerdar 1
Frieden. Nichts kann die Harmonie aller Dinge und die
Macht und Fortdauer der Wahrheit vor ihnen verborgen 3
halten.
Wenn Geist, Seele, sündigen oder verloren gehen könnte,
dann würde das Sein und die Unsterblichkeit mitsamt allen 6
Fähigkeiten des Gemüts verloren gehen; aber Das wirkliche
solange Gott besteht, kann das Sein nicht ver- Sein niemals
Ioren geh en. Auf Grun d 1'h rer gegensa"tzI'JCh en verloren
9
Naturen stehen Seele und Materie notwendigerweise im
Widerspruch zu einander. Die Sterblichen sind mit der
Wirklichkeit des Daseins nicht vertraut, weil Materie und 12
Sterblichkeit die Tatsachen des Geistes nicht wiederspiegeln.
Das geistige Gesicht ist von geometrischen Höhen nicht
abhängig. Alles, was von Gott regiert wird, ist niemals 15
auch nur einen Augenblick des Lichts und der Macht der
Intelligenz und des Lebens beraubt.
Wir werden zuweilen zu der Annahme verleitet, daß 18
Dunkelheit so wirklich ist wie Licht; aber die Wissenschaft
behauptet, daß Dunkelheit nur ein sterblicher Licht und
Begriff von der Abwesenheit des Lichts ist, bei Dunkelheit 21
dessen Kommen die Dunkelheit jeden Schein von Wirklichkeit verliert. So sind Sünde und Leid, Krankheit und Tod
die mutmaßliche Abwesenheit von Leben, Gott, und wie 24
Phantome des Irrtums fliehen sie vor der Wahrheit und
der Liebe.
Mit ihrem göttlichen Beweis kehrt die Wissenschaft den 27
Augenschein des materiellen Sinnes um. Jede Eigenschaft
und jeder Zustand der Sterblichkeit geht unter, verschlungen in die Unsterblichkeit. Der sterbliche Mensch ist das 30
gerade Gegenteil des unsterblichen Menschen im Ursprung,
im Dasein und in seiner Beziehung zu Gott.
..
Sokrates fürchtete den Giftbecher nicht, weil er die Uber- 33
legenheit und Unsterblichkeit des Guten verstand. Selbst
der Glaube seiner Philosophie verachtete die Glaube des
physische Furchtsamkeit. Da er nach des Men- Sokrates
36
schen geistigem Zustand geforscht hatte, kam er zu der
Erkenntnis der Unsterblichkeit des Menschen. Die Unwissenheit und die Bosheit der Zeit ~rachteten danach, den 39
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able philosopher because of his faith in Soul and his indifference to the bodv.
8
Who shall say that'man is alive to-day, but may be dead
to-morrow? What has touched Life, God, to such
The serpent
strange issues? Here theories cease, and Sei6 oferror
ence unveils the mystery and solves the problem of man. Error bites the heel of truth, but cannot kill
truth. Truth bruises the head of error - destroys error.
9 Spirituality lays open siege to materialislll.
On which
side are we fighting?
The understanding that. the Ego is Mind, and that
12 there is but one Mind or intelligence, begins at on ce to
Servants
destroy the errors of mortal sense and to supply
and masters
the truth of immortal sense. This understand15 ing makes the body harmonious; it makes the nerves,
bones, brain, etc., servants, instead of masters. If man
is governed by the law of divine Mind, his body is in sub18 mission to everlasting Life and Truth and Love. The
great mistake of mortals is to suppose that man, God's
image and likene~s, is both matter and Spirit, both good
21 and evil.
If the decision were left to the corporeal senses, evil
would appear to be the master of good, and sickness to
24 be the rule of existence, while health would seem the
exception, death the inevitable, and life a paradox. Paul
asked: "What concord hath Christ with Belial?" (2 Cor27 inthians vi. 15.)
.
When you say, "Man's body is material," I say with
Paul: Be "willing rather to be absent from the body,
30 Personal
and to be present with the Lord." Give up
identity
your material belief of mind in matter, and
have but one Mind, even God; for this Mind forms its
1
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ehrwürdigen Philosophen wegen seines Glaubens an Seele
und wegen seiner Gleichgültigkeit gegen den Körper zu

1

ili~.

3

Wer will behaupten, daß der Mensch heute lebendig ist,
aber morgen tot sein kann? Was hat Leben, Gott, zu solch
seltsamen Ergebnissen gebracht? Hier hören die Die Schlange
Theorien auf, und die Wissenschaft entschlei- des Irrtums
ert das Geheimnis und löst das Problem des Menschen.
Der Irrtum sticht die Wahrheit in die Ferse, aber er kann
die Wahrheit nicht töten. Die Wahrheit zertritt dem Irrtum den Kopf, d.h. sie zerstört den Irrtum. Die Geistigkeit
zieht offen gegen den Materialismus zu Felde. Auf welcher
Seite kämpfen wir?
Das Verständnis, daß das Ego Gemüt ist, und daß es nur
ein Gemüt oder eine Intelligenz gibt, beginnt sofort die Irrtümer des materiellen Sinnes zu zerstören und Diener und
uns mit der Wahrheit des unsterblichen Sinnes Herren
auszurüsten. Dieses Verständnis macht den Körper harmonisch; es macht Nerven, Knochen, Gehirn u.s.w. zu
Dienern statt zu Herren. Wenn der Mensch von dem
Gesetz des göttlichen Gemüts regiert wird, dann ist sein
Körper dem ewigen Leben und der ewigen Wahrheit und
Liebe untertan. Der große Fehler der Sterblichen liegt in
der Annahme, daß der Mensch, Gottes Bild und Gleichais,
beides ist, Materie und Geist, beides, gut und böse.
Wollte man die Entscheidung den körperlichen Sinnen
überlassen, so würde das Böse anscheinend Herr über das
Gute sein, Krankheit würde die Regel des Daseins, Gesundheit dagegen die Ausnahme sein, der Tod würde etwas Unvermeidliches und das Leben eine Widersinnigkeit sein. Paulus
fragt: "Wie stimmt Christus mit Belial?" (2. Kor. 6, 15.)
Wenn du sagst: "Des Menschen Leib ist materiell," so
sage ich mit Paulus: habe "vielmehr Lust außer dem Leibe
zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn." Persönliche
Gib deine materielle Annahme von Gemüt in Identität
Materie auf und habe nur ein Gemüt, ja, Gott; denn dieses
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own likeness. Tbe loss of man's identity tbrough the
understanding which Science corners is impossible; and
the notion of such a possibility is more absurd than to
conclude that individual musical tones are lost in the
origin of barmony.
Medical schools may inform us tbat the healing work
of Christi an Science and Paul's peculiar Christi an conPaul·s exversion and experience, - which prove Mind
perience
to be scientifically distinct from matter, - are
indications of unnatural mental and bodily conditions,
even of catalepsy and bysteria; yet if we turn to tbe Scriptures, what do we read? Why, this: "If a man keep my
saying, he shall never see death!" and "Henceforth know
we no man after the flesh! "
Tbat scientific methods are superior to others, ia
seen by their effects. When you have once conquered
Fatigue is
a diseased condition of the body through
mental
Mind, tbat condition never recurs, and you
have won a point in Science. When mentality gives
rest to the body, the next toil will fatigue you less, for
Y0!l are working out the problem of being in divine metapbysics; and in proportion as you understand the control which Mind has over so-called matter, you will be
able to demonstrate this control. The scientific and
permanent remedy for fatigue is to learn the power of
Mind over the body or any illusion of pbysical weariness,
and so destroy this illusion, for matter cannot be weary
and heavy-Iaden.
You say, "Toil fatigues me." But what is this me?
Is it muscle or mind? Which is tired and so speaks?
Without mind, could the muscles be tired? Do the
muscles talk, or do you talk for them? Matter is non·

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 217
FUSSTAPFEN DER WAHRHEIT

Gemüt bildet sein eignes Gleichnis. Es ist unmöglich, daß
der Mensch durch das Verständnis, welches die Wissenschaft
verleiht, seine Identität verliert; und die Vorstellung einer
solchen Möglichkeit wäre noch sinnwidriger als die Folgerung, daß die individuellen musikalischen Töne in der
Quelle der Harmonie verloren gehen.
Die medizinischen Schulen mögen uns belehren wollen,
daß das Heilungswerk der Christlichen Wissenschaft, sowie
des Paulus eigenartige Bekehrung zum Christen- Erlebnis
turn Wld seine Erfahrungen - die beweisen, daß des PauluB
Gemüt von der Materie wissenschaftlich verschieden istAnzeichen von unnatürlichen, mentalen und körperlichen Zuständen, ja sogar von Starrsucht und Hysterie sind; wenn
wir uns aber an die Heilige Schrift wenden, was lesen wir
dort? Nun, folgendes: "So jemand mein Wort wird halten,
der wird den Tod nicht sehen ewiglich", und "darum von
nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch".
Daß die wissenschaftlichen Methoden den andern überlegen sind, ersieht man aus ihren WirkWlgen. Hast du
einen kranken Zustand des Körpers einmal durch Ermüdunlr
Gemüt besiegt, dann kehrt dieser Zustand nie- ist mental
mals wieder, und du hast einen Punkt in der Wissenschaft
gewonnen. Wenn die Mentalität dem Körper Ruhe gibt,
wird dich die nächste Arbeit weniger ermüden, denn du
arbeitest das Problem des Seins in der göttlichen Metaphysik aus; ' und in dem Verhältnis, wie du die Herrschaft
verstehst, die Gemüt über die sogenannte Materie hat,
wirst du imstande sein, diese Herrschaft zu demonstrieren.
Das wissenschaftliche und dauernde Heilmittel gegen Ermüdung liegt darin, daß wir die Macht des Gemüts über
den Körper oder über jede Illusion körperlicher Müdigkeit
begreifen lernen und so diese Illusion zerstören, denn die
Materie kann nicht mühselig und beladen sein.
Du sagst: "Arbeit ermüdet mich." Aber was ist dieses
mi eh? Muskel oder Gemüt? Was ist müde und redet
davon? Könnten die Muskeln ohne das Gemüt müde sein?
Sprechen die Muskeln, oder sprichst du für sie? Die Mate-
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intelligent. Mortal mi nd does the false talking, and that
whieh affirms weariness, made that weariness.
8
Y ou do not say a wheel is fatigued; and yet tbe body
'is as material as the wheel. H it were not for what the
Mindnever
human mind says of tbe body, the body, like
6 weary
the inanimate wheel, would never be weary.
The eonsciousness of Trutb rests us more than hours of
repose in uneonsciousness.
9
The body is supposed to say, "I am ill." The reports
of siekness may form a eoalition with the reports of sin,
and say, "I am malice, lust, appetite, envy,
Coalition
12 ofsin and
hate."
What renders both sin and sickness
sickness
diffieult of eure is, that the human mind is the
sinner, disinclined to self-correetion, and believing that
15 the body ean be siek independently of mortal mind and
that the divine Mind has no jurisdietion over tbe body.
Why pray for the recovery of the siek, if you are with18 out faith in God's willingness and ability to heal them?
Sickness
H you do believe in God, why do you subakin to sin
stitute dl'ugs for the Almighty's power, and
21 employ means whieh lead only into material ways of
obtaining help, instead of turning in time of need to
God, divine Love, who is an ever-present 'help?
24
Treat a belief in siekness as you would sin, with sudden
dismissal. Resist the temptation to believe in matter as
intelligent, as having sensation 01' power.
27
The Seriptures say, "They tbat wait upon the Lord
•.. sball run, and not be weary; and they shall walk,
and not faint." The meaning of tbat passage is not
30 perverted by applying it literally to moments of fatigue,
for the moral and physieal are as one in their results.
When we wake to the truth of being, all disease,
1
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rie ist nicht-intelligent. Das sterbliche Gemüt führt die 1
falschen Reden, und das, was Müdigkeit behauptet, schafft
eben diese M ü d i g k e i t . ·
3
Du würdest nie sagen, daß ein Rad müde wird, und doch
ist der Körper ebenso materiell wie das Rad. Der Körper
würde ebensowenig ermüden wie das leblose Gemüt
6
Rad, wäre nicht das sterbliche Gemüt und seine niemals müde
Behauptungen über den Körper. Das Bewußtsein der
Wahrheit verleiht uns mehr Ruhe als Stunden des Schlafs 9
in unbewußtem Zustand.
Man nimmt an, daß der Körper sagt: "Ich bin krank."
Die Berichte der Krankheit mögen sich mit den Berichten 12
der Sünde verbünden und sagen: "Ich bin B .. nd .
Bosheit, Wollust, Begierde, Neid, Haß." Das S!tnd;,:'!",r
Heilen von Sünde, wie von Krankheit wird da- Krankheit
15
durch erschwert, daß das menschliche Gemüt der der Selbsterziehung abgeneigte Sünder ist und glaubt, daß der Körper
unabJ-tängig vom sterblichen Gemüt krank sein kann, und daß 18
das göttliche Gemüt keine Rechtsgewalt über den Körper hat.
Warum betest du um die Genesung der Kranken, wenn
du keinen Glauben an die Willigkeit und Fähigkeit Gottes 21
hast, sie zu heilen? Wenn d~ an Gott.glaubst, Krankheit der
warum setzt du dann ArzneIen an die Stelle Sünde "erder Kraft des Allmächtigen, und warum wendest wandt
24
du Mittel an, die nur auf materielle Wege der Hilfe führen,
anstatt dich in Zeiten der Not an Gott, die göttliche Liebe,
zu wenden, die eine immergegenwärtige Hilfe ist.
27
Behandele eine Krankheitsannahme ebenso, wie du Sünde
behandeln würdest: mit sofortiger Abweisung. Widerstehe
der Versuchung zu glauben, daß die Materie intelligent ist, 30
daß sie Empfindung oder Macht besitzt.
Die Heilige Schrift sagt: "Die auf den Herrn harren,
kriegen neue Kraft ... daß sie laufen, und nicht matt wer- 33
den, daß sie wandeln, und nicht müde werden." Die Bedeutung ·dieser Spruchs teile wird nicht verfälscht, wenn man
sie in Augenblicken der Ermüdung buchstäblich anwendet, 36
denn das Moralische und Physische sind eins in ihren Resultaten. Wenn wir zu der Wahrheit des Seins erwachen, wird
aUe Krankheit, wird Schmerz, Schwäche, Müdigkeit, Leid, 39
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pain, weakness, weariness, sorrow, sin, death, will be
unlmown, and the mortal dream will forever eease. My
method of treating fatigue applies to all bodily ailments,
sinee Mind should be, and is, supreme, absolute, and
final.
In mathematies, we do not multiply when we should
subtract, and then say the produet is eotreet. No more
Affirmation
ean we say in Seienee that muscles give strength,
and result
that nerves give pain or pleasure, or that matter
governs, and then expect that the result will be harmony.
Not muscles, nerves, nor bones, but mortal mi nd makes
the whole body "siek, and the whole heart faint;" whereas
divine Mind heals.
When this is wlderstood, we shall never affirm eoneerning the body what we do not wish to have manifested. We
shall not eaH the body weak, if we would have it strong;
for the belief in feebleness must obtain in the human
mind before it ean be made manifest on the body, and
the destruction of the belief will be the removal of its
effects. Seienee includes no rule of diseord, but governs
harmoniously. "The wish," says the poet, "is ever father
to the thought."
We may hear a sweet melody, and yet misunderstand
the science that governs it. Those who are healed
Scientific
through metaphysical Seien ce, not comprebeginning
hending the Principle of the eure, may misunderstand it, and impute their recovery to change of air or
diet, not rendering to God the honor due to Hirn alone.
Entire immunity from the belief in sin, suffering, and
death may not be reached at this period, but we may look
for an abatement of these evils; and this seientifie beginning is in the right direetion.
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Sünde und Tod unbekannt sein, und der sterbliche Traum 1
wird für alle Zeiten aufhören. Meine Methode, Ermüdung
zu behandeln, ist auf alle körperlichen Leiden anwendbar, 3
denn Gemüt sollte das Höchste, das Absolute und das Endgültige sein und ist es auch.
In der Mathematik multiplizieren wir rucht, wenn wir 0
subtrahieren sollten, und behaupten dann, das Produkt sei
korrekt. Ebensowenig können wir in der 'Vis- Behauptung
senschaft sagen, daß die Muskeln Stärke, daß und Resultat 9
die Nerven Schmerz oder Freude verleihen, odcr daß die
Materie regiert, und dann erwarten, das Resultat werde
Harmorue sein. Nicht Muskeln, Nerven oder Knochen, 12
sondern das sterbliche Gemüt macht den ganzen Körper
"krank" und "das ganze Herz ... matt"; wohingegen das
göttliche Gemüt heilt.
15
Wenn wir dies verstanden haben, werden wir in bezug auf
den Körper nie mehr Behauptungen aufstellen, die wir nicht
an demselben bekundet sehen möchten. Wir werden den 18
Körper nicht schwach nennen, wenn wir ihn stark haben
möchten; denn die Annahme von Schwäche muß in dem
menschlichen Gemüt vorhanden sein, ehe sie am Körper 21
offenbar werden kann, und die Zerstörung der Annahme
bedeutet die Beseitigung ihrer Wirkungen. Die Wissenschaft schließt keine Regel der Disharmonie in sich, sondern 24
regiert in harmonischer Weise. "Der Wunsch ist der Vater
des Gedankens," sagt der Dichter.
Wir mögen eine süße Melodie hören und doch die Wis- 27
senschaft, die sie regiert, mißverstehen. Diejenigen, die
durch die metaphysische Wissenschaft geheilt Wissenschaftworden sind und das Prinzip der Heilung nicht licher Anfang 30
begriffen haben, mögen sie mißverstehen und ihre Genesung
einem Luft- oder Diiitwechsel zuschreiben und somit Gott
die Ehre versagen, die Ihm allein gebührt. Die gänzliche 33
Unempfänglichkeit gegen die Annahme von Sünde, Leiden
und Tod mag zu dieser Zeit noch ni~ht erreicht werden,
aber wir können eine Abnahme dieser Übel erwarten; und 36
dieser wissenschaftliche Anfang liegt in der rechten Richtung.
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We hear it said: "I exercise daily in the open air. 1
take cold baths, in order to overcome apredisposition to
HYN!ene
take cold; and yet 1 have continual colds,
ine ectual
catarrh, and cough." Such admissions ought
to open people's eyes to the inefficacy of material hygiene,
and induce sufferers to look in other directions for cause
and cure.
Instinct is better than misguided reason, as even nature declares. The viole!; lifts her blue eye to greet the
early spring. The leaves clap their .hands as nature's
untired worshippers. The snowbird sings ancl soars
amid the blasts; he has no catarrh trom wet feet, and
procures a summer residence with more ease than a nabob. The atmosphere of the eartb, kinder than the atmosphere of mOl·tal mind, leaves catarrh to the latter.
Colds, coughs, and contagion are engendered solely by
human theories.
Mortal mind produces its own phenomena, and then
The r.Hex
charges them to something else, -like a kitten
phenomena
glancing into tbe mirror at itself and tliinking
it sees another kitten.
A clergyman once adopted a diet of bread and water
to increase his spirituality. Finding his health failing,
he gave up his abstinence, and advised others never to
try dietetics for growth in grace.
The belief that eitber fasting or feasting makes men
better morally or physically is one of the fruits of "the
Volition rar- tree of the knowledge of good and evil," conreaching
cerning which God said, "Thou shalt not eat
of it." Mortal mind forms all conditions of the mortal
body, and controls the stomaeh, bon es, lungs, heart, blood,
etc., as directly as the volition or will moves the hand.

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 220
FUSSTAPFEN DER WAHRHEIT

Wir hören oft sagen: "Ich bewege mich täglich in der
frischen Luft. Ich nehme kalte Bäder, um eine Anlage zur
Erkältung zu überwinden, trotzdem leide ich be- Hygiene
ständig an Erkältungen, an Katarrh und Husten." unwirksam
Solche Zugeständnisse sollten den Menschen über die Unwirksamkeit materieller Hygiene die Augen öffnen und die
Leidenden veranlassen, Ursache und Heilung in andern
Richtungen zu suchen.
Instinkt ist besser als irregeleitete Vernunft, wie schon die
Natur kundtut. Das Veilchen öffnet sein blaues Auge,
um den jungen Frühling zu grüßen. Die Blätter, die nimmermüden Anbeter der Natur, klatschen in die Hände. Der
Schneefink singt und schwingt sich inmitten des Sturms
empor. Er bekommt keinen Katarrh infolge von nassen
Füßen, und mit größerer Leichtigkeit als ein Nabob verschafft er sich ein Sommerhaus. Die Atmosphäre der
Erde, freundlicher als die Atmosphäre des sterblichen Gemüts, überläßt letzterem den Katarrh. Erkältungen, Husten und Ansteckung werden lediglich durch menschliche
Theorien erzeugt.
Das sterbliche Gemüt bringt seine eignen Phänomene
hervor und schreibt sie dann irgend etwas an- Die Reflexderm ZU - wie ein Kätzchen, das sich im Spiegel Phänomene
sieht und ein andres Kätzchen zu sehen glaubt.
Ein Geistlicher unterzog sich einst einer Brot- und Wasserkur, um dadurch an Geistigkeit zuzunehmen. Als er sah,
daß seine Gesundheit litt, gab er seine Enthaltsamkeit auf
und erteilte andern den Rat, nie Diätetik zu versuchen, um
in der Gnade zu wachsen.
Die Annahme, daß Fasten oder Schmausen die Menschen
moralisch oder physisch besser mache, ist eine der Früchte
von dem Baum "der Erkenntnis des Guten und Das Wollen
Bösen", von dem Gott gesagt hat: "Davon sollst weitreichend
du nicht essen". Das sterbliche Gemüt formt alle Zustände
des sterblichen Körpers und regiert den Magen, die Knochen,
die Lungen, das Herz, das Blut u.s.w. ebenso direkt, wie das
Wollen oder der Wille die Hand bewegt.
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I knew a person who when quite a child adopted the
Graham system to eure dyspepsia. For many years, he
ate only bread and vegetables, and drank nothStarvation
and dys- .
ing
but water. His dyspepsia increasing, he
pepsia
decided that his diet should be more rigid, and
thereafter he partook of but one meal in twenty-four
hours, this meal consisting of only a thin slice of bread
without water. His physician also recommended that
he should not wet his parched throat until three hours
after eating. He passed many weary years in hunger
and weakness, almost in starvation, and finally made up
his mind to die, having exbausted the skill of the doctors,
who kindly informed him that death was indeed his only
alternative. At this point Christian Science saved him,
and he is now in perfect health without a vestige of the
old complaint.
He learned that suffering and disease were the selfimposed beliefs of mortals, and not the facts of being;
that God never decreed disease, - never ordained a law
that fasting should be a means of health. Hence semistarvation is not acceptable to wisdom, and it is equally
far from Science, in which being is sustained by God, Mind.
These truths, opening his eyes, relieved his stomaeh, and
he ate without suffering, "giving God thanks;" but he
never enjoyed his' food as he had imagined he would
when, still the slave of matter, he thought of the ßeshpots of Egypt, feeling childhood's hunger and undisciplined by self-denial and divine Science.
This new-born understanding, that neither food nor
Mind and
the stomaeh, without the consent of mortal
stomach
mind, can make one suffer, brings with it another lesson, - that gluttony is a sensual illusion, and
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Ich kannte einen Menschen, der schon als Kind die Gra- 1
. hamkur aufgenommen hatte, um seine Magenschwäche zu
heilen. Viele Jahre hindurch aß er nur Brot. und Verhungern 3
Gemüse und trank nur Wasser. Da die Magen- und Magenschwäche zunahm, beschloß er von da an eine schwlche
noch strengere Diät zu befolgen und nahm alle vierund- 6
zwanzig Stunden nur eine Mahlzeit ein, die aus einer
dünnen Scheibe Brot ohne Wasser bestand. Auch gab ilim
sein Arzt den Rat, erst drei Stunden nach dem Essen seine 9
ausgedörrte Kehle anzufeuchten. Er brachte viele mühselige Jahre in Hunger und Schwäche zu und war dem
Verhungern nahe. .$chließlich entschloß er sich zu sterben, 12
da die Kunst der Arzte erschöpft war, welche ihm freundlichst mitteilten, daß ilim in der Tat keine andre Wahl
übrig bliebe als der Tod. Da rettete ihn die Christliche 15
Wissenschaft, und jetzt lebt er in vollkommener Gesundheit,
ohne eine Spur der früheren Beschwerde.
Er lernte einsehen, daß Leiden und Krankheit selbstaufer- 18
legte Annahmen der Sterblichen sind und nicht die Tatsachen
des Seins; daß Gott niemals Krankheit verordnete,-niemals
ein Gesetz erließ, nach dem Fasten ein Mittel zur Erlangung 21
der Gesundheit ist. Demnach ist Halbverhungern der Weisheit
nicht wohlgefällig, und von der Wissenschaft ist es ebenfalls
weit entfernt, in der das Sein von Gott, dem Gemüt, erhalten 24
wird. Diese Wahrheiten öffneten dem Menschen die Augen,
und dadurch wurde seinem Magen Erleichterung verschafft,
so daß er ohne Beschwerde aß und "Gott Dank sagte"; aber 27
er hatte nicht mehr den Genuß am Essen, wie er ihn zu haben
gehofft hatte, als ~! noch ein Sklave der Materie war und an
die Fleischtöpfe Agyptens dachte, als er den Hunger der 30
Kindheit fühlte und noch nicht durch Selbstverleugnung
und die göttliche Wissenschaft erzogen worden war.
Dieses neugeborene Verständnis, daß ohne die Einwilli- 33
gung des sterblichen Gemüts weder die Nahrung noch der
Magen Leiden verursachen kann, bringt eine andre GemOt und
Lehre mit .sich, nämlich daß Völlerei eine sinn- M~gen
36
liche Illusion ist, und daß dieses Trugbild des sterblichen
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that this phantasm of mortal mind disappears as we better
apprehend our spiritual existenee and aseend the ladder'
3 of life.
This person learned that food afl'ects the body only
as mortal mind has its material methods of working, one
6 of which is to believe that proper food supplies nutriment
and strength to the human system. He learned also that
mortal mind makes amortal body, whereas Truth re9 generates tbis fleshly mind and feeds thought with the
bread of Life.
Food had less power to help or to hurt hirn after he
12 had availed bimself of the fact that Mlnd governs man,
and he also had less faith in the so-called pleasures and
pains of matter. Taking less thought about what he
15 should eat or drink, eonsulting the stomach less about
the economy of living and God more, he recovered
strength and flesh rapidly. For many years he had
18 been kept alive, as was believed, only by the strictest adherence to hygiene and drugs, and yet he continued ill
all the while. N ow he dropped drugs and material
21 hygiene, and was well.
He learned that a dyspeptie was very far from being
the image and likeness of God, - far from having "do24 minion over the fish of the sea, and over the fowl of the
air, and over the eattle," if eating a bit of animal flesh
eould overpower hirn. He finaUy eoncluded that God
27 never made a dyspeptie, while fear, hygiene, physiology,
and physies had made him one, eontrary to His eommands.
In seeking a eure for dyspepsia eonsult matter not at
30 Lire only
aU, and eat what is set before you, "asking
in Spirit
no question for eonseience sake." We must
destroy the false belief that life aud intelligenee are in
1
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Gemüts in dem Maße verschwindet, wie wir unser geistiges
Dasein besser erfassen und auf der Lebensleiter emporsteigen.
Dieser Mensch lernte verstehen, daß Nahrung den Körper
nur insofern beeinflußt, wie das sterbliche Gemüt seinen
materiellen Methoden gemäß arbeitet, deren eine die Annahrne ist, daß die richtige Nahrung dem menschlichen
Organismus Nahrungsstoff und Stärke gebe. Ferner lernte
er verstehen, daß das sterbliche Gemüt den sterblichen
Körper schafft, wohingegen Wahrheit dieses fleischliche Gemüt erneuert und den Gedanken mit dem Brot des Lebens
speist.
Nachdem er sich die Tatsache zu nutze gemacht hatte,
daß Gemüt den Menschen regiert, hatte die Nahrung weniger
Macht ihm zu nützen oder zu schaden; auch glaubte er
weniger an die sogenannten Freuden und Schmerzen der
Materie. Als er nun weniger darüber nachdachte, was er
essen oder trinken sollte und in bezug auf seine Lebensweise
den Magen weniger und Gott mehr zu Rate zog, wurde er
zusehends kräftiger und stärker. Jahrelang hatte er sich,
wie man glaubte, nur durch das strengste Festhalten an
Hygiene und Arzneien am Leben erhalten, und doch war
er die ganze Zeit hindurch krank. Jetzt ließ er Arznei und
materielle Hygiene fallen und war gesund.
Er lernte einsehen, daß ein Magenleidender sehr weit
davon entfernt ist das Bild und Gleichnis Gottes zu seinweit davon entfernt, Herrschaft zu haben "über Fische im
Meer und über Vögel unter dem Himmel und über alles
Tier," wenn der Genuß von einern bischen Tierfleisch ihn
zu überwältigen vermochte. Zuletzt karn er zu dem Schluß,
daß Gott niemals einen Magenkranken geschaffen hat,
während Furcht, Hygiene, Physiologie und Physik ilm dazu
gemacht hatten, und zwar den Geboten Gottes zuwider.
Wenn du Heilung von Magenschwäche suchst, frage die
Materie gar nicht um Rat, sondern iß, was dir vorgesetzt wird,
denn es heißt: "Forschet nichts, auf daß ihr des Leben nur
Gewissens verschonet." Wir müssen die falsche im Geist
Annahme zerstören, daß Leben und Intelligenz in der Ma-
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matter, and plant ourselves upon what is pure and perfect. Paul said, "Walk in the Spirit, and ye shall not
fulfil the lust of the flesh." Sooner or later we shalliearn
that the fetters of man's finite capacity are forged by the
illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter
instead of in Spirit.
Matter does not express Spirit. God is infinite omnipresent Spirit. If Spirit is all and is everywhere, what
Soul ~reater and where is matter?
Remember that truth
than ody
is greater than error, and we cannot put the
greater into the less. Soul is Spirit, and Spirit is greater
than body. If Spirit were once within the body, Spirit
would be finite, and therefore could not be Spirit.
The question, "What is Truth," convulses the world.
Many are ready to meet this inquiry with the assurance
The question which comes of understanding; but more are
ofthe ages
blinded by their old illusions, and try to "give
it pause." "If the blind lead the blind, both shall fall into
the ditch."
The efforts of error to answer this question by some
ology are vain. Spiritual rationality and free thought accompany approaching Science, and call1lot be put down.
They will emancipate humanity, and supplant unscientific
means and so-called laws.
Peals that should startle the slumbering thought from
its erroneous dream are partially unheeded; but the last
HeraIds of
trump has not sounded, or this would not be
Science
so. Marvels, calatnities, and sin will much
more abound as truth urges upon mortals its resisted
claims; but the awful daring of sin destroys sin, and
foreshadows the triumph of truth. God will overturn, until "He come whose right it is." Longevity
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terie sind, und uns auf das Reine und Vollkommene stützen.
Paulus sagt: "Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste
des Fleisches nicht vollbringen." Früher oder später werden
wir verstehen lernen, daß die Fesseln der endlichen Fähigkeit des Menschen von der Illusion geschmiedet werden,
daß der Mensch im Leibe lebt anstatt in der ~eele, in
der Materie anstatt im Geist.
Die Materie bringt Geist nicht zum Ausdruck. Gott ist
unendlicher, allgegenwärtiger Geist. Wenn Geist a 11 e s
ist und überall ist, was und wo ist dann die Ma- Seele größer
terie? Denke daran, daß die Wahrheit größer als Leib
ist als der Irrtum; wir können das Größere nicht in das
Kleinere tun. Seele ist Geist, und Geist ist größer als der
Leib. Wenn Geist einmal innerhalb des Leibes wäre, dann
würde Geist endlich sein und könnte daher nicht Geist sein.
Die Frage: "Was ist Wahrheit", erschüttert die Welt.
Viele Menschen sind bereit dieser Frage mit der Sicherheit
zu begegnen, die aus dem Verständnis kommt; Die Frage
aber mehr noch sind durch ihre alten Illusionen der Zeiten
geblendet und suchen die Erwägung der Frage hinauszuschieben. "Wenn aber ein Blinder den andern leitet, so
fallen sie beide in die Grube."
Die Bemühungen des Irrtums, diese Frage durch irgendeine Ologie zu beantworten, sind vergebens. Geistige Vernunftmäßigkeit und freies D"enken begleiten das Herannahen
der Wissenschaft und können nicht unterdrückt werden.
Sie werden die Menschheit frei machen und unwissenschaftliehe Mittel und sogenannte Gesetze verdrängen.
Die Weckrufe, die den schlummernden Gedanken aus
seinem irrigen Traum aufschrecken sollten, bleiben zum
Teil unbeachtet; aber der Ruf der letzten Po- Herolde der
saune ist noch nicht ertönt, sonst würde dem Wissenschaft
nicht so sein. Wunderdinge, Unheil und Sünde werden sich
in noch reichlicherem Maße zeigen, wenn die Wahrheit den
Sterblichen ihre Ansprüche aufdrängt, denen diese widerstanden haben; aber die furchtbare Verwegenheit der Sünde
zerstört die Sünde und kündet den Triumph der Wahrheit
an. Gott wird "die Krone ... zunichte machen, bis der
komme, der sie haben soll". Langlebigkeit nimmt zu, und
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mcreasing and the power of sin diminishing, for the
world feels the alterative effect of truth through every
3 pore.
As the crude footprints of the past disappear from the
dissolving paths of the present, we shall better understand
6 the Science which governs these changes, and shall plant
our feet on firmer ground. Every sensuous pleasure or
pain is self-destroyed through suffering. There should
9 be painless progress, attended by life and peace instead
of discord and death.
In the record of nineteen centuries, there are sects
12 many but not enough Christianity.
Centuries ago religionists
were
ready
to
hail
an anthropomorSectarianism
and oppophic
God,
and
array
His
vicegerent
with pomp
aition
15
and splendor; but this was not the manner
of truth's appearing. Of old the cross was truth's central sign, and it is to-day. The modern lash is less
18 material than the Roman scourge, but it is equally as
cutting. Cold disdain, stubborn resistance, opposition
from church, state laws, and the press, are still the har21 bin gers of truth's full-orbed appearing.
A higher and more practical Christianity, demonstrating justice and meeting the needs of mortals in sickness
24 and in health, stands at the door of this age, knocking
for admission. Will you open or elose the door upon this
angel visitant, who cometh in the quiet of meekness, as he
27 came of old to the patriarch at noonday?
Truth brillgs the elements of liberty. On its banner
is the Soul-inspired motto, "Slavery is abolished." The
30 Mental eman- power of God brings deliverance to the capcipation
tive. No power can withstand divine Love.
What is this supposed power, which opposes itself to God?
1 IS
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die Macht der Sünde nimmt ab, denn die Welt fühlt die
heilsame Wirkung der Wahrheit in allen Poren.
Wie die groben Fußspuren der Vergangenheit von den
sich entwirrenden Pfaden der Gegenwart verschwinden, werden wir die Wissenschaft, die diese Veränderungen regiert,
besser verstehen und unsre Füße auf festeren Grund
stellen. Jede sinnliche Freude und jeder sinnliche Schmerz
zerstört sich durch Leiden. Doch sollte der Fortschritt
schmerzlos und von Leben und Frieden begleitet sein
anstatt von Disharmonie und Tod.
In der Geschichte der neunzehn Jahrhunderte gibt es viele
Sekten, aber nicht genug Christentum. Vor Jahrhunderten
waren die Vertreter der Religionen bereit, einem Sektenwesen
vermenschlichten Gott entgegenzujubeln und sei- u.nd Opposinen Statthalter in Pomp und Pracht zu hüllen; tlon
aber dies ist nicht die Weise, in welcher die Wahrheit erscheint. Vor alters war das Kreuz das führende Zeichen
der Wahrheit, wie es dies auch heute noch ist. Die moderne
Geißel ist weniger materiell als die römische Zuchtrute,
aber sie ist ebenso schneidend. Kalte Verachtung, hartnäckiger Widerstand, Opposition von seiten der Kirche, der
Staatsgesetze und der Presse sind noch heute die Vorboten von dem vollen Glanz der erscheinenden Wahrheit.
Ein höheres und praktischeres Christentum, das Gerechtigkeit demonstriert und die Bedürfnisse der Sterblichen in
Krankheit und Gesundheit befriedigt, steht an der Pforte
dieser Zeit und klopft, Einlass begehrend, an. Willst du
diesem Engel, der zu dir kommt, die Tür öffnen oder sie vor
ihm verschließen, diesem Engel, der in der Stille der Sanftmut kommt, wie vor alters zu dem Patriarchen am Mittag.
Wahrheit bringt die Elemente der Freiheit. Auf ihrem
Banner steht das seeleninspirierte Motto: "Die Sklaverei
ist aufgehoben." Die Macht Gottes bringt den Mentale
Gefangenen Befreiung. Keine Macht kann der Emanzipation
göttlichen Liebe widerstehen. Was ist diese vermeintliche
Macht, die sich Gott widersetzt? Woher kommt sie? Was
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Whence cometh it? What is it that binds man with iron
shackles to sin, sickness, and death? Whatever enslaves
man is opposed to thedivine government. Truth makes
man free.
Y ou may know when first Truth leads by the fewness and faithfulness of its followers. Thus it is that
Truth's
the march of time bears onward freedom's
ordeal
banner. The powers of this world will fight,
and will command their sentineis not to let truth pass
the guard until it subscribes to the.ir systems; but Science,
heeding not the pointed bayonet, marches on. There is
always some tumult, but there is a rallying to truth's
standard.
The history of our eountry, like aH history. illustrates
the might of Mind, and shows human power to be proporImmortal
tionate to its embodiment of right thinking. A
sentences
few immortal sentences, breathing the omnipotence of divine justice, have been potent to break despotie
fetters and abolish the whipping-post and slave market;
but oppression neither went down in blood, nor did the
breath of freedom come from the eannon's mouth. Love
is the liberator.
Legally to abolish unpaid servitude in the United
States was hard; but the abolition of mental slavery is
Slavery
a more diffieult task. The despotie tendenabolished
eies, inherent in mortal mind and always germinating in new forms of tyranny, must be rooted out
through the action of the divine Mind.
Men and women of all climes and races are still in
bondage to material sense, ignorant how to obtain their
freooom. The rights of man were vindicated in a single
section and on the lowest plane of human life, when Afri-
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bindet denn den Menschen mit eisernen Ketten an Sünde, 1
Krankheit und Tod? Alles, was den Menschen zum Sklaven macht, ist der göttlichen Regierung entgegengesetzt. 3
Wahrheit macht den Menschen frei.
An der geringen Anzahl und an der Treue der Nachfolger
kannst du erkennen, wenn Wahrheit zuerst die Führung 6
übernommen hat. So trägt der Gang der Zeit Feuerprobe
das Banner der Freiheit voran. Die Mächte der Wahrheit
dieser WeIt werden kämpfen und ihren Wachtposten be- 9
fehlen, die Wahrheit nicht eher frei durchgehen zu lassen,
als bis sie ihren Systemen beigepflichtet hat; aber die Wissenschaft achtet des gefällten Bajonetts nicht und schreitet 12
vorwärts. Es gibt wohl immer etwas Aufruhr, aber auch
immer ein Sichsammeln um die Fahne der Wahrheit.
Wie alle Geschichte, so veranschaulicht auch die Ge- 15
schichte unsres Landes die Macht des Gemüts und zeigt,
daß die menschliche Macht im Verhältnis · zu Unsterbliche
ihrer Verkörperung des rechten Denkens steht. Aussprüche 18
Einige wenige unsterbliche Aussprüche, welche die Allmacht
der göttlichen Gerechtigkeit atmeten, sind mächtig genug
gewesen, despotische Fesseln zu brechen und den Pranger 21
und den Sklavenhandel abzuschaffen; aber durch Blutvergießen ist Unterdrückung niemals beseitigt worden, noch
ist je der Hauch der Freiheit durch die Mündung der 24
Kanone gekommen. Liebe ist der Befreier.
Es war schwer, die unbezahlte Sklavenarbeit in den Vereinigten Staaten auf gesetzmäßigem Wege aufzuheben; doeh 27
die Aufhebung der mentalen Sklaverei ist eine weit Sklaverei
schwierigere Aufgabe. Die tyrannischen N ei- aufgehoben
gungen, welche dem sterblichen Gemüt innewohnen und in 30
immer neuen Formen der Tyrannei keimen, müssen durch
das Wirken des göttlichen Gemüts ausgerottet werden.
Noch immer sind Männer und Frauen aller Länder und 33
Rassen in der Knechtschaft des materiellen Sinnes und
wissen nicht, wie sie ihre Freiheit erlangen sollen. Als
man die afrikanische Sklaverei in unserm Lande abschaffte, 36
wurden die Menschenrechte nur in einem einzigen Landesteil und auf der niedrigsten Ebene menschlichen Lebens
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ean slavery was abolished in our land. That was only
prophetie of further steps towards the banishment of a
world-wide slavery, found on higher planes of existenee
and under more subtle and depraving forms.
Tbe voice of God in behalf of the African slave was
still echoing in our land, when the voice of the herald of
Liberty's
this new crusade sounded the keynote of unic,,'usade
versal freedom, asking a fulIer acknowledgment of the rights of man as a Son of God, demanding
that the fetters of sin, sickness, and death be stricken
from the human mind and that its freedom be won, not
through h~man wal'fare, not with bayonet and blood, but
through Christ's divine Science.
God has buBt a higher platform of human rights, and
He has buiIt it on diviner claims. These claims are not
Cramping
made throughcode or ereed, but in demonstrasystems
tion of "on earth peaee, good-will toward men."
Human codes, scholastic theology, material medicine and
hygiene, fetter faith and spiritual understanding. Divine
Science rends asunder these fetters, and man's birthright
of sole allegianee to his Maker asserts itself.
I saw before me the siek, wearing out years of servitude to an unreal master in the belief that the body governed them, rather than Mind.
The lame, the deaf, the dumb, the blind, the siek, the
sensual, the sinner., I wished to save from the slavery of
Hause of
their own beliefs and from the edueational
bondage
systems of the Pharaohs, who to-day, as of
yore, hold the children of Israel in bondage. I saw before me the awful eonflict, the Red Sea and the wilderness; but I pressed on through faith in God, trusting
Truth, the strong deliverer, to guide me iuto the land
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verteidigt. Dies war nur eine Verheißung auf weitere 1
Schritte zur Verbannung einer weltweiten Sklaverei, die
auf höheren Daseinsebenen und in hinterlistigeren und ver- 3
derblicheren Formen zu finden ist.
Die Stimme Gottes zu Gunsten der afrikanischen Sklaven
hallte noch in unserm Lande wieder, als die Stimme des 6
Herolds dieses neuen Kreuzzuges den Grundton Kreuzzug der
der allumfassenden Freiheit erklingen ließ, die Freiheit
eine vollere Anerkennung der Rechte des Menschen als 9
des Sohnes Gottes verlangte und forderte, daß die Fesseln
von Sünde, Krankheit und Tod dem menschlichen Gemüt
abgenommen werden sollten, und daß es seine Freiheit 12
nicht durch menschlichen Kampf, nicht durch Bajonett
und Blut gewinnen sollte, sondern durch Christi göttliche
15
Wissenschaft.
Gott hat ein höheres Programm für die Menschenrechte
entworfen, und zwar hat Er es auf göttlichere Ansprüche
gegründet. Diese Ansprüche werden nicht durch Einengende 18
Gesetzbücher oder Glaubensbekenntnisse erhoben, Systeme
sondern durch die Demonstration des Wortes: "Friede auf
Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen". Menschliche 21
Gesetzbücher, scholastische Theologie, materielle Medizin
und Hygiene legen den Glauben und das geistige Verständnis
in Fesseln. Die göttliche Wissenschaft zerreißt diese Fes- 24
seIn, und des Menschen Geburtsrecht der alleinigen Untertanenpßicht gegen seinen Schöpfer macht sich geltend.
Ich sah vor Inir die Kranken, die sich in Jahren der Knecht- 27
schaft unter einem unwirklichen Herrn verzehrten, in der
Annahme, daß der Körper sie regiere, an Stelle des Gemüts.
Die Lahmen, die Tauben, die Stummen, die Blinden, die 30
Kranken, die Sinnlichen und die Sünder, sie alle wollte ich
aus der Sklaverei ihrer eignen Annahmen und Haus der
aus den Erziehungssystemen der Pharaonen er- Knechtschaft 33
retten, die heute wie vor alters die Kinder Israel im Frondienst halten. Ich sah vQr mir den furchtbaren Kampf,
das Rote Meer und die Wüste; aber durch den Glauben 36
an Gott drang ich vorwärts und vertraute auf die Wahrheit, die starke Befreierin, daß sie mich in das Land der
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of Christian Science, where fetters fall and the rights of
man are fully known and acknowledged.
I saw that the law of mortal belief included all error,
and that, even as oppressive laws are disputed and morHigher law
tals are taught their right to freedom, so the
ends bondage claims of the ensla ving senses must be denied and superseded. The law of the divine Mind must
end human bondage, or mortals will continue unaware
of man's inalienable rights and in subjection to hopeless slavery, because some public teachers permit
an ignorance of divine power, - an ignorance that
is the foundation of continued bondage and of human
suffering.
Discerning the rights of man, we cannot fail to foresee the doom of all oppression. Slavery is not the legitiNative
mate state of man. God made man free.
freedom
Paul said, "I was free hom." All men should
be free. "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Love and Truth make free, but evil and error
lead into captivity.
Christian Science raises the standard of liberty and
cries: "Follow mel Escape from the bondage of sickStandard
ness, sin, and deathl" Jesus marked out the
ofliberty
way. Citizens of the world, accept the "glorious liberty of the children of God," and be free! This
is your divine right. The illusion of material sense, not
divine law, has bound you, entangled your free limbs,
crippled your capacities, enfeebled your body, and defaced the tablet of your being.
If God had instituted material laws to govern man,
disobedience to which would have made man ill, Jesus
would not have disregarded those laws by healing in
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Christlichen Wissenschaft führe, wo die Fesseln fallen und
die Rechte des Menschen 'völlig erkannt und anerkannt
werden.
Ich sah, daß das Gesetz der sterblichen Annahme allen
Irrtum in sich schließt, und daß die Ansprüche der knechtenden Sinne geleugnet und abgeschafft werden Das hIIhere
müssen, geradeso wie die Gesetze der Unter- Gesetz endet
drückung angefochten und die Sterblichen ihre Knechtschaft
Rechte auf Freiheit gelehrt werden. Das Gesetz des göttlichen Gemüts muß der menschlichen Knechtschaft ein Ende
machen, sonst werden die Sterblichen auch fernerhin der
unveräußerlichen Rechte des Menschen nicht gewahr werden
und sich hoffnungsloser Sklaverei unterwerfen, weil einige
Lehrer des Volks Unwissenheit über die göttliche Macht
hingehen lassen - eine Unwissenheit, welche die Grundlage
fortgesetzter Knechtschaft und menschlichen Leidens ist.
Erkennen wir die Rechte des Menschen, so können wir
nicht umhin, den Untergang aller Unterdrückung vorauszusehen. Sklaverei ist nicht der rechtmäßige Anll'eborene
Zustand des Menschen. Gott hat den Menschen FreIheit
frei geschaffen. Paulus sagt: "Ich bin frei geboren." *) Alle
Menschen sollten frei sein. " Wo aber der Geist des Herrn
ist, da ist Freiheit." Liebe und Wahrheit machen frei,
Böses und Irrtum aber führen in Gefangenschaft.
Die Christliche Wissenschaft erhebt die Fahne der Freiheit und ruft: "Folget mir! Entrinnt der Knechtschaft von
Krankheit, Sünde und Tod!" Jesus zeichnete Fahneder
den Weg vor. Bürger der Welt, nehmt die herr- Freiheit
liehe "Freiheit der Kinder Gottes" an und seid frei! Das
ist euer göttliches Recht. Nicht das göttliche Gesetz, sondern die Illusion des materiellen Sinnes hat euch gebunden,
eure freien Glieder umgarnt, eure Fähigkeiten gelähmt, euern
Körper geschwächt und die Tafel eures Seins entstellt.
Wenn Gott materielle Gesetze verordnet hätte, um den
Menschen zu regieren, und wenn der Ungehorsam gegen dieselben den Menschen krank gemacht hätte, so würde Jesus
jene Gesetze nicht unbeachtet gelassen haben, indem er in
*) Nach der eng!. Bibclübersetzurtg.
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direct opposition to them and in defiance of all material
conditions.
3
The transmission of disease or of certain idiosyncra. sies of mortal mind would be impossible if this great fact
Nofleshly
of being were learned, - namely, that nothing
6 heredity
inharmonious can euter being, for Life is God.
Heredity is a prolific subject for mortal belief to pin theOl·ies upon; but if we learn that nothing is real but the
9 right, we sha11 have no dangerous inheritances, and ßeshly
ills will disappear.
The enslavement of man is not legitimate. 1t will
12 cease when man enters into his heritage of freedom, his
God-given
God-given dominion over the material senses.
dominion
Mortals will some day assert their freedom in
15 the name of AImighty God.
Then they will control their
own bodies through the understanding of divine Science.
Dropping their present beliefs, they will recognize har18 mony as the spiritual reality and discord as the material
unreality.
If we follow the command of our Master, "Take no
21 thought for your life," we sha11 never depend on bodily
conditions, structure, or economy, but we sha11 be masters
of the body, dictate its terms, and form and control it with
24 Truth.
There is no power apart from God. Omnipotence has
all-power, and to acknowledge any other power is to dis27 Priestly pride honor God. · The humble N azarene overthrew
humbled
the supposition that sin, sickness, and death
have power. He proved them powerless. 1t should have
30 humbled the pride of the priests, when they saw the demonstration of Christianity excel the inßuence of their dead
faith and ceremonies.
1
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direktem Gegensatz zu denselben und allen materiellen 1
Bedingungen zum Trotz heilte.
Die Übertragung von Krankheit oder von gewissen Idio- 3
synkrasien des sterblichen Gemüts würde unmöglich sein,
wenn folgende große Tatsache des Seins be- Keine fleischgriffen würde: daß nichts Unharmonisches in das liehe Erblich- 6
· em
. dr'mgen k:ann, d enn Le ben 1. s t G ott. kelt
Sem
Erblichkeit ist ein ergiebiger Gegenstand für die sterbliche
Annahme, an die sie ihre Theorien heftet; wenn wir aber 9
begreüen lernen, daß nichts andres wirklich ist als das
Rechte, wird es keine gefährlichen Erbschaften mehr geben,
und die fleischlichen Übel werden verschwinden.
12
Die Sklaverei des Menschen ist nicht gesetzmäßig. Sie
wird aufhören, sobald der Mensch das Erbe seiner Freiheit
antritt, seine gottgegebene Herrschaft über die Gottgege- • 15
materiellen Sinne. Der Tag wird kommen, da bene Herrdie Sterblichen ihre Freiheit im Namen des all- schaft
mächtigen Gottes geltend machen werden. Dann werden 18
sie ihre eignen Körper durch das Verständnis der göttlichen
Wissenschaft beherrschen. Indem sie ihre gegenwärtigen
Annahmen fallen lassen, werden sie Harmonie als die 21
geistige Wirklichkeit und Disharmonie als die materielle
Unwirklichkeit erkennen.
Wenn wir dem Befehl unsres Meisters folgen: "Sorget 24
nicht für euer Leben," werden wir niemals von körperlichen
Zuständen, vom Bau des Körpers oder seiner Einrichtung
abhängen, sondern wir werden Herr über den Körper sein, 27
ihm seine Bedingungen vorschreiben und ihn durch Wahrheit gestalten und beherrschen.
Es gibt keine von Gott getrennte Macht. Allmacht 30
besitzt Allgewalt, und irgend eine andre Macht anerkennen
heißt Gott die Ehre versagen. Der demütige Priesterlicher
Nazarener stieß die Voraussetzung um, daß St.,?l~ gede- 33
Sünde, Krankheit und Tod Macht besitzen. Er mutlgt
bewies, daß sie machtlos sind. Es hätte den Stolz der
Priester demütigen sollen, als sie sahen, daß die Demon- 36
stration des Christentums über den Einfluß ihres toten
Glaubens und ihrer toten Zeremonien hinausging.
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If Mind is not the master of sin, siekness, and death,
they are immortaI, for it is already proved that matter has not destroyed them, but is their basis and
support.
We should hesitate to say that Jehovah sins or suffers;
but if sin and suffering are realities of being, whenee did
No union of
they emanate? God made ail that was made,
opposites
and Mind signifies God, - infinity, not finity.
Not far removed from infidelity is the belief whieh
unites such opposites as siekness and health, holiness
and unholiness, ealls both the offspring of spirit, and
at the same time admits that Spirit is God, - virtually declaring Hirn good in one instance and evil in
another.
By universal eonsent, mortal belief has eonstituted
itself a law to bind mortals to siekness, in, and death.
Self.constiThis eustomary belief is misnamed material
tuted law
law, and tbe individual wbo upholds it is mistaken in theory and in praetiee. The so-called law of
mortal mind, eonjeetural and speeulative, is made void
by' the law of immortal Mind, and false law should be
trampled under foot.
If God causes man to be siek, siekness must be good,
and its opposite, health, must be evil, for all that He
Sickness from makes is good and will stand forever.
If the
mortal mind
•
. kness, It
.
transgressIOn
0 f G0 d' s Iaw pro duees SIe
is right to be siek; and we eannot if we would, and should
not if we eould, annul the deerees of wisdom. It is the
transgression of a belief of mortal mind, not of a law of
matter nor of divine Mind, which eauses the belief of siekness. The remedy is Truth, not matter, - the truth that
disease is unreal.
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Wenn Gemüt nicht Herr ist über Sünde, Krankheit und
Tod, dann sind sie unsterblich, denn es ist bereits bewiesen,
daß die Materie sie nicht zerstört hat, sondern daß sie ihr
Grund und Halt ist.
Wir würden Bedenken tragen zu behaupten, daß Jehova
sündigt oder leidet; wenn aber Sünde und Leiden Wirklichkeiten des Seins sind, von wo sind sie dann aus- Keine Vergegangen? Gott hat alles gemacht, was gemacht einigun~ von
ist, und Gemüt bedeutet Gott - Unendlichkeit, Gegen. tzen
nicht Endlichkeit. Die Annahme, die solche Gegensätze
wie Krankheit und Gesundheit, Heiligkeit und Unheiligkeit
vereinigt, beide Abkömmlinge des Geistes nennt und gleichzeitig zugibt, daß Geist Gott ist - d. h. Ihn dem Wesen
nach in einem Fall für gut und in dem andern für böse
erklärt - diese Annahme ist nicht fern von Ungläubigkeit.
Mit allgemeiner Zustimmung hat sich die sterbliche Annahme selbst zum Gesetz gemacht, um die Sterblichen an
Krankheit, Sünde und Tod zu fesseln. Diese Selbstgeallgemein übliche Annahme wird fälschlicherweise machtes
materielles Gesetz genannt, und der Mensch, der Gesetz
dieses Gesetz aufrecht erhält, irrt sich in Theorie und Praxis.
Das sogenannte Gesetz des sterblichen Gemüts, das mutmaßlich und spekulativ ist, wird durch das Gesetz des
unsterblichen Gemüts null und nichtig gemacht, und ein
falsches Gesetz sollte man unter die Füße treten.
Wenn Gott den Menschen krank macht, dann muß Krankheit etwas. Gutes sein, und ihr Gegenteil, die Gesundheit,
muß vom Übel sein, denn alles, was Er macht, Krankheit
i.~t gut und wird ewiglich bestehen. Wenn die :~rgl~cl.en
Ubertretung von Gottes Gesetz Krankheit her- Gemnt
vorruft, dann ist es richtig krank zu sein, und wir könnten
nicht, wenn wir wollten, und sollten nicht, wenn wir könnten, die Verfügungen der Weisheit aufheben. Die Übertrewng einer Annahme des sterblichen Gemüts und nicht die
Ubertretung eines Gesetzes der Materie, noch des göttlichen Gemüts verursacht die Krankheitsannahme. Das
Heilmittel ist Wahrheit, nicht Materie - die Wahrheit
nämlich, daß Krankheit u n wir k I ich ist.
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If sickness is real, it belongs to immortality; ü true,
it is apart of Truth. Would you attempt with drugs,
or without, to destroy a quality or condition of Truth?
But if sickness and sin are illusions, the awakening from
this mortal dream, or illusion, will bring us into health,
holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth,
which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle,
Love, as demonstrated by J esus.
It would be contrary to our highest ideas of God to
suppose Hirn capable of first arranging law and causation
God never
so as to bring about certain evil results, ~nd
inconsistent
then punishing the helpless victims of His volition for doing what they could not avoid doing. Good
is not, cannot be, the author of experimental sins. God,
good, can no more producesickness than goodness can
cause evil and health occasion disease.
Does wisdom make blunders which must afterwards
be rectified by man? Does a law of God produce sickMental
ness, and can man put that law under his feet
narcotics
by healing sickness? According to Holy Writ,
the siek are never really healed by drugs, hygiene, or any
material method. These merely evade the question.
They are soothing syrups to put children to sleep, satisfy
mortal belief, and quiet fear.
We think that we are healed when a disease disappears, though it is liable to reappear; but we are never
The true
thoroughly healed until the Iiability to be
healing
ill is removed. So-called mortal mind or the
mind of mortals being the remote, predisposing, and
the exciting cause of all suffering, the cause of disease
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Wenn Krankheit wirklich ist, gehört sie der Unsterblichkeit an; wenn wahr, ist sie ein Teil der Wahrheit. Würdest
du es unternehmen, mit oder ohne Arznei eine Eigenschaft oder einen Zustand der Wahrheit zu zerstören? Sind
aber Krankheit und Sünde Illusionen, dann wird uns das
Erwachen aus diesem sterblichen Traum oder dieser sterblichen Illusion zur Gesundheit, Heiligkeit und Unsterblichkeit führen. Dieses Erwachen ist das ewige Kommen des
Christus, das Vor-Erscheinen der Wahrheit, welches Irrtum
austreibt und die Kranken heilt. Dies ist das Heil, das
durch Gott kommt, durch das göttliche Prinzip, Liebe, wie
Jesus demonstrierte.
Es würde unsern höchsten Ideen von Gott widersprechen,
wenn wir Ihn für fähig hielten, daß Er erst Gesetz und
Ursächlichkeit anordnet, um gewisse üble Resul- Gott niemals
tate herbeizuführen, und daß Er dann die hilf- unbeständig
losen Opfer Seiner Willensäußerung bestraft, weil sie das
tun, was sie zu tun nicht umhin können. Das Gute ist nicht
und kann nicht der Urheber von Sündenerfahrungen sein.
Gott, das Gute, kann ebensowenig Krankheit hervorbringen,
wie Güte Böses verursachen, und Gesundheit Krankheit
veranlassen kann.
Macht die Weisheit Fehler, die später vom Menschen
berichtigt werden müssen? Bringt ein Gesetz Gottes Krankheit hervor, und kann der Mensch dieses Gesetz Mentale
dadurch mit Füßen treten, daß er Krankheit Betäubungsheilt? Der Heiligen Schrift zufolge werden die mittel
Kranken durch Arznei, Hygiene oder irgendwelche materielle
Verfahren niemals wirklich geheilt. Diese Verfahren umgehen die Frage nur. Sie sind Beruhigungsmittel, um Kinder einzuschläfern, die sterbliche Annahme zu befriedigen
und die Furcht zu beschwichtigen.
Wenn eine Krankheit verschwindet, meinen wir, daß wir
geheilt sind, obwohl die Krankheit möglicherweise wiederkommen kann; doch ehe die Empfänglichkeit Die wahre
für Krankheit beseitigt ist, sind wir nicht völlig Heilung
geheilt. Da das sogenannte sterbliche Gemüt oder das
Gemüt der Sterblichen die mittelbare, vorbereitende und
erregende Ursache allen Leidens ist, muß die Ursache der
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must be obliterated through Christ in divine Seience, or
the so-ealled physieal senses will get the victory.
Unless an ill is rightly met and fairly overeome by
Truth, the ill is never eonquered. If God destroys not
Destruction
sin, siekness, and death, they are not deof all evil
stroyed in the mind of mortals, but seem to
this so-ealled mind to be immortal. What God eannot
do, man need not attempt. If God heals not the siek,
they are not healed, for no lesser power equals the infinite
All-power; but God, Truth, Life, Love, does heal the
siek through the prayer of the righteous.
If God makes sin, if good produees evil, if truth results
in error, then Scienee and Christianity are helpless; but
there are no antagonistic powers nor laws, spiritual or
material, ereating and governing man through perpetual
warfare. God is not the author of mortal diseords.
Therefore we aecept the eonclusion that diseords have
only a fabulous existenee, are mortal beliefs which divine
Truth and Love destroy.
To hold yourself superior to sin, because God made
you superior to it and governs man, is true wisdom. To
fear sin is to misunderstand the power of Love
Superiority
to sickness
and the divine Seience of being in man's relaand sin
tion to God, - to doubt His government and
distrust His o~nipotent eare. To hold yourself superior
to sickness and death is equally wise, and is in aecordance
with divine Science. To fear them is impossible, when
you fully apprehend God and know that they are no part
of His ereation.
Man, governed by his Maker, having no other Mind, planted on the Evangelist's statement that "all things
were made by Hirn [the Word of God]; and without

,
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Krankheit durch Christus in der göttlichen Wissenschaft 1
vernichtet werden, sonst werden die sogenannten physischen
Sinne den Sieg day.ontragen.
3
Ehe man einem Ubel in der richtigen Weise mit der Wahrheit ~ntgegentritt und es durch sie gänzlich überwindet, ist
das Ubel niemals besiegt. .Wenn Gott Sünde, Zerstörung
6
Krankheit und Tod nicht zerstört, so sind sie in alles Bösen
dem Gemüt der Sterblichen nicht zerstört, sondern kommen
diesem sogenannten Gemüt unsterblich vor. Was Gott nicht !)
zu tun vermag, das braucht der Mensch nicht zu versuchen.
Wenn Gott die Kranken nicht heilt, so werden sie nicht geheilt, denn keine geringere Macht kommt der unendlichen All- 12
gewalt gleich; aber Gott, die Wahrheit, das Leben und die
Liebe, he i I t die Kranken durch das Gebet des Gerechten.
Wenn Gott Sünde schafft, wenn das Gute Böses hervor- 15
bringt, wenn Wahrheit in Irrtum ausläuft, dann sind Wissenschaft und Christentum hilflos; aber es gibt weder feindliche
Kräfte noch Gesetze, seien sie nun geistig oder materiell, 18
die den Menschen schaffen und durch beständigen Kampf
regieren. Gott ist nicht der Urheber sterblicher Disharmonien. Daher nehmen wir die Schlußfolgerung an, daß 21
Disharmonien nur ein Fabeldasein haben, daß sie sterbliche
Annahmen sind, welche durch die göttliche Wahrheit und
Liebe zerstört werden.
24
Dich der Sünde für überlegen zu halten, weil Gott dich
ihr überlegen gemacht hat, und weil Er den Menschen regiert, das ist wahre Weisheit. Sünde fürchten, Überleiten- 27
heißt die Macht der Liebe und die göttliche Wis- ~~!nttb;:it
sensehaft des Seins hinsichtlich der Beziehung des und SUnde
Menschen zu Gott mißverstehen - heißt Seine Regierung an- 30
zweifeln und Seiner allmächtigen Fürsorge lnißtrauen. Dich
der Krankheit und dem Tq~e für überlegen zu halten, ist
ebenso weise und steht in Ubereinstimmung mit der gött- 33
lichen Wissenschaft. Es ist unmöglich, Krankheit und Tod
zu fürchten, wenn du Got(völlig begreifst und weißt, daß sie
kein Teil Seiner Schöpfung sind.
36
Der von seinem Schöpfer regierte Mensch, der kein andres
Gemüt hat - der sich auf den Ausspruch des Evangelisten
gründet: "Alle Dinge sind durch dasselbe [das Wort Gottes] 39
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Hirn was not anytbing made that was made," - ean
triumph over sin, sickness, and death.
a Many theories relative to God and man neither make
man harmonious nor God lovable. Tbe beliefs we comnenials ofdi- monly entertain about happiness und life
6 vine power
afford no seatheless and permanent evidence
of either. Security for tbe claims of barmonious and
eternal heing is found only in divine Science.
9
Seripture informs us that "with God all things are
possible," - all good is possible to Spirit; but our prevalent theories practieally deny tbis, and make healing
12 possible only tbrough matter.
These theories must be
untrue, for the Scripture is true. Cbristianity is not
false, but religions which contradict its Principle are
15 false.
In our age Cbristianity is again demonstrating the
power of divine Principle, as it did over nineteen hun. 18 dred years ago, by healing the siek and triumphing over
deatb. Jesus never taught that drugs, food , air, and exereise eould make a man healthy, or that they eould de21 stroy human lire; nor did he illustrate these errol'S by his
praetiee. He referred man's harmony to Mind, not to
matter, and never tried to make of none effect the sen24 tence of God, whieh sealed God's eondemnation of sin,
siekneSs, and death.
In the saered sanctuary of Truth are voices of sol27 emn import, but we heed thern not.
It is only when the
Si~s
s~alled pleasures and pains of sense pass
folowing
away in our lives, that we find unquestion30 ahle signs of the hurial of error and tbe resurreetion to
spiritual life.
There is neither plaee nor opportunity in Seience for error
1
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gemacht; und ohne dass el bi ge ist nichts gemacht, was
gemacht ist" - der ist imstande, über Sünde, Krankheit
und Tod zu triumphieren.
Viele Theorien, die sich auf Gott und · den Menschen
beziehen, machen weder den Menschen harmonisch noch
Gott liebenswert. Die Annahmen, die wir im Leugnungen
allgemeinen über Glück und Leben hegen, liefern der göt~weder für das eine noch für das andre einen lichen Macht
einwandfreien und dauernden augenscheinlichen Beweis.
Sicherheit für die Ansprüche auf ein harmonisches und
ewiges Sein findet man nur in der göttlichen Wissenschaft.
Die Heilige Schrift lehrt uns: "Alle Dinge sind möglich
bei Gott" - alles Gute ist dem Geist möglich; aber unsre
vorherrschenden Theorien leugnen dies tatsächlich und
machen das Heilen nur durch die Materie möglich. Diese
Theorien müssen unwahr sein, denn die Heilige Schrift ist
wahr. Das Christentum ist nicht falsch, die Religionen
dagegen, die seinem Prinzip widersprechen, sind falsch.
Wie vor mehr als neunzehnhundert Jahren, so demonstriert in unsrer Zeit das Christentum aufs neue die Kraft
des göttlichen Prinzips durch das Heilen der Kranken und
den Triumph über den Tod. Jesus hat niemals gelehrt, daß
Arzneien, Nahrung, Luft und Leibesübung den Menschen
gesund machen, oder daß sie das menschliche Leben zerstören können, noch hat er diese Irrtümer durch seine Praxis
veranschaulicht. Er führte die Harmonie des Menschen
auf Gemüt zurück und nicht auf die Materie und versuchte
niemals das Urteil Gottes unwirksam zu machen, welches
Gottes Verdammung der Sünde, der Krankheit und des
Todes besiegelte.
In dem geweihten Heiligtum der Wahrheit ertönen Stimmen von ernster Bedeutung, aber wir achten ihrer nicht.
Nur wenn die sogenannten Freuden und Schmer- Mitfolgende
zen der Sinne aus unserm Leben schwinden, Zeichen
finden wir unbestreitbare Anzeichen von dem Begrabensein
des Irrtums und von der Auferstehung zum geistigen Leben.
In der Wissenschaft ist weder Raum noch Gelegenheit
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of any sort. Every day makes its dcmands upon us for
higher proofs rather than professions of Christian power.
Profession
These proofs consist solely in the destruction
and proof
of sin, sickness, and death by the power of
Spirit, as Jesus destroyed them. This is an element of
progress, and progress is the law of God, whose law demands of us only what we can certainly fulfil.
In the midst of imperfection, perfection is seen and
acknowledged only by degrees. The ages must slowly
work up to perfection. How long it must be
Perfection
gained
before
we arrive at the demonstration of sciensJowly
tific being, no man knoweth, - not even "the
Son but the Father;" but the false claim of error eontinues its delusions until the goal of goodness is assiduously earned and won.
Already the shadow of His right hand rests upon the
hour. Ye who ean discern the face of the sky, - the
Christ's
sign material, - how much more should ye
mission
diseern the sign mental, and eompass the destruetion of sin and sickness by overcoming the thoughts
whieh produee them, and by understanding the spiritual
idea whieh eorreets and destroys them. To reveal this
truth was our Master's mission to aH mankind, including
the hearts whieh rejected hirn.
When numbers have been divided aecording to a fixed
rule, the quotient is not more unquestionable than the
Efficacy
seientifie tests I have made of the effeets of
oftruth
truth upon the siek. The counter fact relative to any disease is required to eure it. The utteranee
of truth is designed to rebuke and destroy error. Why
should truth not be effieient in sickness, whieh is solely
the result of inharmony?
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für Irrtum irgendwelcher Art. Jeder Tag fordert von uns
höhere Beweise, nicht nur Bekenntnisse der christlichen
Kraft. Diese Beweise bestchen einzig in der Bekenntnis
Zerstörung von Sünde, Krankheit und Tod durch und Beweis
die .Kraft des Geistes, und zwar in der Weise, wie Jesus
sie zerstörte. Dies ist ein Element des Fortschritts, und
Fortschritt ist das Gesetz Gottes, dessen Gesetz nur das von
uns fordert, was wir gewißlich erfüllen können.
Inmitten der Unvollkommenheit wird die Vollkommenheit nur stufcnweise erblickt und anerkannt. Die Zeiten
müs~en sich l~ngsam zur Vollkom~enhe.it eI?por- Vollkommenarbeiten. WIe lange es währen Wird, biS Wir zur heit langsam
Demonstration des wissenschaftlichen Seins ge- gewonnen
langen, weiß kein Mensch - "auch der Sohn nicht, sondern
allein der Vater"; aber der falsche Anspruch des Irrtums
setzt seine Täuschungen fort, bis das Ziel der Güte beharrlich erworben und gewonnen ist.
Der Schatten Seiner rechten Hand ruht schon auf dieser
Stunde. Ihr, die ihr über des Himmels Gestalt urteilen
könnt - über das materielle Zeichen -, wieviel Christi
mehr solltet ihr über das mentale Zeichcn urteilen Mission
und die Zerstör~p.g von Sünde und Krankheit bewerkstelligen, durch die Uberwindung der Gedanken, welche Sünde
und Krankheit hervorrufen, sowie durch das Verständnis der
geistigen Idee, die sie berichtigt und zerstört. Diese Wahrheit zu enthüllen war die Mission unsres Meisters an die
gesamte Menschheit, einschließlich der Herzen, die ihn verwarfen.
Wenn man Zahlen nach einer festgesetzten Regel dividiert, so ist der Quotient ebenso unbestreitbar wie die
wissenschaftlichen Proben, die ich von den Wir- Wirksamkeit
kungen der Wahrheit auf die Kranken gehabt der Wahrheit
habe. Die Gegentatsache in bezug auf eine jc.9-e Krankheit
ist nötig, um die Krankheit zu heilen. Die Außerung der
Wahrheit hat den Zweck, den Irrtum zu rügen und zu zerstören. Warum sollte die Wahrheit der Krankheit gegenüber, die doch allein das Ergebnis von Disharmonie ist,
nicht wirksam sein?
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Spiritual draughts heal, while material lotions interfere
with truth, even as ritualism and creed hamper spirituality. If we trust matter, we distrust Spirit.
Whatever inspires with wisdom, Truth, or Love - be
it song, sermon, or Science - blesses the human family
Crumbs oe
with crumbs of comfort from Christ's table,
comfort
feeding the hungry and giving living waters to
the thirsty.
We should become more familiar with good than with
evil, and guard against false beliefs as watchfully as we
bar our doors against the approach of thieves
Hospitality
to health
and murdercrs. We should love our enemies
and good
and help them on the basis of the Golden
Rule; but avoid casting pearls before those who trample
them under foot, thereby robbing both themsclves and
others.
If mortals would keep proper ward over mortal mind,
the brood of evils which infest it would be cleared out.
Cleansiog
We must begin with this so-called mind and
the mind
empty it of sin and sickness, or sin and sickness will never cease. The present codes of human
systems disappoint the weary searcber after a divine
theology, adequate to the right educat'ion of human
thought.
Sin and disease must be thought before they can be
manifested. You must control evil thoughts in the first
instance, or they will control you in thc second. Jesus
declared that to look with desire on forbidden objects was
to break . a moral precept. He laid great stress on the
action of the human mind, unseen to the senses.
Evil thoughts anel aims reach no farthcl' and do no more
harm than one's belief permits. Evil thoughts, lusts, and

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 234
FUSSTAPFEN DER WAHRHEIT

Ein geistiger Trank heilt, während materielle Heilsäfte 1
störend auf die Wahrheit einwirken, ebenso wie Ritualismus
und Glaubensbekenntnisse die Geistigkeit hemmen. Wenn 3
wir der Materie vertrauen, mißtrauen wir Geist.
Alles, was Weisheit, Wahrheit oder Liebe einflößt - sei
es nun Gesang, Predigt oder Wissenschaft - seg- Brosamen
6
net die men 'chliche Familie mit Brosamen des des Trostes
Trostes von dem Tische Christi, speist die Hungrigen und
9
gibt den Durstigen lebendiges Wasser.
Wir sollten uns mehr mit dem Guten als mit dem Bösen
vertraut machen und sollten uns ebenso sorgfältig vor falschen Annahmen hüten, wie wir unsre Türen Gastfreund- 12
· drmgen
.
schaft filr
gegen d as E'm
von D·le ben un d M··ord ern Gesundheit
verriegeln. Wir sollten unsre Feinde lieben und das Gute
und ihnen von der Basis der Goldenen Regel aus helfen; 15
aber wir sollten es vermeiden, denen Perlen vorzuwerfen,
die sie mit den Füßen zertreten und dadurch sich und andre
18
berauben.
Wenn die Sterblichen über das sterbliche Gemüt recht
Wache halten wollten, dann würde die Brut des Bösen, die
21
dasselbe quält, ausgetrieben werden. Wir müs- Reinigen
sen mit diesem sogenannten Gemüt den Anfang des Gemüts
machen und es von Sünde und Krankheit leeren, sonst
werden Sünde und Krankheit niemals aufhören. Die gegen- 24
wärtigen Gesetzbücher menschlicher Systeme enttäuschen
den müden Sucher nach einer göttlichen Theologie, welche
der rechten Erziehung des menschlichen Gedankens ange- 27
messen ist.
Sünde und Krankheit müssen gedacht werden, ehe sie
offenbar werden können. Du mußt die bösen Gedanken im 30
ersten Fall beherrschen, sonst beherrschen sie dich im zweiten. Jesus erklärte: mit Verlangen auf verbotene Dinge
blicken, heißt ein moralisches Gebot übertreten. Er legte 33
großes Gewicht auf die für die Sinne unsichtbare Tätigkeit
des menschlichen Gemüts.
Böse Gedanken und Absichten reichen nicht weiter und 36
richten nicht mehr Schaden an, als unsre Annahme zuläßt.
Böse Gedanken, Gelüste und boshafte Absichten können
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malicious purposes cannot go forth, like wandering pollen,
from one human mind to another, finding unsuspected
lodgment, if virtue and truth build a strong defence.
Better suffer a doctor infected with smallpox to attend
you thall to be treated mentally by one who does not obey
the requirements of divine Science.
The teachers of schools and the readers in churches
should be selected with as direct reference to their
Teachers'
morals as to their learning or their correct
functions
reading. Nurseries of character should be
strongly garrisoned with virtue. School-examinations are
one-sided; it is not so much academic education, as a
moral and spiritual culture, which lifts one higher. The
pure and uplifting tboughts of the teacher, constantly
imparted to pupils, will reach higher than the heavens of
astronomy; wbile the debascd and unscrupulous mind,
though adorned with gems of scholarly attainment, will
degrade the cbaracters it should inform and elevate.
Pbysicians, whom the siek employ in their helplessness,
sbould be models of virtue. They should be wise spirPhysicians'
itual guides to health and hope. To the tremprivileg.
biers on the brink of death, who understand
not the divine Truth which is Life and perpetuates being,
physicians should be able to teach it. Then when the soul
is willing and the flesh weak, the patient's feet may be
planted on tbe rock Christ Jesus, the true idea of spiritual
power.
Clergymen, occupying tlle watchtowers of the world,
should uplift the standard of Truth, They should so raise
C)ergymen's tbeir hearers spiritually, that tbeir listeners
duty
will love to grapple with a new, right idea
and broaden their concepts, Love of Christianity, rather
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nicht wie fliegender Blütenstaub von einem menschlichen
Gemüt zum andern wandern und dort unvermutet Aufnahme
finden, wenn Tugend und Wahrheit eine starke Schutzwehr 3
bilden. Laß dich lieber von einem Doktor behandeln, der
mit Pocken infiziert ist, als daß du dich von jemand mental
behandeln läßt, der den Anforderungen der göttlichen Wis- 6
senschaft nicht nachkommt.
Die Lehrer in den Schulen, sowie die Leser in den Kirchen
sollten mit der gleichen Rücksicht auf ihre Moral, wie auf 9
ihr Können oder ihr korrektes Lesen gewählt Funktionen
werden. Die Pflanzstätten des Charakters soll- der Lehrer
ten durch Tugend stark befestigt sein. Schul prüfungen 12
sind einseitig; wir werden nicht so sehr durch akademische
Erziehung, wie durch moralische und geistige Bildung gehoben. Die reinen und erhebenden Gedanken des Lehrers, 15
die er den Schülern beständig mitteilt, werden höher reichen
als die Himmel der Astronomie, während das niedrige und
gewissenlose Gemüt, mag es auch mit Perlen der Gelehrsam- 18
keit geschmückt sein, die Charaktere herabziehen wird, die
es belehren und heben sollte.
Die Ärzte, an die sich die Kranken in ihrer Hilflosigkeit 21
wenden, sollten Muster von Tugend sein. Sie sollten weise,
geistige Führer zur Gesundheit und Hoffnung Vorrecht
sein. Die Ärzte sollten imstande sein die gött- der Ärzte
24
liche Wahrheit, die Leben ist und das Sein fortbestehen
läßt, diejenigen zu lehren, die zitternd am Rande des
Grabes stehen, und diese Wahrheit nicht begreifen. Wenn 27
dann die Seele wnIig und das Fleisch schwach ist, kann der
Patient auf dem Felsen Christus Jesus fußen, der die wahre
Idee der geistigen Kraft ist.
30
Die Prediger, welche die Wachttürme der Welt innehaben,
sollten die Fahne der Wahrheit aufrichten. Sie sollten ihr~
Hörer geistig so erheben, daß diese die neue, P6icht der 33
rechte Idee voll Freuden ergreifen und ihre Be- Prediger
griffe erweitern. Liebe zum Christentum statt Liebe zur
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than love of popularity, should stimulate clerieal labor
and progress. Truth should emanate from the pulpit,
but never be strangled there. A special privilege is vested
in the ministry. How shall it be used? Saeredly, in the
interests of humanity, not of seet.
Is it not professional reputation and emolument rather
than the dignity of God's laws, whieh many leaders seek?
Do not inferior motives induee the infuriated attacks on
individuals, who reiterate Christ's teaehings in support
of bis proof by example that the divine Mind heals siekness as wen as sin ?
A mother is the strongest edueator, either for or
against erime. Her thoughts form the embryo of anA mother's
other mortal mind, and uneonseiously mould
responsibility it, either after a model odious to herself or
through divine inßuenee, " aeeording to the pattern
showed to thee in the mount." Henee the importanee
of Christian Seience, from whieh we leam of the one
Mind and of the availability of good as the remedy for
every woe.
Children should obey their parents; insubordination
is an evil, blighting the buddings of self-government.
Children's
Parents should teach their ehildren at the
tractability
earliest possible period the truths of health
and holiness. Children are more traetable than adults,
and learn more readily to love the simple verities that will
make them happy and good.
Jesus loved little children beeause of their freedom
from wrong and their receptiveness of right. While
age is halting between two opinions or battling with
false beliefs,_youth makes easy and rapid strides towards
Truth.
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Popularität sollte der , Ansporn zur Arbeit und zum Fort- 1
schritt der Geistlichkeit sein. Die Wahrheit sollte von der
Kanzel ausgehen, aber niemals dort erstickt werden. Das 3
geistliche Amt ist mit einem besonderen Vorrecht ausgestattet. Wie soll von demselben Gebrauch gemacht werden?
In heiliger Weise, im Interesse der Menschheit und nicht in 6
dem einer Sekte.
Suchen nicht viele Führer oft mehr den fachmännischen
Ruf und die Einkünfte als die Hoheit der Gesetze Gottes? 9
Führen nicht niedrige Motive die wütenden Angriffe auf die
herbei, die Christi Lehren wiederholen zur Bekräftigung
seines durch Beispiel gegebenen Beweises, daß das göttliche 12
Gemüt sowohl Krankheit, wie auch Sünde heilt?
Die Mutter ist der mächtigste Erzieher, entweder für oder
gegen das Verbrechen. Ihre Gedanken formen den Embryo 15
eines andern sterblichen Gemüts und modeln verant wortdenselben unbewußt, entweder nach einem Vor- lichkeit einer
bild, das ihr widerwärtig ist, oder durch göttlichen Mutter
18
Einfluß "nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeiget
ist." Daher die Wichtigkeit der Christlichen Wissenschaft,
von der wir 'über das eine Gemüt und über die Anwendbar- 21
keit des Guten als Heilmittel für jedes Ungemach belehrt
werden.
Kinder sollten ihren Eltern gehorsam sein; Widersetzlich- 24
keit ist ein Übel, das die Knospen der Selbstzucht verkümmern läßt. Eltern sollten ihre Kinder so früh Lenksamkelt
wie möglich die Wahrheiten der Gesundheit und der Kinder 27
Heiligkeit lehren. Kinder sind leichter zu lenken als Erwachsene und lernen bereitwilliger die einfachen Wahrheiten
lieben, die sie glücklich und gut machen.
30
Jesus liebte kleine Kinder, weil sie frei vom Unrechten
und empfänglich für das Rechte sind. Während das Alter
zwischen zwei Meinungen hin und her schwankt oder mit 33
falschen Annahmen kämpft, macht die Jugend- leichte und
schnelle Schritte zur Wahrheit hin.
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A little girl, who had occasionally listened to my explanations, badly wounded her finger. She seemed not
3 to notice it.
On being questioned about it she answered
ingenuously, "There is no sensation in matter." Bounding off with laughing eyes, she presently added, "Mamma,
6 my finger is not a bit sore."
It might have been months or years before her parents
would have laid aside their drugs, or reached the mental
9 Soil and
height their little daughter so naturally atseed
tained. The more stubborn beliefs and theories of parents often choke the good seed in the minds of
12 themselves and their offspring. Superstition, like "the
fowls of the air," snatches away the good seed before it
has sprouted.
15
Children should be taught the Truth-cure, Christian
Science, among their first lessons, and kept from discussTeaching
ing or entertaining theories or thoughts about
18 children
sickness. To prevent the experience of error
and its sufferings, keep out of the minds of your children
either sinful or diseased thoughts. The latter should
21 be excluded on the same principle as the former.
This
makes Christian Science early available.
Some invalids are unwilling to know the facts or to
24 hear about the fallacy of matter and its supposed laws.
Deluded
They devote themselves a little longer to their
invalids
~aterial gods, cling to a belief in the life and
27 intelligence of matter, and expect this error to do more
for them than they are willing to admit the only living and
true God can do. Impatient at your explanation, unwill30 ing to investigate the Science of Mind which would rid
them of their complaints, they hug false beliefs and suffer
the delusive consequences.
1
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Ein kleines Mädchen, welches meinen Erklärungen ge- 1
legentlich zugehört hatte, verletzte sich einst schwer den
Finger. Sie schien es nicht zu beachten. Als sie darüber 3
befragt wurde, antwortete sie unbefangen: "Die Materie
hat keine Empfindung." Mit lachenden Augen sprang sie
davon und fügte dann hinzu: "Mama, mein Finger tut mir 6
gar nicht weh."
Es hätte vielleicht Monate oder Jahre gedauert, ehe ihre
Eltern die Arzneien beiseite getan oder die mentale Höhe 9
erreicht hätten, die ihre kleine Tochter so ganz Boden und
natürlich erlangte. Die hartnäckigeren Annah- Samen
men und Theorien der Eltern ersticken oft den guten Samen 12
in ihren eignen Gemütern, wie in denen ihrer Nachkommen.
So wie "die Vögel unter dem Himmel" rafft der Aberglaube
den guten Samen hinweg, noch ehe er aufgegangen ist.
15
Kindern sollte die Wahrheits-Heilung, die Christliche Wissenschaft, als eine der ersten Lektionen gelehrt werden, und
sie sollten davon abgehalten werden, über Krank- Das Lehren 1&
heitstheorien oder -gedanken zu sprechen oder sie von Kindern
ZU hegen.
Um die Erfahrungen des Irrtums und seiner Leiden zu verhindern, halte sündige, wie krankhafte Gedanken 21
von den Gemütern deiner Kinder fern. Die letzteren sollten
nach demselben Prinzip, wie die ersteren ausgeschlossen
werden. Solches macht die Christliche Wissenschaft schon 24
frühzeitig anwendbar.
Manche Kranke wollen von den Tatsachen nichts wissen
und wollen von der Trüglichkeit der Materie und ihren ver- 27
meintlichen Gesetzen nichts hören. Sie geben Getäuschte
sich weiter ihren materiellen Göttern hin, halten Kranke
an der Annahme vom Leben und von der Intelligenz der 30
Materie fest und erwarten, daß dieser Irrtum mehr für sie
tue, als sie dem einzigen lebendigen und wahren Gott zugestehen wollen. Da sie bei deiner Erklärung ungeduldig sind 33
und nicht willens sind, die Wissenschaft des Gemüts zu
erforschen, die sie von ihren Beschwerden befreien würde,
klammern sie sich an falsche Annahmen und erleiden deren 36
trügerische Folgen . .
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Motives and acts are not rightly valued before they are
understood. It is weH to wait till those whom you would
3 Patient
benefit are ready for the blessing, for Science
waiting
is working changes in personal character as
weIl as in the material universe.
6
To obey the Scripturalcommand, "Come out from
among them, and be ye separate," is to incur society's
frown; but this frown, more than flatteries, enables one
9 to be Christi an.
Losing her crucifix, the Roman Catholic
girl said, "I have nothing left but Christ." "If God be
for us, who can be against us?"
12
To fall away from Truth in times of persecution, shows
that we never understood Truth. From out the bridal
Unimproved
chamber of wisdom there will come the warn15 opportunities ing, " I know you not."
U nimproved opportunities will rebuke us when we attempt to claim the
benefits of an experience we have not made our own, try
18 to reap the harvest we have not sown, and wish to enter
unlawfully into the labors of others. Truth often remains
unsought, until we seek this remedy for human woe be21 cause we suffer severely from error.
Attempts to conciliate society and so gain dominion over
mankind, arise from worldly weakness. He who leaves
24 all for Christ forsakes popularity and gains Christianity.
Society is a foolish juror, listening only to one side of
the case. J ustice often comes too late to secure a verdict.
27 Societyand
People with mental work before them have
intolerance
no time for gossip about false law or testimony.
To reconstruct timid justice and place the fact above the
30 falsehood, is the work of time.
The cross is the central emblem of history. It is the
lodestar in the demonstration of Christian healing, - the
1
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Beweggründe und Handlungen werden nicht eher richtig 1
bewertet, als bis sie verstanden worden sind. Es ist gut
zu warten bis die, denen du nützen willst, für Geduldiges
3
den Segen bereit sind, denn die Wissenschaft Warten
bewirkt Veränderungen im persönlichen Charakter, wie auch
im materiellen Universum.
6
Wenn man dem Befehl der Heiligen Schrift gehorcht:
"Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab," setzt
man sich dem Mißfallen der Gesellschaft aus; aber dieses 9
Mißfallen befähigt einen mehr dazu, ein Christ zu sein, als
Schmeicheleien. Als ein katholisches Mädchen ihr Kruzifix
verloren hatte, sagte sie: "Es ist mir nichts übrig geblieben 12
als Christus." "Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?"
Wenn wir in Zeiten der Verfolgung von der Wahrheit
abfallen, so ist das ein Zeichen, daß wir oie Wahrheit nie- 15
mals verstanden haben. Aus dem Brautgemach Ungenützte
der Weisheit wird die Warnung kommen: "Ich Ge.legenkenne euer nicht." Ungenützte Gelegenheiten helten
18
werden uns zum Vorwurf werden, wenn wir die Segnungen
einer Erfahrung, die wir nicht selbst gemacht haben, für uns
in Anspruch nehmen wollen, wenn wir zu ernten suchen, was 21
wir nicht gesät haben, und in unrechtmäßiger Weise in die
Arbeiten aIl,l:lrer eintreten möchten. Oft bleibt Wahrheit
ungesucht, bis wir dieses Heilmittel für menschliches Leid 24
suchen, weil wir schwer unter dem Irrtum leiden.
Die Versuche, die Gesellschaft auszusöhnen und dadurch
Herrschaft über die Menschheit zu erlangen, entspringen 27
weltlicher Schwäche. Wer alles um Christi willen verläßt,
der gibt Volksgunst auf und gewinnt Christlichkeit.
Die Gesellschaft ist ein törichter Geschworner, weil sie 30
nur eine Seite hört. Die Gerechtigkeit kommt oft zu spät, um
sich noch den Urteilsspruch zu sichern. Leute, Gesellschaft
die mentale Arbeit vor sich haben, haben keine Zeit und Unduld- 33
.. ber f aIsch es Gese t z 0 d er Zeugms
. zu sch watzen. samkeit
U
Die Aufgabe der Zeit ist es, die scheue Gerechtigkeit wiederherzustellen und die Tatsache über die Lüge zu stellen.
36
Das Kreuz ist das zentrale Sinnbild der Geschichte. Es
ist der Leitstern in der Demonstration des christlichen
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demonstration by which sin and sickness are destroyed.
The sects, which endured the lash of their predecessors,
in their turn lay it upon those who are in advance of
creeds.
Take away wealth, farne, and social organizations,
which weigh not one jot in the balance of God, and we
Right views
get dearer views of Principle. Break up
ofhumanity
diques, level wealth with honesty, let worth
be judged according to wisdom, und we get better views
of humanity.
The wicked man is not the ruler of his upright
neighbor. Let it be understood that success in error is
defeat in Truth. The watchword of Christian Science
is Scriptural: "Let the wicked forsake his way, and the
unrighteous man bis thoughts."
To ascertain our progress, we must learn where our
affections are placed and whom we acknowledge and
Standpoint
obey as God. If divine Love is becoming
revealed
nearer, dearer, and more real to us, matter is
then submitting to Spirit. The objects we pursue and
the spirit we manifest reveal our standpoint, and show
what we are winning.
Mortal mind is the acknowledged seat of human motives. It forms material concepts and produces every
Antagonistie discordant action of the body.
If action prosouree.
ceeds from the divine Mind, action is harmonious. If it comes from erring mortal mind, it is discordant and ends in sin, sickness, death. Those two opposite
sources never mingle in fount or stream. The perfect
Mind sends forth perfection, for God is Mind. Imperfect mortal mind sends forth its own resemblances, of
which the wise man said, "All is vanity."
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Heilens - der Demonstration, durch welche Sünde und 1
Krankheit zerstört werden. Die Sekten, welche die Geißel
ihrer Vorgänger erduldeten, schwingen sie nun ihrerseits 3
über diejenigen, die den Glaubensbekenntnissen voraus sind.
Nimm Reichtum, Ruhm und soziale Einrichtungen weg,
welche nicht ein Jota in der Wagschale Gottes wiegen, und 6
du gewinnst klarere Anschauungen vom Prinzip. Richtige AnDurchbrich das Cliquenwesen, gleiche Reichtum ~~~~~~;~hdurch Ehrlichkeit aus, beurteile inneren Wert heit
9
der Weisheit entsprechend, und du gelangst zu besseren
Anschauungen über die Menschheit.
Der schlechte Mensch herrscht nicht über seinen recht- 12
schaffenen Nächsten. Es sei wohl verstanden, daß Erfolg
im Irrtum Niederlage in der Wahrheit bedeutet. Die Losung der Christlichen Wissenschaft ist das Bi.belwort: 15
"Der Gottlose lasse von seinem Wege, und der Ubeltäter
seine Gedanken".
Um uns über unsern Fortschritt zu vergewissern, müssen 18
wir uns klar werden, worauf unsre Neigungen sich richten, wen
wir als Gott anerkennen, und wem wir gehorchen. Standpunkt
Wenn die göttliche Liebe uns näher kommt, uns offenbart
21
teurer und wirklicher wird, dann unterwirft sich die Materie
dem Geist. Die Ziele, die wir verfolgen, und der Geist,
den wir offenbaren, zeigen unsern Standpunkt an und tun 24
dar, was wir gewinnen.
Das sterbliche Gemüt ist anerkanntermaßen der Sitz
der menschlichen Motive. Es bildet die materiellen Be- 27
griffe und erzeugt jede unharmonische Tätigkeit Feindliche
des Körpers. Wenn die Tätigkeit aus dem gött- Quellen
lichen Gemüt hervorgeht, dann ist sie harmonisch. Wenn 30
sie aus dem irrenden sterblichen Gemüt kommt, dann ist
sie unharmonisch und endet in Sünde, Krankheit und Tod.
Diese bei den entgegengesetzten Quellen vermischen sich nie- 33
mals, weder in Urquell noch Strom. Das vollkommene
Gemüt fördert Vollkommenheit zutage, denn Gott ist Gemüt. Das unvollkommene sterbliche Gemüt fördert seine 36
eignen Ebenbilder zutage, von denen der Weise sagt: "Es ist
alles ganz eitel".
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Nature voices natural, spiritual law and divine Love,
but human belief misinterprets nature. Arctic regions,
Some lessons sunny tropics, giant hills, winged winds,
from nature
mighty billows, verdant vales, festive ßowers,
and glorious heavens, - a11 point to lVIind, the spiritual
inteHigence they reßect. The floral apostles are hieroglyphs of Deity. Suns and planets teach grand lessons.
The stars make night beautiful, and the leaßet turns natura11y towards the light.
In the order of Science, in which the Principle is above
what it reßects, a11 is one grand concord. Change tbis
Perpetual
statement, suppose lVIind to be governed by
motion
matter or Soul in body, and you lose tbe keynote of being, and there is continual discord. Mind is
perpetual motion. Its symbol is the sphere. Tbe rotations and revolutions of the universe of Mind go on
eternaHy.
Mortals move onward towards good or evil as time
glides on. If mortals are not progresRive, past failures
Progress
will be repeated until all wrong work is efdemanded
faced or· rectified. If at present satisfied. with
wrong-doing, we must learn to loathe it. If at present
content with idleness, we must become dissatisfied with
it. Remember that mankind must sooner or later, either
by suffering or by Science, be convinced of the error that
is to be overcome.
In trying to undo the errors of sense one must pay fully
and fair!y the utmost farthing, until a11 error is finaHy
brought into subjection to Truth. The divine method
of paying sill's wages involves unwinding one's snarls,
and learning from experience how to divide between sense
and Soul.
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Die Natur verkündet das natürliche geistige Gesetz und 1
die göttliche Liebe; die menschliche Annahme aber mißdeutet
die Natur. Die Polarregionen, die sonnigen Tro- Einige Leh- 3
pen, die riesenhaften Berge, die beschwingten ren aus der
Winde, die mächtigen Wogen, die grünenden Natur
Täler, die heite:rn Blumen und die herrlichen Himmel- sie 6
alle weisen auf Gemüt hin, auf die geistige Intelligenz, die
sie wiederspiegeln. Die Blumenapostel sind Schriftzeichen
der Gottheit. Sonnen und Planeten lehren uns erhabene 9
Lehren. Die Sterne verschönen die Nacht, und das Blfittlein
wendet sich ganz natürlich dem Lichte zu.
In der Ordnung der Wissenschaft, in der das Prinzip über 12
~~iner Wiederspiegelung steht, ist alles ein großer Einklang.
Andere diese Behauptung, nimm an, daß Gemüt UnaufMrvon der Materie regiert wird, oder daß Seele im liche Be15
Körper ist, und du verlierst den Grundton des wegung
Seins und hast dauernde Disharmonie. Gemüt ist unaufhörliche Bewegung. Sein Symbol ist die Kugel. Die Umdre- 18
hung und der Kreislauf im Weltall des Gemüts gehen
ewiglich vor sich.
Während die Zeit dahingleitet, schreiten die Sterblichen 21
vorwärts, dem Guten oder dem Bösen entgegen. Wenn die
Sterblichen keine Fortschritte machen, werden Fortschritt
sich die vergangenen Mißerfolge wiederholen, bis verlangt
24
alle verkehrte Arbeit ausgelöscht oder berichtigt worden ist.
Wenn wir uns gegenwärtig im Unrechttun befriedigt fühlen,
müssen wir es verabscheuen lernen. Wenn uns Müßiggang 27
gegenwärtig befriedigt, müssen wir uns im Müßiggang unbefriedigt fühlen lernen. Bedenke, daß die Menschheit früher
oder später entweder durch Leiden oder durch die Wissen- 30
schaft von dem zu überwindenden Irrtum überzeugt werden
muß.
In dem Versuch die Irrtümer der Sinne abzulegen, muß man 33
den letzten Heller ganz und voll bezahlen, bis schließlich aller
Irrtum der Wahrheit unterworfen ist. Die göttliche Art der
Sünde Sold zu zahlen umfaßt die Entwirrung der Verwicklun- 36
gen des Lebens, sowie die Notwendigkeit, durch Erfahrung zu
lernen, wie man zwischen Sinn und Seele zu unterscheiden hat.
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"Whom the Lord loveth He chasteneth." He, who
knows God's will or the demands of divine Science and
obeys them, incurs the hostility of envy; and he who
refuses obedience to God, is chastened by Love.
Sensual treasures are laid up "where moth and rust
doth corrupt." Mortality is their doom. Sin breaks in
The doom :
upon them, and carries off their fleeting joys.
orBin
The sensualist's affections are as imaginary,
whimsical, and unreal as his pleasures. Falsehood, envy,
hypocrisy, malice, hate, revenge, and so forth, steal away
the treasures of Truth. Stripped of its coverings, what
a mocking spectacle is sin J
The Bible teaches transformation of the body by the
renewal of Spirit. Take away the spiritual signification
Spirit
of Scripture, and that compilation can do no
transform.
more for mortals than can moonbeams to melt
a river of ice. The error of the ages is preaching without
practice.
The substance of all devotion is the reflection and
demonstration of divine Love, healing sickness and
destroying sin. Our Master said, "If ye love me, keep
my commandments."
One's aim, a point beyond faith, should be to find the
footsteps of Truth, the way to health and holiness. We
should strive to reach the Horeb height where God is revealed; and the corner-stone of all spiritual building is
purity. The baptism of Spirit, washing the body of all
the impurities of flesh, signifies that the pure in heart
see God and are approaching spiritual Life and its
demonstration.
It is "easier for a camel to go through t.he eye of a
needle," than for sinful beliefs to enter the kingdom of
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"Welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er". Wer 1
Gottes Willen oder die Forderungen der göttlichen Wissenschaft kennt und ihnen gehorcht, der ladet die Feind- 8
seligkeit des Neides auf sich; und wer Gott den Gehorsam
verweigert, den wird die Liebe züchtigen.
Sinnliche Schätze werden dort aufgespeichert, "da sie die 6
Motten und der Rost fressen". Sterblichkeit ist ihr Los.
Die Sünde bricht über sie herein und trägt ihre Das Los
flüchtigen Freuden von dannen. Die Neigungen der Blinde
9
des sinnlichen Menschen sind ebenso eingebildet, ebenso
launenhaft und unwirklich wie seine Freuden. Falschheit,
Neid, Heuchelei, Bosheit, Haß, Rache u.s.w. stehlen die 12
Schätze der W ahrheit. Was für ein jämmerlicher Anblick
ist die Sünde, wenn sie ihrer Hüllen beraubt ist.
Die Bibel lehrt die Umgestaltung des Körpers durch die 15
Erneuerung des Geistes. Nimm der Bibel die geistige BeJ
deutung, und diese Sammlung von Schriften Geist
vermag für die Sterblichen ebensowenig zu tun, gestaltet um 18
wie Mondstrahlen einen vereisten Fluß zu schmelzen vermögen. Der Irrtum der Zeiten ist Predigt ohne Praxis.
Die Substanz aller Frömmigkeit ist die Wiederspiegelung 21
und Demonstration der göttlichen Liebe, welche Krankheit
heilt und Sünde zerstört. Unser Meister sagte: "Liebet ihr
mich, so haltet meine Gebote".
2'
Unser Ziel, ein Schritt über den Glauben hinaus, sollte
sein, die Fußtapfen der Wahrheit zu finden, den Weg zur
Gesundheit und Heiligkeit. Wir sollten danach streben, 27
die Horebshöhe zu erreichen, wo Gott sich offenbart.
Reinheit ist der Eckstein allen geistigen Bauens. Die Taufe
des Geistes, die den Körper von allen Unreinheiten des 30
Fleisches reinwäscht, bedeutet, daß die, welche reines Herzens sind, Gott schauen und dem geistigen Leben und seiner
33
Demonstration näher kommen.
"Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe,"
denn daß sündige Annahmen in das Himmelreich, in die
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heaven, eternal harmony. Through repentance, spiritual
baptism, and regeneration, mortals put off their material
Spiritual
beliefs and false individuality. It is only a
baptism
question of time when "they shall all know
Me [God], from the least of them unto the greatest."
Denial of the claims of matter is a great step towards
the joys of Spirit, towards huma.n freedom and the final
triumph over the bady.
There is but one way to heaven, harmony, and Christ
in divine Science shows us tbis way. It is to know no
Theone
other reality - to have no other consciousonly way
ness of life - than good, God and His reBection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure
of the senses.
Self-Iove is more opaque than asolid body. In patient obedience to a patient God, let us labor to dissolve with the universal solvent of Love the adamant
of error, - self-will, self-justification, and self-Iove,which wars against spirittiality and is the law of sin
and death.
The vesture of Life is Truth. According to the Bible,
the facts of being are commonly misconstrued, for it is
Divided
written:" They parted my raiment among
vestment8
them, and for my vesture they did cast lots."
The divine Science of man is woven into one web of
consistency without seam or rent. Mere speculation or
superstition appropriates no part of the divine vesture,
while inspiration restores every part of the Christly garment of righteousness.
The finger-posts of divine Science show the way our
Master trod, and require of Christi ans the proof which
he gave, instead of mere profession. We may hide
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ewige Harmonie, eingehen. Durch Reue, geistige Taufe und 1
WiedergebUl"t legen die Sterblichen ihre materieUen Annahmen und ihre falsche Individualität ab. Es ist Geistige
a
nur eine Frage der Zeit, daß "sie mich [Gott} Taufe
alle kennen, beide, klein und groß". Das Leugnen der
Ansprüche der Materie ist ein großer Schritt zu den Freuden 6
des Geistes hin, zur Freiheit des Menschen und zum schließlichen Sieg über den Körper.
Es gibt nur einen Weg zum Himmel, zur Harmonie, und 9
Christus zeigt uns diesen Weg in der göttlichen Wissenschaft.
Das heißt, keine andre Wirklichkeit kennen - Der eine
kein andres Lebensbewußtsein haben - als das einzige Weg 12
Gute, als Gott und Seine Wiederspiegelung, und sich
über die sogenannten Schmerzen und Freuden der Sinne
15
erheben.
Eigenliebe ist undurchsichtiger als ein fester Körper.
Laßt uns in geduldigem Gehorsam gegen einen geduldigen
Gott daran arbeiten, daß wir mit dem universalen Lö- 18
sungsmittel der Liebe das harte Gestein des IrrtumsEigenwillen, Selbstgerechtigkeit und Eigenliebe - auflösen, welches gegen die Geistigkeit ankämpft und das Gesetz 21
der Sünde und des Todes ist.
Wahrheit ist das Gewand des Lebens. Wie die Bibel sagt,
werden die Tatsachen des Seins gewöhnlich mißdeutet, denn 24
es steht geschrieben: "Sie haben meine Kleider Geteilte
unter sich geteilet, und haben über meinen Rock Gewänder
das Los geworfen." Die göttliche Wissenschaft des Men- 27
schen ist zu einem einheitlichen Gewebe der Beständigkeit
gewoben, ohne Naht oder Riß. Bloße Spekulation oder
bloßer Aberglaube hat keinen Teil an dem göttlichen Ge- 30
wand, während die Inspiration das Christus-Gewand der
Gerechtigkeit in aUen seinen Teilen wiederherstellt.
Die Wegweiser der göttlichen Wissenschaft weisen den 33
Weg, den unser Meister wandelte, und sie verlangen von den
Christen den Beweis, den er lieferte, statt bloßer Bekenntnisse. Vor der Welt können wir geistige Unwissenheit wohl 36
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spiritual ignorance from the world, but we can never
sueeeed in the Scienee and demonstration of spiritual
good through ignoranee or hypoerisy.
The divine Love, whieh made harmless the poisonous
viper, whieh delivered men from the boiling oil, from
Anclent
the fiery furnaee, from the jaws of the lion,
and modem
ean
heal the sick in every age and triumph
miracles
over sin and death. It erowned the demonstrations of Jesus with unsurpassed power and love. But
the same "Mind ... which was also in Christ Jesus"
must always aeeompany the letter of. Seience in order to
eonfirm and repeat the aneient demonstrations of prophets
and apostles. That those wonders are not more eommonly repeated to-day, arises not so much from lack of
desire as from lack of spiritual growth .
. The clay eannot reply to the potter. The head, heart,
lungs, and limbs do not inform us that they are dizzy,
Mental
diseased, eonsumptive, or lame. If this inte1cgraphy
formation is eonveyed, mortal mind eonveys
it. Neither immortal and unerring Mind nor matter,
the inanimate substratum of mortal mind, ean carry
on such telegraphy; for God is "of purer eyes than
to behold evil," and matter has neither intelligence nor
sensation.
Truth has no conseiousness of error. Love has no
Annihilation
sense of hatred. Life has no partnership
oferror
with death. Truth, Life, and Love are a law
of annihilation to everything unlike themselves, because
they declare nothing except God.
Sickness, sin, and death are not the fruits of Life.
They are inharmonies which Truth destroys. Perfeetion
does not animate imperfection. Inasmuch as God is
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verbergen, aber in der Wissenschaft und in der Demonstrati on des geistig Guten können wir durch Unwissenheit
oder Heuchelei niemals Erfolg haben.
Die göttliche Liebe, welche die giftige Natter unschädlich
machte, welche die Männer aus dem siedenden Öl, aus dem
feurigen Ofen und aus dem Rachen des Löwen Alte und
befreite, kann zu allen Zeiten die Kranken heilen neue Wunder
und über Sünde und Tod triumphieren. Sie krönte die
Demonstrationen Jesu mit unübertroffener Macht und Liebe.
Aber "gesinnet" sein, "wie J esus Christus auch war,"
muß den Buchstaben der Wissenschaft immerdar begleiten,
um die früheren Demonstrationen der Propheten und Apostel
zu bestätigen und zu wiederholen. Daß diese Wunder heute
nicht allgemeiner wieder getan werden, entspringt nicht so
sehr dem Mangel an Verlangen nach denselben als dem
Mangel an geistigem Wachstum.
Der Ton kann dem Töpfer nicht antworten. Kopf,
Herz, Lungen und Glieder können uns nicht mitteilen, daß
sie schwindlich, krank, schwindsüchtig oder lahm Mentale
sind. Wenn eine solche Nachricht übermittelt Telegraphie
wird, dann übermittelt sie das sterbliche Gemüt. Weder
das unsterbliche und unfehlbare Gemüt noch die Materie,
das unbelebte Substrat des sterblichen Gemüts, kann solche
Telegraprue betreiben; denn Gottes "Augen sind rein," daß
Er "Übels nicht sehen" mag, und die Materie besitzt
weder Intelligenz noch Empfindung.
Wahrheit hat kein Bewußtsein vom Irrtum. Liebe hat
keinen Sinn für Haß. Leben hat keine Gemein- Vernichtung
schaft mit dem Tode. Wahrheit, Leben und des Irrtums
Liebe sind ein Gesetz der Vernichtung gegen alles ihnen
Unähnliche, weil sie nichts verkünden außer Gott.
Krankheit, Sünde und Tod sind nicht die Früchte des
Lebens. Sie sind Disharmonien, welche Wahrheit zerstört.
Die Vollkommenheit ruft keine Unvollkommenheit ins
Leben. Weil Gott gut und die Quelle allen Seins ist, bringt
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good and the fount of all being, He does not produce
moral or physical deformity; therefore such deformity is
not real, but is illusion, the mirage of error.
3 Deformity
and perDivine Science reveals these grand facts. On
feetion
their basis Jesus demonstrated Life, never
6 fearing nor obeying error in any form.
n we were to derive all our conceptions of man from
what is seen between the cradle and the grave, happig ness and goodness would have no abiding-place in man,
and the worms would rob bim of the flesh; but Paul
writes: "The Jaw of tbe Spirit of life in Christ Jesus hath
12 made me free from the Jaw of sin and death."
Man undergoing birth, maturity, and decay is like the
beasts and vegetables, - subject to laws of decay. If
15
man were dust in bis earliest stage of existMan never
. less than
ence,
we might admit the hypothesis that he
man
returns eventually to his primitive condition;
18 but man was never more nor less than man.
n man flickers out in death or springs from matter into
being, there must be an instant when God is without His
21 entire manifestation, - when there is no full reflection
of the infinite Mind.
Man in Science is neither young nor old. He has
24 neither birth nor death.
He is not a beast, a vegetable,
Man not
nor a migratory mind. He does not pass from
evolved
matter to Mind, from the mortal to the im27 mortal, from evil to good, or from good to evil.
Such
admissions cast us headlong into darkness and dogma.
Even Shakespeare's poetry pictures age as infancy, as
30 helplessness and decadence, instead of assigning to man
the everlasting grandeur and immortality of development,
power, and prestige.
1
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Er weder moralische noch physische Mißbildung hervor; 1
daher ist solche Mißbildung nicht wirklich, sondern eine Illusion, die Fata Morgana des Irrt';lms. Die gött- Mißbildung 3
liche Wissenschaft enthüllt dlese erhabenen und Voll- .
"
kommenhelt
Tatsachen. Auf 1'hrem Grun d e d emonstnerte
Jesus Leben; er fürchtete niemals den Irrtum in irgendeiner 6 '
Form, noch gehorchte er ihm.
Wenn wir alle unsre Begriffe über den Menschen von
dem ableiten müßten, was sich zwischen Wiege und Grab 9
ereignet, dann hätten Glück und Güte keine bleibende
Stätte im Menschen, und die Würmer würden ihn seines
Fleisches ,berauben; aber Paulus schreibt: "Denn das Ge- 12
setz des Geistes, der da lebendig machet in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des
Todes."
15
Der Mensch, der Geburt, Reife und Verfall durchmacht,
ist, gleich den Tieren und Pflanzen, den Gesetzen des Verfalls unterworfen. Wäre der Mensch in dem Der Mensch 18
frühesten Stadium seines Daseins Erde gewesen, ~l: :r~niger
dann könnten wir der Hypothese beipflichten, Mensch
daß er schließlich zu seinem Urzustand zurückkehrt; aber 21
der Mensch war nie mehr und nie weniger als ein Mensch.
Wenn der Mensch im Tode erlischt oder von der Materie
aus ins Sein tritt, dann müßte es einen Augenblick geben, 24
da Gott ohne Seine gesamte Offenbarwerdung wäre - da
es keine völlige Wiederspiegelung des unendlichen Gemüts
gäbe.
27
In der Wissenschaft ist der Mensch weder jung noch alt.
Für ihn gibt es weder Geburt noch Tod. Er ist weder ein
Tier noch eine Pflanze noch ein Wandergemüt. Der Mensch 30
Er geht nicht von der Materie in das Gemüt über, nicht ~urch
Entwlck' hen m
. d as Unsterbl'lCh e, vom B"osen Jung
vom SterbllC
hervorins Gute oder vom Guten ins Böse. Solche Zuge- gebracht
33
.ständnisse stürzen uns kopfüber in Dunkelheit und Dogma.
Sogar Shakespeares Dichtungen stellen das Alter als kindisch dar, als Hilflosigkeit und Verfall, anstatt dem Men- .36
. schen die ewige Größe und Unsterblichkeit der Entwicklung;
der Kraft und des Ansehens zuzuerkennen.
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The error of thinking that we are growing old, and the
benefits of dcstroying that illusion, are illustrated in a
sketch from the history of an English woman, published
in the London medical magazine called The Lancet.
Disappointed in love in her early years, she became
insane and lost all account of time. Believing that she
Perpetual
was stillliving in the same hour wruch parted
youth
11er from her lover, taking no note of years,
she stood daily before the window watcrung for her
lover's coming. In trus mental state she remaincd young.
Having no consciousness of time, she literallj grew no
older. Some American travellers saw her whcn she was
seventy-four, and supposed her to be a young woman.
She had no care-lined face, no wrinkles nor gray hair, but
youth sat gentlyon cheek and brow. Asked to guess her
age, those unacquainted with her history conjectured that
she must be under twenty.
Trus instance of youth preserved furnishes a useful
hint, upon which a Franklin might work with more certainty than when he coaxed the enamoured lightning
from the clouds. Years had not made her old, because
she had taken no cognizance of passing time nor thought
of herself as growing old. The bodily results of her belief
that she was young manifested the influence of such a belief. She could not age while believing herself young, for
the mental state governed the physical.
Impossibilities never occur. One instance like the
foregoing proves it possible to be young at seventy-four;
and the primary of that illustration makes it plain that
decrepitude is not according to law, nor is it a necessity of
pature, but an illusion.
Tbe infinite never began nor will it ever end. Mind
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Der Irrtumsgedanke, daß wir alt werden, sowie der Segen,
der in der Zerstörung dieser Illusion liegt, wird in einem
kurzen Aufsatz veranschaulicht, der die Geschichte einer
Engländerin enthält, und der in der Londoner medizinischen
Zeitschrift "The Lancet" erschien.
In jungen Jahren hatte diese Engländerin eine Enttäuschung in der Liebe erlebt; sie wurde darüber geisteskrank
und verlor jeden Begriff von Zeit. Sie glaubte, Immerwlhdaß sie noch immer in derselben Stunde lebte, rendeJugend
die sie von ihrem Liebsten getrennt hatte, sie nahm keine
Notiz von den Jahren und stand täglich am Fenster und
schaute nach ihm aus. In diesem mentalen Zustand
blieb sie jung. Da sie kein Bewußtsein von Zeit hatte,
wurde sie buchstäblich nicht älter. Reisende Amerikaner
sahen sie, als sie vierundsiebzig Jahre alt war, und hielten
sie für eine junge Frau. Sie hatte keine Sorgenfalten im
Gesicht, keine Runzeln, noch graues Haar, sondern die
Jugend ruhte freundlich auf Wange und Stirn. Als die,
welche ihre Lebensgeschichte nicht kannten, nach dem Alter
der Frau gefragt wurden, meinten sie, sie könne noch nicht
zwanzig Jahre alt sein.
Dieses Beispiel von unverfallener Jugend ist ein nützlicher
Fingerzeig, mit Hilfe dessen ein Franklin mit größerer Sicherheit hätte arbeiten können, als da er den Wolken die entfesselten Blitze entlockte. Die Jahre hatten die Frau nicht
älter gemacht, weil sie von dem Verstreichen der Zeit keine
Kenntnis genommen, noch daran gedacht hatte, daß sie
älter würde. Die k-örperlichen Ergebnisse ihrer Annahme,
daß sie jung wäre, offen barten den Einfluß einer solchen
Annahme. Solange sie sich für jung hielt, konnte sie nicht
altern, denn der mentale Zustand regiert den physischen.
Unmöglichkeiten kommen niemals vor. Ein einziger Fall
wie der obige beweist, daß es möglich ist mit vierundsiebzig
Jahren jung zu sein; und der Grundgedanke dieses Beispiels
macht es klar, daß Alterschwäche nicht gesetzmäßig, noch
eine Naturnotwendigkeit ist, sondern eine Illusion.
Das Unendliche hat nie angefangen, noch wird es je enden.
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and its formations can never be annibilated. Man is not
a pendulum, swinging between evil and good, joy and
Man resorrow, sickness and bealtb, life alld death.
fleets God
Life and its faculties are not measured by
calendars. The perfeet and immortal are tbe eternal
likeness of tbeir Maker. Man is by no means a material
germ rising from tbe impcrfect and endeavoring to reacb
Spirit above bis origin. The stream rises no higher than
its source.
Tbe measurement of life by solar years robs youth and
gives ugliness to age. Tbe radiant sun of virtue and truth
coexists with being. Manhood is its eternal noon, undimmed by a declining sun. As the pbysical and material, tbe transient sense of beauty fades, tbe radiance of
Spirit should dawn upon the enraptured sense with bright
and imperisbable glories.
Never record ages. Chronological data are no part
of tbe vast forever. Time-tables of birth and death are
Undesirable
so many conspiracies against manbood and
records
womanhood. Except for the error of measuring and limiting all that is good and beautiful, man
would enjoy more than threescore years and ten and
stin maintain his vigor, freshness, and promise. Man,
governed by immortal Mind, is always beautiful and
grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty,
and boliness.
.
Life is eternal. We should find this out, and begin the
demonstration thereof. Life and goodness are immortal.
True lire
Let 'us then sbape our views of existence into
etemal
loveliness, fresbness, and continuity, rather
than into age and blight.
Acute and chronic beliefs reproduce their own types.
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Gemüt und seine Bildungen können niemals vernichtet werden. Der Mensch ist kein Pendel, der zwischen Böse und
Gut, zwischen Freude und Leid, Krankheit und D M h
Gesundheit, Leben und Tod hin und her schwingt. Sp!~gel~G~tt
Leben und seine Fähigkeiten werden nicht nach wIeder
Kalenderjahren bemessen. Das Vollkommene und das Unsterbliche sind das ewige Gleichnis ihres Schöpfers. Der
Mensch ist keineswegs ein materieller Keim, der sich aus
dem Unvollkommenen erhebt und danach trachtet den Geist,
der übcr seinem Ursprung steht, zu erreichen. Der Strom
steigt nicht höher als seine Quelle.
. Wenn man das Leben nach Sonnenjahren bemißt, begeht
man einen Raub an der Jugend und gibt das Alter der Häßlichkeit preis. Die strahlende Sonne der Tugend und der
Wahrheit besteht zugleich Init dem Sein. Ihr ewiger Mittag, der von keiner sinkenden Sonne verdunkelt wird, ist
das Menschentum. In dem Maße wie das Physische und
Materielle, d.h. der vergängliche Begriff von Schönheit vergeht, sollte der Strahlenglanz des Geistes über den entzückten Sinnen mit lichten und unvergänglichen Herrlichkeiten
aufgehen.
Berichte niemals über Alter. Chronologische Daten sind
kein Teil der unermeßlichen Ewigkeit. Zeittabellen über
Geburt und Tod sind lauter Verschwörer gegen Nicht wUnMännlichkeit und Weiblichkeit. Wäre es nicht sehenswerte
wegen des Irrtums, der alles Gute und Schöne Berichte
abmißt und begrenzt, der Mensch würde mehr als siebzig
Jahre genießen und dabei seine Kraft, seine Frische und
Verheißung bewahren. Der Mensch, der vom unsterblichen
Gemüt regiert wird, ist immer schön und groß. Jedes kommende Jahr bringt Weisheit, Schönheit und Heiligkeit zur
Entfaltung.
Leben ist ewig. Wir sollten dies ausfindig machen
und anfangen es zu demonstrieren. Leben und Güte sind
unsterblich. Daher laßt uns ' unsre Daseinsan- Wahres
schauungen ZU Lieblichkeit, Frische und Fort- Leben ewig
dauer gestalten anstatt zu Alter und Verkümmerung.
Akute und chronische Annahmen bringen ihre eignen
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The acute belief of physical life comes on at a remotc
period, and is not so disastrous as the chronic belief.
I have seen age regain two of the elements it had lost,
sight and teeth. A woman of eighty-five, whom I knew,
had areturn of sight. Another woman at
Eyes and
teeth reninety
had new teeth, incisors, cuspids, binewed
cuspids, and one molar. One man at sixty
had retained his full set of upper and lower teeth without
a decaying cavity.
Beauty, as weIl as truth, is eternal; but the beauty
of material things passes away, fading and fleeting as
Etemal
mortal belief. Custom, education, and fashion
beauty
form the transient standards of mortals. Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its
own, - the radiance of Soul. Immortal men and women
are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind
and reflecting those higher conceptions of loveliness
which transcend all material sense.
Comeliness and grace are independent of matter. Being possesses its qualities before they are perceived huThe divine
manly. Beauty is a thing of life, which
loveliness
dweIls fore ver in the eternal Mind and refleets the charms of His goodness in expression, form,
outline, and color. It is Love which paints the petal
with myriad hues, glances in the warm sunbeam, arches
the cloud with the bow of beauty, blazons the night with
starry gems, and covers earth with loveliness.
The embellishments of the person are poor substitutes
for the charms of being, shining resplendent and eternal
over age and decay.
.
The recipe for beauty is to bave less illusion und
more Soul, to retreat from the belief of pain or pleasure
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Typen hervor. Die akute Annahme physischen Lebens tritt 1
zu einer fernliegenden Zeit ein und ist nicht so unheilvoll wie
die chronische Annahme.
3
Ich habe gesehen, wie im Alter zwei Dinge wiedererlangt
wurden, die verloren gegangen waren, nämlich Gesicht und
Zähn~. Eine mir bekan?te Frau v.on fün~und- Augenlicht
6
achtZig Jahren bekam ihr Augenlicht Wieder. und Zähne
Eine andre Frau bekam mit neunzig Jahren erneuert
neue Zähne, Schneidezähne, Eckzähne, vordere Backzähne 9
und einen hinteren Backzahn. Ein Mann hatte noch mit
sechzig Jahren seine ganzen Ober- und Unterzähne ohne
12
eine hohle Stelle.
Schönheit, ebenso wie Wahrheit ist ewig; die Schönheit
der materiellen Dinge aber vergeht, verwelkend und flüchtig
15
wie die sterbliche Annahme. Sitte, Erziehung Ewige
und Mode sind die vergänglichen Normen der SchBnheit
Sterblichen. Die Unsterblichkeit, frei von Alter oder Verfall, hat eine Herrlichkeit, die nur ihr eigen ist - den 18
Strahlenglanz der Seele. Unsterbliche Männer und Frauen
sind Vorbilder des geistigen Sinnes, die das vollkommene
Gemüt gezeichnet hat, und die jene höheren Begriffe von 21
Lieblichkeit wiederspiegeln, welche allen materiellen Sinn
übersteigen.
Anmut und Liebreiz sind unabhängig von der Materie. 24
Das Sein besitzt seine Eigenschaften, ehe sie menschlich
wahrgenommen werden. Schönheit ist ein Ding Die gllttliche
des Lebens, sie wohnt immerdar in dem ewigen Lieblichkeit 27
Gemüt und spiegelt den Zauber Seiner Güte in Ausdruck,
Gestalt, Umriß und Farbe wieder. Liebe ist es, die das
Blumenblatt mit tausend Farben malt, die in dem warmen 30
Sonnenstrahl glänzt, die über der Wolke den Bogen der
Schönheit wölbt, die die Nacht mit Sternjuwelen ziert und
33
die Erde mit Lieblichkeit deckt.
Die Ausschmückung der Pcrson ist ein armseliges Ersatzmittel für den Zauber des Seins, welcher Alter und Verfall
leuchtend und ewig überstrahlt.
36
Das Rezept für Schönheit heißt, weniger Illusion und mehr
Seele haben und sich von der Annahme von Schmerz oder
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in the body into the unehanging ealm al1d glorious freedom of spiritual harmony.
Love never loses sight of loveliness. Its halo rests upon
its object. One marvels that a friend ean ever seem less
Love's enthan beautiful. Men and women of riper
dowment
years and larger lessons ought to ripen into
health al1d immortality, il1stead of lapsing into darkness
or gloom. Immortal Mind feeds the body with supernal
freshness and fairness, supplying it with beautiful images
of thought and destroying the woes of sense whieh each
day brings to a nearer tomb.
The seulptor turns from the marble to bis model in
order to perfect bis coneeption. We are all sculptors,
Mental
working at various forms, moulding and ehiselaculpture
ing thought. What is the model before mortal
mind? Is it imperfeetion, joy, sorrow, sin, sufl'ering?
Have you aeeepted tbe mortal model? Are you reproducing it? Then you are haunted in your work by vicious
sculptors and hideous forms. Do you not bear from all
mankind of the imperfeet model? The world is holding
it before your gaze continually. The result is that you
are liable to follow those lower patterns, limit your lifework, and adopt into your experience the angular outline
and deformity of matter models.
To remedy this, we must first turn our gaze in the right
direction, and then walk that way. We must form perfeet
Penect
models in thought and look at them continually,
model.
or we shan never carve them out in grand and
noble lives. Let unselfishness, goodness, mercy, justice,
health, holiness, love - the kingdom of heaven - reign
within us, and sin, disease, and death will diminish until
they finally disappear.
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Lust im Körper in die ununterbrochene Stille und die herrliche 1
Freiheit der geistigen Harmonie zurückziehen.
Liebe wird niemals Lieblichkeit aus den Augen verlieren. a
Ihr Glorienschein ruht auf ihrem Gegenstand. Es würde
uns sonderbar vorkommen, wenn ein Freund Der Liebe
uns je anders als schön erschiene. Männer und Gabe
6
Frauen reiferer Jahre und größerer Aufgaben sollten zu
Gesundheit und Unsterblichkeit heranreifen, anstatt in Dunkelheit und Trübsinn zu verfallen. Das unsterbliche Gemüt 9
nährt den Körper mit überirdischer Frische und Schönheit,
indem es denselben mit schönen Gedankenbildern versorgt
und das Elend der Sinne zerstört, das ein jeder Tag dem 12
Grabe näher bringt.
Der Bildhauer wendet sich vom Marmor seinem Model
zu, um seine Vorstellung zu vervollkommnen. Wir alle sind 16
Bildhauer, die an verschiedenartigen Gestalten Mentale
arbeiten und den Gedanken modeln und meißeln. Bildhauerei
Was für ein Vorbild steht vor dem sterblichen Gemüt? Ist 18
es Unvollkommenheit, Freude, Kummer, Sünde, Leiden?
Hast du dir das Sterbliche zum Vorbild genommen? Bildest du es nach? Dann wirst du in deiner Arbeit von ver- 21
derbten Bildhauern und scheußlichen Gestalten heimgesucht.
Hörst du nicht von der ganzen Menschheit über das unvollkommene Vorbild? Die Welt hält es dir beständig vor 24
Augen. Die Folge davon ist, daß du geneigt bist, diesen
niederen Mustern zu folgen, deine Lebensarbeit zu begrenzen
und die eckigen Linien und Mißgestaltungen materieller 27
Vorbilder in dein Leben aufzunehmen.
Um dem abzuhelfen, müssen wir zuerst unsern Blick nach
der rechten Richtung lenken und dann in dieser Richtung 30
gehen. Wir ·müssen vollkommene Vorbilder im Vollkommene
Gedanken formen und beständig auf sie hin- Vorbilder
schauen, sonst werden wir sie niemals zu einem großen 33
und edlen Leben ausgestalten. Laßt Selbstlosigkeit, Güte,
Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Gesundheit, Heiligkeit und
Liebe - das Himmelreich - in uns herrschen, so werden 36
Sünde, Krankheit und Tod abnehmen, bis sie schließlich
verschwinden.
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Let us aeeept Seience, relinquish all theories based on
sense-testimony, give up imperfeet models and ilIusive
ideals; and so let us have one God, one Mind, and that
one perfeet, produeing His o'wn models of exeellenee.
Let the "male and female" of God's ereating appear.
Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into
Renewed
newness of life and reeognizing no mortal nor
seJfhood
material power as ahle to destroy. Let us rejoiee that we are subject to the divine "powers that be."
Such is the true Seienee of heing. Any other theory of
Life, or God, is delusive and mythologieal.
Mind is not tbe author of matter, and tbe ereator of
ideas is not the creator of illusions. Either there is no
omnipotenee, or omnjpotenee is tbe only power. God is
the infinite, and infinity never began, will never end, and
includes nothing unlike God. Whence then is soulless
matter?
Life is, like Christ, "the same yesterday, and to-day,
and forever." Organization and time have nothing to do
lIIusive
with Life. You say, "I dreamed last night."
dreams
What amistake is thatl The I is Spirit. God
never slumbers, and His likeness never dreams. l\fortals
are the Adam dreamers.
Sleep and apatby are phases of the dream that life, substance, and intelligence are material. The mortal nightdream is sometimes nearer the fact of being than are the
thoughts of mortals when awake. The night-dream ~as
less matter as its aeeompaniment. It throws off some
material fetters. It falls short of the skies, hut makes its
mundane flights quite ethereal.
Man is the refleetion of Soul. He is the direet opposite of material sensation, and there is but one Ego. We
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Laßt uns die Wissenschaft annehmen und alle Theorien
fallen lassen, die sich auf das Sinnenzeugnis gründen, laßt
uns unvollkommene Vorbilder und illusorische Ideale aufgeben, und also einen Gott, ein Gemüt, haben, das vollkommen ist und seine eignen Vorbilder der Vortrefflichkeit
hervorbringt.
Lasset "Mann und .Weib" der Gottes-Schöpfung erscheinen. Laßt uns die göttliche Energie des Geistes empfinden!
die uns in die Neuheit des Lebens bringt, und Erneute
die nicht anerkennt, daß eine sterbliche oder ma- Selbstheit
tericlle Kraft fähig ist zu zerstören. Laßt uns frohlocken,
daß wir der göttlichen "Obrigkeit" untertan sind. Solches
ist die wahre Wissenschaft des Seins. Eine jede andre
Theorie über Leben oder Gott ist trügerisch und fabelhaft.
Gemüt ist nicht der Urheber der Materie, der Schöpfer
von Ideen ist nicht der Schöpfer von Illusionen. Entweder
gibt es keine Allmacht, oder Allmacht ist die einzige Macht.
Gott ist das Unendliche, und die Unendlichkeit hat niemals
angefangen, wird niemals enden und schließt nichts Gott
Unähnliches in sich. Woher kommt dann die seelenlose
Materie?
Leben ist, wie Christus, dasselbe "gestern und heute,
und . . . auch in Ewigkeit." Organischer Bau und Zeit
haben nichts mit Leben zu tun. Du sagst: "Ich Illusorische
habe vergangene Nacht geträumt." Was für ein Träume
Irrtum ist das I Das Ich ist Geist. Gott schlummert niemals, und Sein Gleichnis träumt niemals. Die Sterblichen
sind die Adamsträumer.
Schlaf und Gleichgültigkeit sind Phasen des Traumes, daß
Leben, Substanz und Intelligenz materiell sind. Zuweilen
kommt der sterbliche Traum der Nacht der Tatsache des
Seins näher als die Gedanken der Sterblichen im wachen
Zustand. Der Traum der Naeht hat weniger Materie zur
Begleiterscheinung. Er wirft einen Teil der materiellen
Fesseln ab. Er erreicht den Himmel nicht, doch gestaltet
er seinen irdischen Flug ganz ätherisch.
Der Mensch ist die Wiederspiegelung der Seele. Er ist
das direkte Gegenteil von materieller Empfindung; es gibt
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run into error when we divide Soul into souls, multiply
Mind into minds and suppose error to be mind, then mind
Philosophieal to be in matter and matter to be a lawgiver,
blundera
unintelligence to act like intelligcnce, and mortality to be the matrix of immortality.
Mortal existence is a dream; mortal existence has no
real entity, but saith " It is 1." Spirit is the Ego which
Spirit the
never dreams, but understands all things;
ODe Ego
which never errs, and is ever conscious; which
never believes, but knows; which is never born and
never dies. Spiritual man is the likeness of tbis Ego.
Man is not God, but like a ray of light which comes from .
the sun, man, the outcome of God, reßects God.
Mortal body and mind are one, and that one is called
man; but amortal is not man, for man is immortal. A
Mortal exl.t- mortal may be weary or pained, enjoy 01' suffer,
eDee a dream according to the dream he entertains in sleep.
When that dream vanishes, the D;lortal finds bimself
experiencing none of these dream-sensations. To the
observer, the body lies listless, undisturbed, and sensationless, and the mind seems to be absent.
Now I ask, Is there any more reality in tbe waking
dream of mortal existence than in the sleeping dream?
There cannot be, since whatever appears to be amortal
man is amortal dream. Take away the mortal mind,
and matter has no more sense as a man tban it has as
a tree. But the spiritual, real man is immortal.
Upon this stage of existence goes on the dance of mortal
mind. Mortal thoughts chase one another like snowßakes,
and drift to tbe ground. Science reveals Life as not being
at the mercy oE death, nor will Science admit that happiness is ever the sport of circumstance.
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nur ein Ego. Wir geraten in Irrtum, wenn wir Seele in
Seelen teilen, Gemüt zu Gemütern vervielfältigen und voraussetzen, daß Irrtum Gemüt sei, und ferner daß PhilosoGemüt in der Materie, und daß die Materie ein phisehe
. I nte11'Igenz Versehen
mnte11'Igenz wIe
Gesetzge ber seI,. da ß U'
handele, und daß Sterblichkeit die Mutter der Unsterblichkeit sei.
Das sterbliche Dasein ist ein Traum; das sterbliche Dasein
hat keine wirkliche Wesenheit, dennoch sagt es: "Ich bin
etwas." Geist ist das Ego, das niemals träumt, Geist das
sondern alle Dinge versteht; das sich niemals irrt, eine Ego
und das sich stets bewußt ist; das niemals glaubt, sondern
weiß; das niemals geboren wird und niemals stirbt. Der geistige Mensch ist das Gleichnis dieses Ego. Der Mensch ist
nicht Gott, sondern, dem Lichtstrahl gleich, der von der Sonne
kommt, spiegelt der Mensch, der Ausfluß Gottes, Gott wieder.
Der sterbliche Körper und das sterbliche Gemüt sind eins,
und dieses eine wird Mensch genannt; aber ein Sterblicher
ist nicht der Mensch, denn der Mensch ist un- Das sterbsterblich. Ein Sterblicher kann müde sein oder liehe Dasein
' I1 f reuen 0 d er I'd
. ein Traum
el en, Je
SCh merz empfind en, SIC
nach dem Traum, den er im Schlafe hat. Sobald dieser
Traum vergeht, entdeckt der Sterbliche, daß er keine dieser
Traumempfindungen mehr erlebt. Für den Zuschauer liegt
der Körper teilnahmlos, ruhig und empfindungslos da, und
das Gemüt scheint abwesend zu sein.
Nun frage ich: Ist mehr Wirklichkeit in dem wachen
Traum des sterblichen Daseins als in dem Traum des
Schlafs? Das kann nicht sein, denn das, was ein sterblicher
Mensch zu sein scheint, ist ein sterblicher Traum. Nimm
das sterbliche Gemüt hinweg, und die Materie hat als Mensch
nicht mehr Vernunft, wie als Baum. Aber der geistige, wirkliche Mensch ist unsterblich.
Auf dieser Bühne des Daseins spielt sich der Tanz des
sterblichen Gemüts ab. Die sterblichen Gedanken jagen
einander wie Schneeflocken und fallen dami auf die Erde.
Die Wissenschaft enthüllt, daß Leben nicht dem Tode
preisgegeben ist, noch wird die Wissenschaft zugeben, daß
das Glück jemals ein Spielball der Umstände ist.
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Error is not real, hence it is not more imperative
as it hastens towards self-destruction. The so-called
Error selfbelief of mortal mind apparent as an abscess
destroyed
should not grow more painful before it suppurates, neither should a fever become more severe before
it ends.
l<'right is so great at certain stages of mortal belief
as to drive belief into new paths. In the illusion of
lIIusion
death, mortals wake to the knowledge of two
ofdeath
facts: (1) that they are not dead; (2) that
they have hut passed the portals of a new belief. Truth
works out the nothingness of error in just these ways.
Sickness, as weH as sin, is an error that Christ, Truth,
alone can destroy.
We must learn how mankind govern the hody,whether through faith in hygiene, in drugs, or in willPower. We shottld learn whether they govern
Mortal
mind's disthe body through a belief in the necessity of
appearance
sickness and death, sin and pardon, or govern
it from the higher understanding that the divine Mind
makes perfect, acts upon the so-called human mind
through truth, leads the human mind to relinquish all
error, to find the divine Mind to he the only Mind,
and the hea.lcr of sin, disease, death. This process of
higher spiritual understanding improves mankind until
el'ror disappears, and nothing is left which deserves to
perish or to be punished.
Ignorance, like intentional wrong, is not Science.
Ignorance must be seen and corrected before we can atSpiritual
tain harmony. Inharmonious beliefs, which
ignorance
roh Mind, calling it matter, and deify their
own notions, imprison themselves in what they create.
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Der Irrtum ist nicht wirklich, daher ist er auch nicht
zwingender, wenn er der Selbstzerstörung entgegeneilt.
Die sogenannte Annahme des sterblichen Ge- Irrtum selbstmüts, die sich als Geschwür zeigt, sollte nicht zerst6rt
schmerzhafter werden, ehe es zur Eiterung kommt, noch
sollte das Fieber heftiger werden, ehe es aufhört.
In gewissen Stadien der sterblichen Annahme ist der
Schrecken so groß, daß er die Annahme in neue Bahnen
treibt. In der Illusion des Todes erwachen die Illusion des
Sterblichen zu der Erkenntnis von zwei Tatsa- Todes
ehen: erstens, daß sie nicht tot sind; zweitens, daß sie nur
die Pforten einer neuen Annahme durchschritten haben. In
eben dieser Weise arbeitet Wahrheit die Nichtigkeit des Irrtums aus. Krankheit, ebenso wie Sünde ist ein Irrtum, den
Christus, Wahrheit, allein zerstören kann.
Wir müssen begreifen lernen, auf welche Weise die Menschheit den Körper regiert - ob durch Glauben an Hygiene, an
Arzneien oder an Willenskraft. Wir sollten uns Das Verdarüber klar werden, ob die Menschheit den Kör- d~~:~~?per durch eine Annahme der Notwendigkeit von ehen GemGts
Krankheit und Tod, von Sünde und Vergebung regiert oder
von dem höheren Verständnis aus, daß das göttliche Gemüt
vollkommen macht, daß es durch die Wahrheit auf das
sogenannte menschliche Gemüt wirkt und es dazu bringt,
allen Irrtum aufzugeben und zu erkennen, daß das göttliche
Gemüt das einzige Gemüt ist, sowie der Heiler von Sünde,
Krankheit und Tod. Dieser Vorgang des höheren geistigen
Verständnisses bessert die Menschheit, bis der Irrtum verschwindet und nichts übrig bleibt, was Untergang oder
Strafe verdient.
Unwissenheit, ebenso wie vorsätzliches Unrecht ist nicht
Wissenschaft. Unwissenheit muß erkannt und berichtigt
werden, ehe wir Harmonie erlangen können. Geistige UnUnharmonische Annahmen, die Gemüt berauben, wissenheit
indem sie es Materie nennen, und ihre eignen Anschauungen
vergöttern, führen sich selbst in dem gefangen, was sie
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They are at war with Science, and as our Master said,
"If a kingdom be divided against itself, that kingdom
3 cannot stand."
Human ignorance or Mind and of the recuperative
energies of Truth occasions the ooly skepticism regard6 ing the pathology and theology of Chri:;tian Science.
When false human beliefs· learn even a little of their
own falsity, they begin to disappear. A knowledge of
9 Etemal man error and of its operations must pl'ecede that
recognized
undel'standing of Truth which destroys error,
until the t'ntire mortal, material error finally disappears,
12 and the eternal verity, man created hy and of Spirit,
is uoderstood and recognized as the true likeness of bis
Maker.
15
The false evidence of material sense contrasts strikingly
with the testimony of Spirit. Material sense lifts its voice
with the arrogance of reality and says:
18
I am wholly dishonest, and no man knoweth it. I ean
cheat, lie, commit adultery, roh, murder, and I elude
Testimony
detection by smooth-tongued villainy. Ani21 orsense
mal in propensity, deceitful in sentiment,
fraudulent in purpose, I mean to make my short span
of life one gala day. What a nice thing is sin I How
24 sin succeeds, where the good purpose waits I The world
is my kingdom. I am enthroned in the gorgeousness
of matter. But a touch, an accident, the law of God,
27 may at any moment annihilate my peace, for all my
fancied joys are fatal. Like hursting lava, I expand hut
to my own despair, and shine with the resplendeney of
30 consuming fire.
Spirit, hearing opposite testimony, saith:
I am Spirit. Man) whose senses are spiritual, is my
1
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schaffen. Sie stehen mit der Wissenschaft im Kampf, aber
wie unser Meister sagt: "Wenn ein Reich mit ihm selbst
uneins wird, mag es nicht bestehen."
Die menschliche Unwissenheit über Gemüt und über die
wiederherstellenden Energien der Wahrheit ist die einzige
Veranlassung zum Skeptizismus hinsichtlich der Pathölogie
und der Theologie der Christlichen Wissenschaft.
Wenn die falschen menschlichen Annahmen ein wenig
von ihrer eignen Falschheit ver tehen lernen, dann fangen
sie an zu verschwinden. Eine Kenntnis des Irr- D
.
tums und seiner Machenschaften muß dem Ver- Me:n:~ge
ständnis der Wahrheit, welches Irrtum zerstört, erkannt
vorausgehen, bis der ganze sterbliche, materielle Irrtum
schließlich verschwindet, und die ewige WirkHchkeit, der
von und aus dem Geist erschaffene Mensch als das wahre
Gleichnis seines Schöpfers, verstanden und erkannt wird.
Der falsche Augenschein des materiellen Sinnes steht in
auffallendem Widerspruch zu dem Zeugnis des Geistes.
Der materielle Sinn erhebt seine Stimme mit der Anmaßung
der Wirklichkeit und sagt:
Ich bin durch und durch unehrlich, und kein Mensch
weiß es. Ich kann betrügen, lügen, Ehebruch begehen, rauben
und morden, und der Entdeckung weiche ich Zeugnis des
durch glattzüngige Schurkerei aus. Tierisch in Sinnes
den Trieben, falsch im Empfinden, betrügerisch im Vorhaben, beabsichtige ich die kurze Spanne meines Lebens
zu einem einzigen Festtag zu gestalten. Wie ist doch die
Sünde so schön I Wie erfolgreich ist doch die Sünde da, wo
die gute Absicht warten muß! Die Welt ist mein Königreich.
Ich throne in dem Prunk der Materie. Aber ein leiser
Schlag, ein Unfall, das Gesetz Gottes kann jeden Augenblick
meinen Frieden vernichten, denn alle meine erdichteten
Freuden sind unheilvoll. Wie die hervorbrechende Lava
breite ich mich nur zu meiner eignen Verzweiflung aus und
leuchte im Glanz verzehrenden Feuers.
Der Geist legt gegenteiliges Zeugnis ab und spricht:
Ich bin Geist. Der Mensch, dessen Sinne geistig sind,
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likeness. He reßects the infinite understanding, for I am
Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being,
Testimony
imperishable glory, - all are Mine, for I am
ofSoul
God. I give immortality to man, for I am
Truth. I include and impart all bliss, for I am Love.
I give life, without beginning and without end, for I am
Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am
the substance of all, because I AM TlIAT I AM.
I hope r dear reader, I am leading you into the understanding of your divine rights, your heaven-bestowed harmony, - that, as you read, you see there is no
Heavenbestowed
cause
(outside of erring, mortal, material sense
prerogative
which is not power) ahle to make you sick or
sinful; and I hope that you are conquering this false sense.
Knowing the falsity of so-called material sense, you can
assert your prerogative to overcome the belief in sin, disease, or death.
If you believe in and practise wrong knowingly, you
can at once change your course and do right. Matter can
make no opposition to right endeavors against
Right
endeavor
sin or sickness, for matter is inert, mindless.
posslble
Also, if you believe yourself diseased, you can
alter this wrong belief and action without hindrance from
the body.
.
Do not believe in any supposed necessity for sin, disease, or death, knowing (as you ought to know) that God
never requires obedience to a so-called material law, for
no such law exists. The belief in sin and death is destroyed by the law of God, which is the' law of Life instead of death, of harmony instead of discord, of Spirit
instead of the ßesh.
The divine demand, "Be ye therefore perfect," is sci-
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ist mein Gleichnis. Er spiegelt das unendliche Verständnis
wieder, denn Ich bin Unendlichkeit. Die Schönheit der
Heiligkeit, die Vollkommenheit des Seins, unver- Zeugnis der
gängliche Herrlichkeit - alles ist Mein, denn Ich Seele
bin Gott. Ich gebe dem Menschen Unsterblichkeit, denn
Ich bin Wahrheit. Ich umschließe und verleihe alle Seligkeit, denn Ich bin Liebe. Ich gebe Leben ohne Anfang und
ohne Ende, denn Ich bin Leben. Ich bin allerhaben und
gebe alles, denn Ich bin Gemüt. Ich bin die Substanz von
allem, denn ICH BIN, DER ICH BIN.
-Ich hoffe, lieber Leser, daß ich dich zu dem Verständnis
deiner göttlichen Rechte führe, deiner dir vom Himmel verliehenen Harmonie - daß du, während du dieses Himmelverliest, erkennst, daß keine Ursache (außerhalb des Iiehene
.
den, ster bl'IChen, materie
. 11en S'Innes, d er k'
ll'ren
eme Vorrechte
Macht ist) imstande ist, dich krank oder sündig zu machen;
und ich hoffe, daß du diesen falschen Sinn besiegst. Wenn
du die Unwahrheit des sogenannten materiellen Sinnes
erkennst, kannst du dcin Vorrecht geltend machen, die
Annahme von Sündc, Krankheit oder Tod zu überwinden.
Wenn du an das Unrecht glaubst und es wissentlich tust,
kannst du deinen Kurs sogleich ändern und recht handeln.
Die Materie kann dem rechten Bemühen wider Rechtes Bedie Sünde oder die Krankheit keinen Widerstand mühen
leisten, denn die Materie ist träge, ist gemütlos. m6glich
Ferner, wcnn du dich für krank hältst, kannst du diese verkehrte Annahme und Tätigkeit ohne Hinderung von Seiten
des Körpers ändern.
Glaube nicht an irgendeine vermeintliche Notwendigkeit
für Sünde, Krankheit oder Tod, da du weißt (wie sich das
gehört), daß Gott niemals Gehorsam gegen ein sogennantes
materielles Gesetz verlangt, denn ein solches Gesetz besteht
nicht. Die Annahme von Sünde und Tod wird durch das
Gesetz Gottes zerstört, welches das Gesetz des Lebens ist
an statt des Todes, der Harmonie anstatt der Disharmonie,
des Geistes anstatt des Fleisches.
Die göttliche Forderung: ,;Darum sollt ihr vollkommen
sein," ist wissenschaftlich, und die menschlichen Schritte,
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entific, and the human footsteps leading to perfection are
indispensable. Individuals are consistent who, watching
3 Patience
and praying, can "run, and not be weary; .•.
and final
walk, alld not faint," who gain good rapidly
perfection
and hold their position, or attain slowly and
6 yield not to discouragement.
God requires perfection,
but not until the battle between Spirit and flesh is fought
and tbe victory won. To stop eating, drinking, or being
9 clothed materially before the spiritual facts of existence
'are gained step by step, is not legitimate. When we wait
patiently on God and seek Truth rightcously, He directs
12 our path.
Imperfect mOJ"tals grasp the ultimate of spiritual perfeetion slowly; but to begin aright and to continue the stJ"ife of demonstrating the great problem of
15 being, is doing much.
During the sensual ages, absolute Christian Science
may not be achieved prior to the change called death,
18 for we have not the power to demonstrate what we do
not understand. But the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly
21 to-day, and to abandon so fast as practical the material,
and to work out the spiritual which determines the outward and actual.
24
If you venture upon the quiet surface of error and are
in sympathy with error, what is there to disturb the waters?
What is there to strip off error's disguise?
27
If you launch your bark upon the ever-agitated but
healthful waters of truth, you will encounter storms.
The cross
Y our good will be evil spoken of. This is the
30 and crown
cross. Take it up and bear it, for through it
you win and wear the crown.. Pilgrim on earth, tby horne
is heaven; stranger, thou art the guest of God.
1
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die zur Vollkommenheit führen, sind unerläßlich. Die Mensehen sind konsequent, die wachen und beten, die "laufen"
können "und nicht matt werden ... wandeln" Geduld und
können "und nicht müde werden", die das Gute tCo~l~:!~he
schnell erringen und ihre Stellung behaupten, menheit
oder die es langsam erlangen und sich nicht entmutigen
lassen. Gott verlangt Vollkommenheit, aber nicht eher,
als bis die Schlacht zwischen Geist und Fleisch ausgefochten,
und der Sieg gewonnen ist. Es ist nicht gesetzmäßig mit
Essen und Trinken oder materieller Bekleidung aufzuhören,
ehe die geistigen Tatsachen des Daseins Schritt für Schritt
gewonnen sind. Wenn wir geduldig auf Gott harren und
die Wahrheit in rechtschaffener Weise suchen, dann lenkt
Er unsern Pfad. Die unvollkommenen Sterblichen erfassen
das Endziel der geistigen Vollkommenheit nur langsam;
aber richtig a n fan gen und in dem Ringen um die
Demonstration des großen Problems des Seins ausharren,
heißt viel vollbringen.
Während des Zeitalters des Sinnlichen mag die absolute
Christliche Wissenschaft vor dem Wechsel, der Tod genannt
wird, noch nicht erreicht werden, denn wir haben nicht die
Kraft, das zu demonstrieren, was wir nicht verstehen. Das
menschliche Selbst aber muß mit dem Geist des Evangeliums
erfüllt werden. Gott fordert von uns, daß wir heute diese
Aufgabe mit Liebe auf uns nehmen, das Materielle so schnell
wie ~unlich aufgeben und das Geistige ausarbeiten, das für
das Außere und Tatsächliche bestimmend ist.
Wenn du dich auf die ruhige Oberfläche des Irrtums hinauswagst und mit dem Irrtum im Einvernehmen stehst, was
vermöchte dann die Wasser zu erregen? Was vermöchte
dann dem Irrtum die Maske abzunehmen?
Wenn du mit deinem Nachen auf die immer bewegten,
aber heilsamen Wasser der Wahrheit hinausfährst, wirst du
Stürmen begegnen. Das Gute, das du tust, wird Kreuz und
verleumdet werden. Das ist das Kreuz. Nimm Krone
es auf dich, und trage es, denn durch dasselbe gewinnst und
trägst du die Krone. Pilgrim auf Erden, deine Heimat ist
der Himmel; Fremdling, du bist der Gast Gottes.
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CHAPTER IX
CREATION
Thy throne is established 0/ old:
7'hou al·t Jrom everlasting. - PSALMS.
For we know that the whole ereation (}Toaneth and travaileth in pain
together until now. And not only they, but ourselves also, which have
the first/ruits oJ the Spirit, even we ourselves (}Toan within ,ourselves,
waiting Jor the adoption, to wit, the redemption oJ our body. - PAUL.

ETERNAL Truth is changing the universe. As mortals drop off their mental swaddling-clothes, thougbt
13 Inadequate
expands into expression. "Let there be light,"
theorie. oe
is the perpetual demand of Truth and Love,
creation
cbanging chaos into order and discord into the
6 music of the spheres.
The mythical human theories of
creation) anciently classified as the higher criticism, sprang
from cultured scholars in Rome and in Greece, but they
9 afforded no foundation for accurate views of creation by
the divine Mind.
Mortal man has made a covcnant with his eyes to be12 Finite view.
little Deity with human conceptions. In league
ofDeity
with material sense, mortals take limited views
of all things. That God is corporeal or material, no man
15 sbould affirm.
The human form, or physical finiteness, cannot be
made the basis of any true idea of the infinite Godhead.
18 Eye hath not seen Spirit, nor hath ear heard His voice.
1

255

IX.

KAPITEL

DIE SCHÖPFUNG
Von Anbeginn stehet dein Stuhl fest; Du bist e'llYig.Aus DEN PSALMEN.
Denn 'IlYir 'IlYissen, daß alle Kreatur sehnet sich mit uns, und
ängstet sich noch immerdar. Nicht allein aber sie, sondern auch
wir selbst, die 'IlYir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei
uns selbst nach der Kindschaft, und warten auf unsers Leibes
Erlösung. - PAULUS.

IE ewige Wahrheit wandelt das Universum um. In dem 1
Maße wie die Sterblichen ihre mentalen Windeln ablegen,
erweitert. sich ~er ~edanke
Ausdruck. "Es Unzuläng3
werde LIcht" 1st die beständige Forderung von liehe Sch1!p. undLle
· be, weIche das e aos
h ·In Ord- fungstheorlen
WahrheIt
nung und die Disharmonie in Sphärenmusik umwandelt. 6
Die mythischen menschlichen Schöpfungs theorien, welche im
Altertum als die höhere Kritik bezeichnet wurden, stammten
von den gebildeten Gelehrten Roms und Griechenlands, 9
aber sie boten keine Grundlage für genaue Ansehauungen
über die Schöpfung durch das göttliche Gemüt.
Der sterbliche Mensch hat ein Bündnis mit seinen Augen 12
geschlossen, um die Gottheit mit menschlichen Begriffen
zu verkleinern. Mit dem materiellen Sinn im Endliche
Bunde gewinnen die Sterblichen begrenzte An- Aenns'!ib~~~~; 15
schauungcn von allen Dingen. Kein Mensch ~ottheit
sollte behaupten, daß Gott körperlich oder materiell ist.
Die menschliche Form oder physische Endlichkeit kann 18
nicht zur Basis irgendeiner wahren Idee der unendlichen
Gottheit gemacht werden. Das Auge hat Geist nicht
gesehen, noch hat das Ohr Seine Stimme gehört.
21
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Progress takes off human shackles. The finite roust
yield to the infinite. Advancing to a higher plane of acNo material
tion, thought rises from the material sense to
creation
the spiritual, from the scholastic to the inspirational, and from the mOltal to the irnmortal. All
things are created spiritually. Mind, not matter, is the
creator. Love, the divine Principle, is thc Father and
Mother of the universe, including man.
The theory of three persons in one God (that is, a perTritheism
sonal Trinity 01' Tri-unity) suggcsts polytheimpossible
ism, rather than thc one ever-present I AM.
"Hear, 0 Israel: the Lord our God is one Lord."
The everlasting I AM is not hou nded nur compressed
within the narrow limits of physical humanity, nur can
No divine
He be understood aright through mortal concorporeality
cepts. The precise form of God must be of
small importance in comparison ",;th the sublime question, What is infinite Mind 01' divine Love?
Who is it that demands our obedience? He who, in
the language of SCl'ipture, "doeth accol'ding to His will
in the army of heaven, and among the inhabitants of the
earth; and none can stay His hand, 01' say unto Him,
Wh at doest Thou?"
No form nur physical combination is adeql1ate to represent infinite Love. A finite and material sense of God
leads to formalism and narrowness; it chills the spirit of
Christianity.
A limitless Mind cannot proceed from physical limitations. Finiteness cannot · present tbe idea 01' the vastLimitless
ness of infinity. A mind originating from a
Mind
finite 01' material source must be limited and
finite. Infinite Mind is the creator, and creation is the
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Der Fortschritt nimmt der Menschheit die Fesseln ab.
Das Endliche muß dem Unendlichen weichen. Während
der Gedanke zu einer höheren Ebene der Tä- Keine matigkeit vorwärts schreitet, erhebt er sich vom teri~.lle
materiellen zum geistIgen S'mn, vom Sch u1ma"ß'1- Schopfung
gen zum Inspirierten, vom Sterblichen zum Unste~bliche~.
Alle Dinge sind geistig erschaffen. Gemüt. und ~IC~t ~e
Materie ist der Schöpfer. Liebe, das götthche Prmzlp, 1st
Vater und Mutter des Weltalls, einschließlich des Menschen.
Die Theorie von drei Personen in einem Gott (d.ho eine
persönliche Dreiheit oder Dreieinigkeit) weist Tritheismus
eher auf Vielgötterei hin als auf den einen immer- unmöglich
gegenwärtigen ICH BIN. "Höre, Israel, der Herr, unser Gott,
ist ein einiger Herr".
Der ewige ICH BIN ist nicht auf die engen Grenzen der
physischen Menschheit begrenzt oder beschränkt, noch kann
Er durch s~erbliche Begriffe richtig verstanden Keine göttwerden. Die genaue Form Gottes sollte von liehe Körper. k elt
. sem 1m V ergIelC
' h zu der lichkeit
germger W'lChtIg
erhabenen Frage: Was ist das unendliche Gemüt oder die
göttliche Liebe?
Wer ist es, der Gehorsam von uns fordert? Er, von dem
es in der Sprache der Bibel heißt: "Er macht's, wie er will,
beide mit den Kräften im Himmel und mit denen, so auf
Erden wohnen; und niemand kann seiner Hand wehren,
noch zu ihm sagen : Was machst du?"
Keine Form, auch keine physische Verbindung reicht hin,
um die unendliche Liebe ·darzustellen. Ein endlicher und
materieller Gottesbegriff führt zu Formenwesen und Engheit; er macht den Geist des Christentums erstarren.
Ein grenzenloses Gemüt kann nicht aus physischen
Begrenzungen hervorgehen. Endlichkeit vermag die Idee
oder die Unermeßlichkeit der Unendlichkeit nicht Grenzenloses
darzustellen. Ein Gemüt, das in einer endlichen Gemüt
oder materiellen Quelle seinen Ursprung hat, muß begrenzt
und endlich sein. Das unendliche Gemüt ist der Schöpfer,
und die Schöpfung ist das unendliche Bild oder die unendo
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infinite image or idea emanating from this Mind. If
Mind is within and without all things, then all is Mind;
and this definition is scientific.
If matter, so-called, is substance, then Spirit, matter's
unlikeness, must be shadow; and shadow cannot produce
Matter is not substance.
The theory that Spirit is not the
substance
only substance and creator is pantheistic heterodoxy, which ultimates in sickness, sin, and death; it is
the belief in a bodily soul and a material mind, a soul
governed by the body and a mind in matter. This belief is shallow pantheism.
Mind creates His own likeness in ideas, and the substance of an idea is very far from being the supposcd substance of non-intelligent matter. Hence the Father Mind
is not the father of matter. The material senses and
human conceptions would translate spiritual ideas into
material beliefs, and would say that an anthropomorphic
God, instead of infinite Principle, - in other words, divine
Love, - is the father of the rain, "who hath begotten the
drops of dew," who bringeth "forth Mazzaroth in bis season," and guideth "Arcturus with his sons."
Finite mind manifests all sorts of errors, and thus
proves the material theory of mind in matter to be the
Inexhaustible antipode of Mind.
Who hath found finite life
divine Love
or love sufEcient to meet the demands of human
want and woe, - to still the desires, to satisfy the aspirations? Infinite Mind cannot be limited to a finite form,
or Mind would lose its infinite character as inexhaustible
Love, eternal Life, omnipotent Truth.
It would require an infinite form to contain infinite
Mind. Indeed, the phrase infinite form involves a contradiction of terms. Finite man cannot be the image and
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liche Idee, die von diesem Gemüt ausgeht. Wenn Gemüt
innerhalb und auß rhalb aller Dinge ist, dann ist alles
Gemüt; und diese Definition ist wi~senschaftlich.
Wenn die sogenannte Materie Substanz ist, dann muß
Geist, das Ungleichnis der Materie, Schatten sein, und
ine. Su~sthanzd. hervorbringen. Materie ist
Schatten kann ßkeG
Die Theorie, da
eIst ruc t le einzige Sub- nicht Substanz und der einzige Schöpfer ist, ist pantheisti- stanz
scher Irrglaube, der in Sünde, Krankheit und Tod endigt.
Diese Theorie ist die Annahme VOll einer körperlichen Seele
und einem materiellen Gemüt, einer vom Körper beherrschten Seele und einem Gemüt in der Materie. Diese Annahme
ist seichter Pantheismus.
Gemüt schafft Sein eignes Gleichnis als Ideen, und die
Substanz einer Idce ist weit davon entfernt die vermeintliche
Substanz nicht-intelligenter Materie zu sein. Daher ist das
Vater-Gemüt nicht der Vater der Materie. Die materiellen
Sinne und die menschlichen Begriffe wollen geistige Ideen in
materielle Annahmen übertragen und wollen behaupten, daß
ein vermenschlichter Gott anstatt des unendlichen Prinzips
- mit andern Worten, der göttlichen Liebe - der Vater des
Regens ist, der "die Tropfen des Taues gezeuget" hat, der
"den Morgenstern" hervorbringt "zu seiner Zeit" und den
"Bären am Himmel samt seinen Jungen" heraufführt.
Das endliche Gemüt offenbart sich in allerlei Arten von Irrtum und beweist so, daß die materielle Theorie von Gemüt
in der Materie das gerade Gegenteil vom Gemüt Unerseh6pCist. Wer hat je erlebt, daß endliches Leben oder liehe glitt. h t h··atten, um d en An - lieheUebe
' h e L'Jeb e ausgereJc
endlJC
forderungen menschlicher Not und menschlichen Elends zu
genügen - um die Wünsche zu befriedigen und das Sehnen
zu stillen? Das unendliche Gemüt kann nicht auf eine end1iche Form beschränkt werden, sonst würde Gemüt seinen
unendlichen Charakter als unerschöpfliche Liebe, als ewiges
Leben und allmächtige Wahrheit verlieren.
Es würde einer unendlichen Form bedürfen, um das unendliche Gemüt zu fassen. Der Ausdruck une n d I ich e
F 0 I' m schließt in der Tat einen Widerspruch des Ausdrucks
in sich. Der endliche Mensch kann nicht das Bild und

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

258

SCIENCE AND HEALTH
CREATION

likeness of the infinite God. Amortal, corporeal, or
finite conception of God cannot embrace the glories of
8 Infinite
limitless, incorporeal Life and Love. Hence
physique
the unsatisfied human craving for something
Impossible
bettel', higher, holier, than is afforded by a
6 material belief in a physical God and man.
The insufficiency of tbis belief to supply the truc idea prov s the
falsity of material belief.
o Man is more than a material form with a mind inside,
Infinity's
which must escape from its environments in
reflectton
order to be immortal. Man reflects infinity,
12 and this reflection is the true idea of God.
God expres es in man the infinite id a forever developing itself, broadening and rising higher and lligher fmm
15 a boundless basis.
Mind manifests a11 that exists in
the infinitude of Truth. We know no more of man as
the true divine image and likeness, than we know of
18 God.
The infinite Pl'inciple is reflected by the innnite idea
and spiritual individuality, but the material so-called senses
21 have no cognizance of either Principle 01' its idea. The
human capacities are enlarged and perfected in propor.
tion as humanity gains the true conception of man and
24 God.
Mortals have a very imperfect sense of the spiritual
man and of the infinite range of his thought. To hirn
27 Individual
belongs eternal Life. Never born and
permanency never dying, it were impossible for man, under
the government oE God in eternal Science, to fall from his
30 high estate.
Through spiritual sense you can discern the heart of
divinity, and thus begin to comprehend in Science the
1
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Gleichnis des unendlichen Gottes sein. Eine sterbliche,
körperliche oder endliche Auffassung von Gott kann die
Herrlichkeiten des grenzenlosen, unkörperlichen
Unendlicher
.
.
Lebens un d d er grenzenlosen, u nk'örperhchen Körperbau
Liebe nicht umfassen. Daher das ungestillte unmöglich
menschliche Sehnen nach etwas Besserem, Höherem, Heiligerem, als die materielle Annahme von einem physischen
Gott und einem physischen Menschen zu bieten vermag.
Die Unzulänglichkeit dieser Annahme, uns die wahre Idee
zu geben, beweist die Verkehrtheit der materiellen Annahme.
Der Mensch ist mehr als eine materielle Form mit einem
Gemüt darin, das seiner Umgebung entrinnen Wiedermuß, um unsterblich zu sein. Der Mensch d~~el)e~~~~_
spiegelt Unendlichkeit wieder, und diese Wieder- lichkeit
spiegelung ist die wahre Idee Gottes.
Gott bringt im Menschen die unendliche Idee zum Ausdruck, die sich immerdar entwickelt, sich erweitert und von
einer grenzenlosen Basis aus höher und höher steigt. Gemüt offenbart alles, was in der Unendlichkeit der Wahrheit
existiert. Wir wissen von dem Menschen als dem wahren
g~ttlichen Bild und Gleichnis nicht mehr, als wir von Gott
Wissen.
Das unendliche Prinzip wird von der unendlichen Idee
und der geistigen Individualität wiedergespiegelt, aber die
materiellen sogenannten Sinne haben weder von dem Prinzip
noch von seiner Idee Kenntnis. Die menschlichen Fähigkeiten erweitern und vervollkommnen sich in dem Verhältnis,
wie die Menschheit den wahren Begriff vom Menschen und
von Gott gewinnt.
Die Sterblichen haben einen sehr unvollkommenen Begriff von dem geistigen Menschen und dem unendlichen
Bereich seines Gedankens. Ewiges Leben ist ihm Individuelle
ZU eigen.
Der Mensch, der nie geboren ist und Dauer
memals stirbt, kann unter der Regierung Gottes in der
ewigen Wissenschaft unmöglich von seiner hohen Würde
herabsinken.
Durch den geistigen Sinn kannst du das Herz der Gottheit
erkennen und somit den Gattungsnamen M e n se h in der
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generie term man. Man is not absorbed in Deity, and
God's man
man eannot lose his individuality, for he re3 discerned
fleets eter,nal Life; nor is he an isolated, solitary idea, for he represents infinite Mind, the sum of all
substanee.
6
In divine Seienee, man is the true image of God. The
divine nature was best expressed in Christ Jesus, who
threw upon mortals the truer refleetion of God and lifted
9 their lives higher than their poor thought-models would
allow, - thoughts whieh presented man as fallen, siek,
sinning, and dying. The Christlike understanding of
12 seientifie being and divine healing includes a perfeet Prineiple and idea, - perfeet God and perfeet man, - as the
basis of thought and demonstration.
15
If man was onee perfeet but has now lost his perfection,
then mortals have never beheld in man the reflex image
'l'he divIne
of God. The lost image is no image. The
18 image not
true likeness eannot be lost in divine refleetion,
lost
Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfeet, even as your Father whieh is in heaven is
21 perfeet."
Mortal thought transmits its own images, and forms
its offspring after human illusions. God, Spirit, works
24 Immortal
spiritually, not materially. Brain or matter
models
never formed a human eoneept. Vibration is
not intelligenee; henee it is not a ereator. Immortal
27 ideas, pure, perfeet, and enduring, are transmitted by
the divine Mind through divine Seienee, whieh eorreets
error with truth and demands spiritual thoughts, divine
30 eoneepts, to the end that tbey may produee harmonious
results,
Dedueing one's eonclusions as to man from imperfee1
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Wissenschaft zu begreifen anfangen. Der Mensch geht I
nicht in der Gottheit auf, er kann seine Indi- Gottesvidualität nicht verlieren, denn er spiegelt ewiges mensch
3
.
- er k eme
.
Leben wIeder,
auch 1st
a b gesond er t e erkannt
Einzelidee, denn er stellt das unendliche Gemüt, die Summa
6
aller Substanz, dar.
In der göttlichen Wissenschaft ist der Mensch das wahre
Bild Gottes. Die göttliche Natur fand ihren höchsten Ausdruck in Christus Jesus, der den Sterblichen die wahrere 9
Wiederspiegelung Gottes leuchten ließ und ihr Leben höher
hob, als ihre armseligen Gedanken-Vorbilder es gestatteten
- Gedanken, welche den Menschen als gefallen, krank, 12
sündig und sterbenä darstellten. Das christusgleiche Verständnis vom wissenschaftlichen Sein und vom göttlichen
Heilen umfaßt als Basis des Gedankens und der Demon- 15
stration ein vollkommenes Prinzip und eine vollkommene
Idee - einen vollkommenen Gott und einen vollkommenen
Menschen.
18
. Wenn der Mensch einmal vollkommen gewesen ist, jetzt
aber seine Vollkommenheit verloren hat, dann haben die
Sterblichen niemals das Spiegelbild Gottes im Das g5tt21
Menschen erblickt. Das ver I 0 ren e Bild ~fc'ht ~~~_
ist kein Bild. Das wahre Gleichnis kann in der loren
göttlichen Wiederspiegelung nicht verloren gehen. Jesus, 24
der dieses verstand, sagte: Ihr sollt "vollkommen sein,
gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist."
Der sterbliche Gedanke überträgt seine eignen Bilder 27
und formt seine Nachkommen menschlichen Illusionen gemäß. Gott, Geist, wirkt geistig, nicht materiell. Unsterbliche
Weder das Gehirn noch die Materie hat je einen Vorbilder
30
menschlichen Begriff gebildet. Vibration ist nicht Intelligenz; folglich ist sie kein Schöpfer. Die unsterblichen Ideen,
die rein, vollkommen und dauernd sind, werden von dem gött- 33
lichen Gemüt durch die göttliche Wissenschaft übermittelt,
welche den Irrtum durch die Wahrheit berichtigt und geistige Gedanken, göttliche Begriffe, zu dem Zweck fordert, 36
daß sie harmonische Resultate hervorbringen mögen.
Wenn man seine Schlußfolgerungen in bezug auf den
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tion instead of perfeetion, one ean no more arrive at the
true eoneeption 01' understanding of man, and make hirns self like it, tha11 the seulptor ean perfeet his outlines from
an imperfeet model, or the painter ean depiet the form
and face of Jesus, while holding in thought tbe eharaeter
6 of Judas.
The eonceptions of mortal, erring tbought must give
way to the ideal of all that is perfeet und eternal. Througb
9 Spiritual
many generations human beliefs will be attaind.scovery
ing diviner eoneeptions, and the immortal and
perfeet model of God's ereation will finally be seen as
12 the only true conception of being.
Scienee reveals the possibility of aehieving aU good,
and sets mortals at work ,to diseover what God has already
15 done; but distrust of one's ability to gain the goodness
desired and to bring out better and higher resuIts, often
hampers the trial of one's wings and enSUl'es failure at thc
18 outset.
Mortals must change their ideals in order to improve
their models. A siek bocly is evolved from
Requisite
21 change of
siek
thoughts. Sieleness, disease, and death
our ideals
proeeed from fear. Sensualism evolves bad
physical and moral eonditions.
24
Selfishness and sensualism are educated in mortal
mind by the thoughts ever reeurring to one's seH, by
eonversation about the body, and by tbe expectation of
27 perpetual pleasure or pain from it; and this edueation
. is at the expense of spiritual growth. If we array
thought in martal vestures, it must lose its immortal
so nature.
If we look to the body for pleasure, we find pain; for
Life, we find death; for Truth, wo finu error; for Spirit,
1
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Menschen von der Unvollkommenheit anstatt von der Vollkommenheit herleitet, kann man ebensowenig zu der wahren
Auffassung oder zu dem wahren Verständnis des Menschen 3
gelangen und sich ihm nachbilden, wie der Bildhauer seine
Linien nach unvollkommenen Vorbildern vollkommen gestalten, oder wie der Maler die Gestalt und das Gesicht 6
Jesu malen kann, während er den Charakter des Judas im
Gedanken trägt.
Die Begriffe des sterblichen, irrenden Gedankens müssen 9
dem Ideal alles Vollkommenen und Ewigen Raum geben.
Von Generation zu Generation werden die Geistige
menschlichen Annahmen zu göttlicheren Auf- Entdeckung 12
fassungen gelangen, und das unsterbliche und vollkommene
Vorbild der Schöpfung Gottes wird schließlich als die einzig
15
wahre Auffassung vom Sein erkannt werden.
Die Wissenschaft enthüllt die Möglichkeit, alles Gute
zu vollbringen, und heißt die Sterblichen das entdekken, was Gott schon getan hat; aber Mißtrauen in die 18
eigne Fähigkeit, das ersehnte Gute erringen und bessere
und höhere Resultate erzielen zu können, hemmt oft den
Versuch unsre Schwingen zu entfalten und macht das 21
Mißlingen von vornherein zur Gewißheit.
Um ihre Vorbilder verbessern zu können, müssen die Sterblichen ihre Ideale ändern. Ein kranker Körper ent- ~rforderliche 24
wickelt sich aus kranken Gedanken. Siechtum, ~~~r~r;'ng
Krankheit und Tod gehen aus der Furcht her- Ideale
vor. Aus der Sinnlichkeit entwickeln sich schlechte physische 27
und moralische Zustände.
Selbstsucht und Sinnlichkeit werden im sterblichen Gemüt durch die Gedanken großgezogen, welche immer wieder 30
auf das eigne Ich zurückkommen, durch Gespräche über
den Körper und dadurch, daß man dauernd Freude und
Schmerz vom Körper erwartet; diese Erziehung geschieht 33
auf Kosten unsres geistigen Wachstums. Wenn wir den
Gedanken in sterbliche Gewänder hüllen, muß er seine
36
unsterbliche Natur einbüßen.
Erwarten wir vom Körper Freude, so finden wir Schmerz;
Leben, so finden wir Tod; Wahrheit, so finden wir Irrtum;
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we find its opposite, matter. Now reverse this action.
Look away from the botly ioto Truth and Love,
3 are things
the Principle of all happiness, harmony, and
immortality. Hold thought stcadfastly to the end uring, the good, and the true, and you will bring these
6 into your experience proportionably to their oceupancy
of your thoughts.
The effect of mortal mind on health and happiness is
o seen in this: If one turns away from the body with such
Unreality
absorbed interest as to forget it, the body
ofpain
experiences no pain. Under the strong imt2 pulse of adesire to perform his part, a noted actor was
accustomcd night after night to go upon the stage and
sustain his appointed task, walking about as actively
\5 as the youngest member of the company. This old man
was so lame that he hobbled every day to the theatre, and
sat aching in his chair till his cue was spoken, - a signal
18 which made him as oblivious of physical infirmity as if
he had inhaled chloroform, though he was in the full possession of his so-called senses.
21
Detach sense from the body, or matter, which is only
a form of human belief, and you may learn tbe meaning
of God, or good, and the nature of the immuImmutable
24 identity
table
and immortal. Breaking away from the
ofman
mutations of time and sense, you will neither
lose the solid objects and ends of life nor your own iden27 tity.
Fixing your gaze on the realities supernal, you will
rise to the spiritual consciousness of being, even as the bird
which has burst from the cgg and preens its wings for a
30 skyward flight.
We should forget our bodies in remembering good and
the human race. Good demands of man every hour, in
1

Thoughts
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Geist, so finden wir sein Gegenteil, die Materie. Nun 1
kehre diesen Vorgang um. Schau vom Körper hinweg und
in Wahrheit und Liebe hinein, das Prinzip al- Gedanken
3
len Glücks, aller Harmonie und Unsterblichkeit. sind Dinge
Halte den Gedanken beständig auf das Dauernde, das Gute
und das Wahre gerichtet, dann wirst du das Dauernde, das 6
Gute und das Wahre in dcm Verhältnis erleben, wie es deine
Gedanken beschäftigt.
Die Wirkung dcs sterblichen Gemüts auf Gesundheit und 9
Glück ist aus Folgendem ersichtlich: Wenn man sich mit
solch intensivem Interesse vom .Körper abwen- U nw Irk Uch12
d et, d aß man ihn vergißt, so erIeldet der Körper keit des
.
Schm erz. Von d em h'ß
k emen
el en un runsc h ge- Schmerzes
trieben seine Rolle zu spielen, pflegte ein berühmter Schauspieler allabendlich auf die Bühne zu gehen und die ihm 15
bestimmte Aufgabe durchzuführen, wobei er so lebhaft
einherschritt wie das jüngste Mitglied der Gesellschaft.
Dieser alte Mann war so lahm, daß er jeden Tag zum 18
Theater humpelte; schmerzerfüllt saß er auf seinem Stuhl,
bis sein Stichwort fiel - ein Zeichen, das ihn seine physische
Gebrechlichkeit so vergessen ließ, als ob er Chloroform ein- 21
geatmet hätte, obgleich er im Vollbesitz seiner sogenannten
Sinne war.
Trenne den Sinn vom Körper oder von der Materie, die 24
nur eine Form der menschlichen Annahme ist, und du wirst
die Bedeutung von Gott oder dem Guten und Unverilnderdas Wesen des Unwandelbaren und Unsterblichen i\~~~ ~~:n- 27
verstehen lernen. Wenn du dich von dem Wech- Menschen
seI von Zeit und Sinn losmachst, wirst du weder die festen
Zwecke und Ziele des Lebens noch deine Identität ver- 30
lieren. Wenn du deinen Blick auf dit höheren Wirklichkeiten heftest, wirst du -dich zu dem geistigen Bewußtsein
des Seins erheben, wie der Vogel, der aus dem Ei gekrochen 33
ist und sich die Flügel putzt zu seinem Fluge himmelwärts.
Wir sollten unsern Körper vergessen, indem wir des Guten
und des Menschengeschlechts gedenken. Das Gute fordert 36
vom Menschen, daß er zu jeder Stunde das Problem des
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which to work out the problem of being. Consecration
to good does not lessen man's dependence on God, but
3 Forgetfulheightens it. Neither eloes consecration diness ofself
minish man's obligations to God, but shows
the paramount necessity of meeting them. Christian
6 Science takes naught from the perfection of God, but it
ascribes to Him tbe entire glory. By putting "off the old
man with his deeds," mortals "put on immortality."
9
We cannot fathom the nature and quality of God's
creation by diving into tbe shallows of mortal belief. We
must reverse our feeble flutterings - our efforts to find
12 life and truth in matter - and rise above the testimony
oE the material senses, above the mortal to the immortal
idea of God. These clearer, higher views inspire tbe God15 like man to reach tbe absolute centre and circumference
of his being.
Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the
18 ear : but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo
Tbc true
Job's thought, when the supposed pain and
sense
pleasure.of matter cease to predominate. They
21 will then drop tbe false estimate of life and happiness, of
joy and SOITOW, and attain tlre bliss of loving 1Illselfisbly,
working patiently, and conquering all that is unlike God.
24 Starting from a higher stand point, one rises spontaneously, even as light emits light without effQrt; for" where
your treasure is, there will your heart be also."
27
The foundation of mortal discord is a false sense of
man's origin. To begin rightly is to end rightly. Every
Mind tbe
concept which seems to begin with the brain
30 only cause
begins falsely. Divine Mind is the only cause
or Principle of existence. Cause does not exist in matter,
in mortal mind, or in physical fonDS.
1
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Seins ausarbeite. Die Hingabe an das Gute vermindert 1
des Menschen Abhängigkeit von Gott nicht, sondern erhöht
3
sie. Ebensowenig verringert diese Hingabe die VergessenVerpflichtungen des Menschen Gott gegenüber; heit des
sie zeigt vielmehr die höchste Notwendigkeit, Selbst
diesen nachzukommen. Die Christliche Wissenschaft nimmt (l
der Vollkommenheit Gottes nichts; sie schreibt Ihm vielmehr
die ganze Herrlichkeit zu. Indem die ·Sterblichen "den alten
Menschen mit seinen Werken" ausziehen, ziehen sie die 9
"Unsterblichkeit" an.
Wir können das Wesen und die Beschaffenheit von Gottes
Schöpfung nicht dadurch ergründen, daß wir in die Untiefen 12
der sterblichen Annahmen wltertauchen. Wir müssen unserm
schwachen Flattern - nämlich unsern Versuchen, Leben und
Wahrheit in der Materie zu finden - die entgegengesetzte 15
Richtung geben und uns über das Zeugnis der materiellen
Süme, von der sterblichen zu der unsterblichen Idee Gottes
erheben. Diese klareren, höheren Anschauungen begeistern 18
den gottähnlichen Menschen, so daß er den absoluten Mittelpunkt und Umkreis seines Seins erreicht.
Hiob sagt: "Ich hatte von dir mit den Ohren gehört; 21
aber nun hat mein Auge dich gesehen." Die Sterblichen
werden Hiobs Gedanken nachempfinden, wenn Der wahre
der vermeintliche Schmerz und -die vermeintliche Sinn
24
Lust der Materie aufhören vorzuherrschen. Sie werden dann
die falsche Wertschätzung von Leben und Glück, von Freude
und Leid fallen lassen, die Seligkeit selbstloser Liebe und ge- 27
duldiger Arbeit erlangen und alles Gottunähnliche überwinden.
Wenn man von einem höheren Standpunkt ausgeht, steigt
man wie von selbst höher, ebenso wie Licht mühelos Licht 30
ausströmt; "denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz."
Die Grundlage der sterblichen Disharmonie ist eine falsche
Auffassung von dem Ursprung des Menschen. Richtig anfan- 33
gen heißt richtig enden. Jeder Begriff, der mit dem Gemllt die
Gehirn zu beginnen scheint, beginnt falsch. Das einzige
göttliche Gemüt ist die einzige Ursache oder das Ursache
36
einzige Prinzip des Daseins. In der Materie, im sterblichen
Gemüt oder in physischen Formen ist keine Ursache vorhanden.
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Mortals are egotists. They believe thcmselves to be
independent workers, personal authors, and even privi3 Human
leged originators of something which Deity
egotism
would not or could not create. The creations
of mortal mind are material. Immortal spiritual man
6 alone represents the truth of creation.
When mortal man blends his thoughts of existence
with the spiritual and works only as God works,
9 Mortal man a he will no Ion ger grope in the dark and ding
mis-creator
to earth because he has not tasted heaven.
Carnal beliefs defraud uso They make man an involun12 tary hypocrite, - producillg evil when he would create
good, forming deformity when he would outline grace
and beauty, injuring those whom he would blcss. He
15 becomes a general mis-creator, who believcs he is a
semi-god. His" touch turns hope to dust, the dust we
aIl have trod." He might say in Bible Ianguage: "The
18 good that I would, I do not: but the evil which I would
not, that I do."
There can be but one creator, who has created aU.
21 Whatever seems to be a new creation, is but the discovery
No new
of some distant idea of Truth; else it is a
creation
new multiplication or self-division of mor24 tal thought, · as when some finite sense peers from its
doister with amazement and attempts to pattern the
infinite.
27
The multiplication of a h).lillan and mortal sense of persons and things is not creation. A sensual thought, like
an atom of dust thrown into tl,e face of spiritual im30 "mensity, is den se blindness instead of a scientific eternal
consciousness of creation.
The fading forms of matter, the mortal body and ma-
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Die Sterblichen sind Egoisten. Sie halten sich für unab- 1
hängige Arbeiter, für persönliche Schöpfer, ja, sogar für
bevorrechtigte Urheber von etwas, was die Gott- Menschlicher 3
heit nicht schaffen wollte oder konnte. Die Egoismus
Schöpfungen des sterblichen Gemüts sind materiell. Der
unsterbliche, geistige Mensch allein stellt die Wahrheit der 6
Schöpfung dar.
Wenn der sterbliche Mensch seine Gedanken über das
Dasein im Geistigen aufgehen läßt und nur so wirkt, wie 9
Gott wirkt, dann wird er nicht länger im Dunkeln I?er sterbtappen und sich an die Erde klammern, weil er ~h,hr.l;~~nsch
den Himmel nicht gekostet hat. Fleischliche schlipfer
12
Annahmen betrügen uns. Sie machen den Menschen zum
unfreiwilligen Heuchler, der Böses hervorbringt, wenn er
Gutes schaffen möchte, der Mißgestalt gestaltet, wenn 15
er Anmut und Schönheit darstellen möchte, und der denen
Leid zufügt, die er segnen möchte. Wer sich für einen
Halbgott hält, der wird zu einem allgemeinen Mißschöpfer. 18
Seine "Berührung macht die Hoffnung zu Staub, zu dem
Staub, auf dem wir alle gewandelt sind." In der Bibelsprache könnte er sagen: "Denn das Gute, das ich will, 21
das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das
tue ich."
Es kann nur einen Schöpfer geben, der alles geschaffen 24
hat. . Was wie eine Neuschöpfung aussieht, ist nur die Entdeckung irgendeiner fernen Idee der Wahrheit; Keine Neuandernfalls ist es eine neue Vervielfältigung oder Schöpfung 27
eine Selbstteilung des sterblichen Gedankens, wie wenn
irgendein endlicher Begriff mit Erstaunen von seiner klösterlichen Zelle ausschaut und das Unendliche nachzuahmen 30
versucht.
Die Vervielfältigung eines menschlichen und sterblichen
Begriffs von Personen und Dingen ist nicht Schöpfung. 33
Ein sinnlicher Gedanke, der wie ein Staubkörnchen der
geistigen Unermeßlichkeit ins Gesicht geworfen wird, ist
törichte Blindheit statt eines wissenschaftlichen, ewigen 36
Schöpfu ngsbewu ßtseins.
Die vergänglichen Formen der Materie, der sterbliche
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terial earth, are the ßeeting concepts of the human mind.
They have their day before the permanent facts and their
8 Mind's truc
perfection in Spirit appear. The crude creacamcra
tions of mortal thought must finally give place
to the glorious forms which we sometimes behold in the
6 camera of divine Mind, when the mental picture is spiritual and eternal. Mortals must look beyond . fading,
finite forms, if they would gain the true sense of things.
9 Where shall the gaze rest but in the unsearchable realm·
of Mind? We must look where we would walk, and we
must act as possessing all power from Him in whom we
12 have our being.
As mortals gain more correct views of God and man,
multitudinous objects of creation, which before were
15 Self-cominvisible, will become visible.
Wben we
plcteness
realize that Life is Spirit, never in nor of
matter, this understanding will expand into self-com18 pleteness, finding all in God, good, and needing 110 other
conSClOusness.
Spirit and its formations are the only realities of being.
21 Matter disappears under the microscope of Spirit.
Sin
is
unsustained
by
Truth,
and
sickness
and
Spiritual
proofs of
death were overcome by Jesus, who proved
existence
24
them to be forms of error. Spiritual living
and blessedness are the only evidences, by which we can
recognize true existence and feel the unspeakable peace
27 wh ich comes from an all-absorbing spiritual love.
When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and under80 stand God's creation, - all the glories of earth and heaven
and man.
The universe of Spirit is peopled with spiritual beings,
1
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Körper und die materielle Erde, sind die flüchtigen Begr~ffe
des menschlichen Gemüts. Sie haben ihre Zeit, ehe die
bleibenden Tatsachen und ihre Vollkommenheit Die wahre
im Geist erscheinen. Die unreifen Schöpfungen Kamera des
des sterblichen Gedankens müssen schließlich Gemüts
den herrlichen Formen weichen, die wir, wenn das mentale
Bild geistig und ewig ist, zuweilen in der Kamera des göttlichen Gemüts erblicken. Die Sterblichen müssen über die
vergänglichen, endlichen Formen hinausblicken, wenn sie
' den wahren Sinn der Dinge gewinnen wollen. Wo anders
kann der Blick ruhen als in dem unerforschlichen Reich des
Gemüts? Wir müssen dorthin schauen, wo wir hinwandeln
möchten, und wir müssen handeln, wie einer, der alle
Macht von Ihm besitzt, in dem wir unser Sein haben.
Wenn die Sterblichen richtigere Anschauungen über
Gott und den' Menschen gewinnen, werden zahllose
Dinge der Schöpfung, die bis dahin unsichtbar Selbstvollwaren, sichtbar werden. Wenn wir uns verge- endung
genwärtigen, daß Leben Geist ist, nie in, noch von der Materie, so wird sich dieses Verständnis zur Selbstvollendung
erweitern und alles in Gott, dem Guten, finden und keines
andern Bewußtseins bedürfen.
Geist und seine Gebilde sind die einzigen Wirklichkeiten des Seins. Die Materie verschwindet unter dem
Mikroskop des Geistes. Die Sünde findet keine Gel8ti~e
Stütze in der Wahrheit, und Krankheit und T0d Bewe,se des
wurden von Jesus überwunden, der bewies, daß Daseins
sie Erscheinungsformen ~es Irrtums sind. Geistiges Leben
und Gesegnetsein ist die einzige Augenscheinlichkeit, an
der wir das wahre Dasein erkennen können, und die uns den
unaussprechlichen Frieden empfinden läßt, der aus einer
allumfassenden, geistigen Liebe kommt.
Wenn wir den Weg in der Christlichen Wissenschaft
begreifen lernen und des Menschen geistiges Sein erkennen,
werden wir Gottes Schöpfung schauen und verstehen - all
die Herrlichkeiten der Erde und des Himmels und des
Menschen.
Das Weltall des Geistes ist von geistigen Wesen bevölkert,
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and its government is divine Science. Man is the offspring, not of the lowest, but of the highest qualities of
3 Godward
Mind. Man understands spiritual existence
gravitation
in proportion as his treasures of Truth and
Love are enlarged. Mortals roust gravitate Godward,
6 their affections and aims grow spiritual, - they must near
the broader interpretations of being, and gain some proper
sense of the infinite, - in order that sin and mortality
9 may be put off.
This scientific sense of being, forsaking matter for
Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity
12 and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action,
a more expansive love, a higher and more permanent
15 peace.
The senses represent birth as untimely and death as
irresistible, as if man were a weed growing apace or a
18 Mortal birth flower withered by the SUD and nipped by
and death
untimely frosts; but this is true only of a
mortal, not of a man in God's image and likeness. The
21 truth of being is perennial, and the error is unreal and
obsolete.
Who that has feIt the loss of human peace has not gained
u stronger desires for spiritual joy? The aspiration after
Blessinl{s
heavenly good comes even before we discover
fro~ pam
what belongs to wisdom and Love. The loss
27 of earthly hopes and pleasures brightens the ascending
path of many a heart. The pains of sense quickly inform
us that the pleasures of sense are mortal and that joy is
30 spiritual.
The pains of sense are salutary, if they wrench away
false pleasurable beliefs and transplant the affections
1
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und die Regierung derselben ist die göttliche Wissenschaft.
Der Mensch ist nicht der Sprößling der niedrigsten, sondern
der höchsten Eigenschaften des Gemüts. Der GottwllrtsMensch versteht das geistige Dasein in dem Ver- streben
hältnis, wie sich seine Schätze an Wahrheit und Liebe vergrößern. Die Sterblichen müssen zu Gott hinstreben, ihre
Neigungen und Ziele müssen geistig werden - sie müssen
sich den umfassenderen Auffassungen vom Sein nähern und
etwas von dem eigentlichen Sinn des Unendlichen gewinnen
- damit sie Sünde und Sterblichkeit ablegen können.
Diese wissenschaftliche Auffassung vom Sein, welche die
Materie für Geist aufgibt, deutet keineswegs darauf hin,
daß der Mensch in der Gottheit aufgeht und seine Identität
einbüßt, sondern diese Auffassung verleiht dem Menschen
eine erweiterte Individualität, eine umfangreichere Sphäre
des Gedankens und der Tätigkeit, eine umfassendere Liebe,
einen höheren und dauernderen Frieden.
Die Sinne stellen die Geburt als unzeitig hin und den Tod
als unvermeidlich, gerade als ob der Mensch ein Unkraut
wäre, das da schnell wächst, oder eine Blume, Sterbliche
die in der Sonne verdorrt oder durch frühzeitige Geburt und
Fröste getötet wird; aber dies trifft nur auf den Tod
Sterblichen zu, nicht auf den Menschen, der Gottes Bild und
Gleichnis ist. Die Wahrheit des Seins währt immerdar; der
Irrtum ist unwirklich und veraltet.
Wer hätte nicht, wenn er den Verlust menschlichen
Friedens fühlte, ein stärkeres Verlangen nach geistiger
Freude• gewonnen? Das Trachten nach dem
S
egnungen
•
himmlisch Guten kommt sogar schon, ehe WIr aus dem
· helt
. un d L·Jebe angeh··ort. Schmerz
entdecken, was der WeIS
Der Verlust irdischer Hoffnungen und Freuden erleuchtet
manch einem Herzen den aufsteigenden Pfad. Die Schmerzen der Sinne belehren uns gar bald, daß Sinnenlust sterblieh, Freude aber geistig ist.
Die Schmerzen der Sinne sind heilsam, wenn sie falsche
Annahmen von Lust in uns entwurzeln und die Neigungen
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from sense to Soul, where the creations of God are good,
"rejoici~g the heart." Such is the sword of
3 ofcrror
Science, with which Truth decapitates error~
materiality giving place to man's higher individuality and
destiny.
6
Would existence without personal friends be to you
a blank? Then the time will come when you will be
Use. of
solitary, left without sympathy; but this
9 adversity
seeming vacuum is already filled with divine
Love. When this hour of development comes, even ü
you ding to a sense of personal joys, spiritual Love will
12 force you to accept what best promotes your growth.
Friends will betray and enemies will slander, until the
lesson is sufficient to exalt you; for "man's extremity
15 is God's opportunity."
The author has experienced the
foregoing prophecy and its blessings. Thus He teaches
mortals to lay down their ßeshliness and gain spirituality.
18 This is done through self-abnegation.
Universal Love
is the divine way in Christian Science.
The sinner makes his own hell by doing evil, and the
21 saint bis own heaven by doing right.
The opposite persecutions of material sense, aiding evil with evil, would
deceive the very elect.
24
Mortals must follow Jesus' sayings and bis demonstrations, wbich dominate the ßesh. Perfect and infinite
Beatific
Mind enthroned is heaven. The evil beliefs
27 presence
which originate in mortals are hell. Man is the
idea of Spirit; he reßects the beatific presence, illuming
. the universe with light. Man is deathless, spiritual. He
30 is above sin or frailty. He does not cross the barriers
of time into the vast forever of Lüe, but he coexists with
God and the universe.
1

Decapitation
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vom Sinn in die Seele verpflanzen, in der die Schöpfungen
Gottes gut sind und die Seele erquicken. EnthaupSolcher Art ist das Schwert der Wissenschaft, tung des
mit dem Wahrheit den Irrtum enthauptet; damit Irrtums
gibt die Materialität der höheren Individualität und Bestimmung des Menschen Raum.
Wäre das Dasein ohne persönliche Freunde ein leeres Blatt
für dich? Dann wird die Zeit kommen, da du einsam sein und
des Mitgefühls entbehren wirst; aber diese schein- Frucht der
bare Leere ist bereits von der göttlichen Liebe Widerwlirerfüllt. Wenn diese Stunde der Entwicklung tigkeit
kommt, wird die geistige Liebe dich zwingen, selbst wenn
du dich an einen Sinn persönlicher Freuden klammerst, das
anzunehmen, was deinem Wachstum am förderlichsten ist.
Freunde werden dich verraten und Feinde dich verleumden,
bis du genug gelernt hast, um höher geführt werden zu können;
denn "wenn die Not am größten, ist Gottes Hilf' am nächsten." Die Verfasserin hat obige Prophezeiung und deren
Segnungen an sich selbst erfahren. So lehrt Gott die Sterblichen ihre Fleischlichkeit ablegen und Geistigkeit gewinnen.
Dies geschieht durch Selbstverleugnung. Allumfassende Liebe
ist der göttliche Weg in der Christlichen Wissenschaft.
Der Sünder schafft sich selbst seine Hölle durch Bösestun
und der Heilige seinen Himmel durch Rechttun. Die entgegengesetzten Verfolgungen seitens des materiellen Sinnes,
der Böses durch Böses unterstützt, möchten selbst die Auserwählten täuschen.
Die Sterblichen müssen Jesu Worten und seinen Demonstrationen folgen, welche Herrschaft über das Fleisch haben.
Das thronende, vollkommene und unendliche Beseligende
Gemüt ist der Himmel. Die bösen Annahmen, Gegenwart
die in den Sterblichen ihren Ursprung haben, sind die Hölle.
Der Mensch ist die Idee des Geistes; er spiegel t die beseligende
Gegenwart wieder, die das Universum mit Licht durchleuchtet.
Der Mensch ist todlos, ist geistig. Er ist über Sünde oder
Schwachheit erhaben. Er schreitet nicht über die Grenzen
der Zeit in die unermeßliche Ewigkeit des Lebens, sondern
er besteht zugleich mit Gott und dem Universum.
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Every object in material thought will be destroyed, but
the spiritual idea, whose substance is in Mind, is eternal.
The infinl.
The offspring of God start not from matter
tude ofGod
or ephemeral dust. They are in and of Spirit,
divine Mind, and so forever continue. God is one. The
allness of Deity is His oneness. Generically man is one,
and specifically man means aB men.
It is generally conceded that God is Eather, eternal, selfcreated, infinite. TI this is so, the forever Father must
have had children prior to Adam. The great I AM made
all "that was made." Hence man and the spiritual universe coexist with God.
Christian Scientists understand that, in a religious
sense, they have the same authority for the appellative
mother, as for that of brother and sister. Jesus said:
"For whosoever shall do the will of my Father which
is in heaven, the same is my brother, and sister, and
mother."
When examined in the light of divine Science, mortals
present more than is detected upon the surface, since
inverted thoughts and erroneous beliefs must
Waymarks
to eternal
be counterfeits of Truth. Thought is borTruth
rowed from a higher source than matter, and
by reversal, errors serve as waymarks to the one Mind,
in wbich aB error disappears in celestial Truth. The
robes of Spirit are" white and glistering," like the raiment
of Christ. Even in this world, therefore, "let thy garments be always white." "Blessed is the man that endureth [overcomethl temptation: for when he is tried,
[proved faithful], he shall receive the crown of life,
which the Lord hath promised to them that love hirn."
(James i. 12.)
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Jeder Gegenstand des materiellen Denkens wird zerstört
werden; die geistige Idee aber, deren Substanz im Gemüt
ist, ist ewig. l?er Sprößling Gottes geht ~icht Die Unendvon der Matene, noch von dem vergänglichen lichkeit
Staub aus, er ist in und vom Geist, in und vom Gottes
göttlichen Gemüt und daher von ewiger Dauer. Gott ist
Einer. Die Allheit der Gottheit ist ihre Einheit. Als
Gattungsbegriff ist der Mensch einer, und im besonderen
bedeutet Mensch alle Menschen.
•
Es wird allgemein zugegeben, daß Gott der Vater ist, daß
Er ewig, selbstschöpferisch, unendlich ist. Wenn dem so
ist, muß der Ewig-Vater schon vor Adam Kinder gehabt
haben. Der große ICH BIN hat alles gemacht, "was gemacht ist." Folglich bestehen der Mensch und das geistige
.
Universum zugleich mit Gott.
Die Christlichen Wissenschafter sind der Ansicht, daß sie
im religiösen Sinn ebenso berechtigt sind den Namen Mutter
anzuwenden wie den Namen Bruder und Schwester. Jesus
sagte: "Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel,
derselbige ist mein Bruder, Schwester und Mutter."
Welm man die Sterblichen im Licht der göttlichen Wissensehaft prüft, so stellen sie mehr dar, als man auf der Oberfläche entdeckt, dcnn umgekehrte Gedanken und Wegweiser
irrige Annahmen müssen Fälschungen der Wahr- zur ewi~en
heit sein. Der Gedanke ist einer höheren Quelle Wahrheit
als der Mater'e. entlehnt, wld durch Umkehrung dienen die
Irrtümer als Wegweiser zu dem einen Gemüt, in welchem
aller Irrtum in der himmlischen W ahrhei t verschwindet.
Das Gewand des Geistes ist "weiß und glänzend"*)
wie das Gewand Christi. Darum laß schon in dieser Welt
"deine Kleider immer weiß sein". "Selig ist der Mann,
der die Anfechtung erduldet [überwindet}; denn nachdem
er bewähret ist [sich als treu erwiesen hat}, wird er die Krone
des Lebens empfahen, welche Gott verheißen hat denen, die
ihn lieb haben." (Jakobus 1, 12.)
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.
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CHAPTER X
SCIENCE OF BEING
That which was from lhe beginning, .which wo have heard, which wt
have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have
handled, 01 the Word oflife, . . . That which we havc seen and heard
declare we unto you, that ye also may have fellowship wilh us: and
.truly our fellowship is will! the Falher, and with IIis Son J esus Christ.
- JOHN, First Epistle.
H ere I stand. I can do 71,0 otherwise; so help 111,e God / Amen / MARTlN LUTHER.
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the material world, thought has brought to light
with grcat rapidity many uscful wondcrs. With
like activity have thought's swift pinions been rising
Materialistic towards the realm of thc real, to the spiritual
challenge
cause of those lowcr things which givc impulse to inquiry. Belief in a material basis, from
which may be deduccd aIl rationality, is slowly yielding
to the idea of a metaphysical basis, looking away from
matter to Mind as tbe causc of cvcry cffcct. Materialistic hypotheses challenge metaphysics to meet in final
combat. In this revolutionary period, like thc shepherd-boy with his sling, woman goes forth to battlc with
Goliath.
In this final struggle for supremacy, semi-metaphysical systems afford 110 substantial aid to scientific metaConfusion
physics, for their arguments are based on
confounded
the false testimony of tbe material senses as
weIl as on the facts of l\1ind. These semi-metaphysical
268

X. KAPITEL
DIE WISSENSCHAFT DES SEINS
Das da von Anfang war, das wir gehöret haben, das wir gesehen
haben mit unsern Augen, das wir beschauet haben und unsre Hände"
betastet haben, vom Wort des Lebens ... Was wir gesehen und gehöret haben, das verkündigen wir euch, auf daß auch ihr mit uns
Gemeinschaft hobt; 1tnd unsre Gemeinschaft ist mit dem Vater und
mit seinem Sohn Jesu Christo. - JOHANNES, 1. Epistel.
Hier stehe ich.
-

I

Ich kann nicht anders; Gott helfe mir.

Amen!

MARTIN LUTHER.

N der materiellen Welt hat der Gedanke mit großer Ge- 1
schwindigkeit viele nutzbringende Wunder zutage gefördert. Mit gleicher Emsigkeit haben sich des Gedankens 3
schnelle Schwinge~ ~um Reich d~s WiI'~ichen Materialierhoben, zu der geistigen Ursache Jener mederen stische Her- '
·
d'le zur F orschung anspornen. D'le An- ausforderung 6
D mge,
nahme von einer materieUen Basis, von der alles Vernunftgemäße hergeleitet werden kann, weicht langsam der Idee
einer metaphysischen Basis, welche von der Materie ab- 9
und auf das Gemüt hinsieht als auf die Ursache einer jeden
Wirkung. Die materialistischen Hypothesen fordern die
Metaphysik zum Entscheidungskampf heraus. In dieser 12
Zeit der Umwälzungen zieht das Weib, wie der Hirtenknabe,
mit der Schleuder aus, um mit dem Goliath zu kämpfen.
In diesem letzten Ringen um die Oberherrschaft gewähren 15
die halb-metaphysischen Systeme der wissenschaftlichen
Metaphysik keine wesentliche Hilfe, denn ihre Verwirrung,
. füb' rungen grun
.. d en SIC
. h sowo hl au f d as Verwirrung
die sich durch
B eWelS
18
falsche Zeugnis der materiellen Sinne als auch mehrte
auf die Tatsachen des Gemüts. Diese halb-metaphysischen
268

269

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE OF BEING

systems are one and all pantheistic, and savor of Pandemonium, a house divided against itself.
3
From first to last the supposed coexistence of Mind
and matter and the mingling of good and evil have resulted from the philosophy of the serpent. Jesus' demon6 strations sift the chaff from the wheat, and unfold the
unity and the reality of good; the unreality, the nothing• ness, of evil.
9
Human philosophy has made God manlike. Christian
Science makes man GotUike. The first is error; the latter
Divine
is truth. Metaphysics is above physics, and
12 metaphysics matter does not enter into metaphysical premises or conclusions. The categories of metaphysics rest
on one basis, the divine Mind. Metaphysics resolves
15 things into thoughts, and exchanges the objects of sense
for the ideas of Soul.
These ideas are perfectly real and tangible to spiritual
18 consciousness, and they have this advantage over the objects and thoughts of material sense, - they are good and
eternal.
21
The testimony of the material senses is neither absolute nor divine. I therefore plant myself unreservedly
BlbUcal
on the teachings of Jesus, of his apostles, of
24 foundations
the prophets, and on the testimony of the
Science of Mind. Other foundations there are none.
All other systems - systems based wholly or partlyon
27 knowledge gained through the material senses - are reeds
shaken by the wind, not houses built on the rock.
The theories I combat are these: (1) that a11 is matter;
30 Rejected
(2) that matter originates in Mind, and is as
theories
real as Mind, possessing intelligence and life.
The first theory, that matter is everything, is quite as
1
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Systeme sind samt und sonders pantheistisch und haben
einen Anstrich vom Pandemonium, dem Haus, das mit sich
selbst uneins ist.
Von Anfang bis Ende geht das vermeintliche Zusammenbestehen von Gemüt und Materie und die Vermischung von
Gut und Böse von der Philosophie der Schlange aus. Jesu
Demonstrationen sichten die Spreu vom Weizen und entfalten die Einheit und Wirklichkeit des Guten und die
Unwirklichl{eit, die Nichtsheit des Bösen.
Die menschliche Philosophie hat Gott dem Menschen ähnlich
gemacht. Die Christliche. Wissenschaft macht den Menschen
Gott ähnlich. Das erstere ist Irrtum, das letz- Die göttliche
tere ist Wahrheit. Die Metaphysik steht über Metaphysik
der Physik, und bei metaphysischen Prämissen und Schlußfolgerungen kommt die Materie nicht in Frage. Die Kategorien der Metaphysik beruhen auf ein e r Basis, dem
göttlichen Gemüt. Die Metaphysik löst Dinge in Gedanken
auf und tauscht die Dinge des Sinnes gegen die Ideen der
Seele ein.
Diese Ideen sind für das geistige Bewußtsein vollkommen
wirklich und greifbar, und vor den Dingen und Gedanken
des materiellen Sinnes haben sie den Vorzug, daß sie gut
und ewig sind.
Das Zeugnis der materiellen Sinne ist weder absolut noch
göttlich. Ich gründe rich daher rückhaltlos auf die Lehren
Jesu, seiner Apostel und der Propheten, sowie auf Biblische
das Zeugnis der Wissenschaft des Gemüts. An- Grundlagen
dre Grundlagen gibt es nicht. Alle andern SystemeSysteme, die ganz öder teilweise auf dem durch die materiellen Sinne erworbenen Wissen beruhen - sind wie das
Rohr, das 'vom Winde bewegt wird, nicht wie Häuser, die
auf den Fels gebaut sind.
Die Theorien, die ich bekämpfe, sind folgende: erstens, daß
alles Materie ist; zweitens, daß die Materie im Gemüt ihren
Ursprung hat, ebenso wirklich ist wie Gemüt, und Abgewiesene
daß sie Intelligenz und Leben besitzt. Die erste Theorien
Theorie, daß Materie alles ist, ist ebenso vernunftgemäß
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reasonable as the seeond, that Mind and matter eoexist
and eooperate. One only of the following statements ean
be true: (1) that everything is matter; (2) that everything is Mind. Whieh one is it?
. Matter and Mind are opposites. One is eontrary to
the other in its very nature and essence; henee both eannot be real. If one is real, the other must be unreal. Only
by understanding that there is but one power, - not two
powers, matter and Mind, - are seientifie and logical
eonclusions reached. Few deny the hypothesis that intelligenee, apart from man and matter, governs the universe; and it is generally admitted that tbis intelligence
is the eternal Mind 01' divine Principle, Love.
The prophets of old lookcd for something higher than
Prophetie
the systems of their times; henee their foreignoranee
sight of the new dispensation of Tl'uth.. But
they knew not what would be the precise nature of the
teaching and demonstration of God, divine Mind, in His
more infinite meanings, - the demonstration whieh was
to destroy sin, siekness, and death, establish the definition
of omnipotenee, and maintain the Seienee of Spirit.
The pride of priesthood is the prinee of this world. It
has notbing in Christ. Meekness and eharity have divine
authority. Mortals think wiekedly; eonsequently they
are wieked. They think siekly thoughts, and so beeome
siek. If sin makes sinners, Truth and Love alone ean
unmake them. If a sense of disease produces suffering
and a sense of ease antidotes suffering, disease is mental,
not material. Henee the fact that the human mind alone
suffers, is siek, and that the divine Mind alone heals.
The life of Christ J esus was not miraeulous, but it was
indigenous to bis spirituality, - the good soi! wherein tbe
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wie die zweite, daß Gemüt und Materie zugleich bestehen
und zusammen wirken. Nur eine der folgenden Behauptungen kann wahr sein: erstens, daß alles Materie ist; zweitens,
daß alles Gemüt ist. Welche von beiden ist wahr?
Materie und Gemüt sind Gegensätze. Das eine ist in
seiner ureigensten Natur und in seinem ureigensten Wesen
dem andern entgegengesetzt; daher können nicht beide
wirklich sein. Wenn das eine wirklich ist, muß das andre
unwirklich sein. Nur durch das Verständnis, daß es ' nur
eine Kraft gibt - nicht zwei Kräfte, Materie und Gemüt
- gelangt man zu wissenschaftlichen und logischen Schlüssen. Wenige leugnen die Hypothese, daß eine vom Mensehen und von der Materie getrennte Intelligenz das Weltall
regiert, und es wird allgemein zugegeben, daß diese Intelligenz das ewige Gemüt oder das göttliche Prinzip, Liebe, ist.
Die Propheten der alten Zeit schauten nach etwas Höherem
aus als nach den Systemen ihrer Zeit, daher sahen sie die
neue Gnadengabe der Wahrheit voraus. Aber Prophetische
sie wußten nicht, was das genau bestimmte Wesen Unwissenheit
der Lehre und der Demonstration Gottes, des göttlichen
Gemüts, in Seinen unendlicheren Bedeutungen sein würde
- der Demonstration, die Sünde, Krankheit und Tod zerstören, die Definition der Allmacht festlegen und die Wissenschaft des Geistes aufrecht erhalten sollte.
Der Stolz des Priestertums ist der Fürst dieser Welt. Er
hat keinen Teil an Christus. Sanftmut und Nächstenliebe
haben göttliche Vollmacht. Die Sterblichen denken arg;
folglich sind sie arg: Sie denken kranke Gedanken, und so
werden sie krank. Wenn die Sünde Sünder schafft, dann
können 'Wahrheit und Liebe allein sie abschaffen. Wenn
eine Empfindung von Nichtwohlsein Leiden erzeugt, und
ein Bewußtsein von Wohlsein Leiden aufhebt, dann ist
Krankheit mental und nicht materiell. Daher die Tatsaehe, daß allein das menschliche Gemüt leidet und krank ist,
und daß allein das göttliche Gemüt heilt.
Das Leben Jesu Christi war nicht wunderbar, es war
vielmehr das natürliche Ergebnis seiner Geistigkeit - des
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seed of Truth springs Up and bears much fruit. Christ's
Christianity is the chain of scientific being reappearing
3 in all ages, maintaining its obvious correspondence with
the Scriptures and uniting all periods in the design of
God. Neither emasculation, illusion, nor insubordination
6 exists in divine Scienc(':;.
Jesus instrueted bis disciples wherehy to heal the siek
through Mind instead of matter. He knew that the phi9 losophy, Seience, and proof of Christianity were in Truth,
casting out a11 inharmony.
In Latin the word rendered disciple signifies student;
12 and the word indieates that the power of healing was not
Studious
a supernatural gift to those learners, hut the
disciples
result of their cultivated spiritual understand15 ing 01 tbc divine Science, which their Master demonstrated"
by healing the siek and sinning. Hence the universal application of bis saying: "Neither pray I for these alone,
18 hut for them also which sha11 helieve on me [und erstand
mel through their word."
Our Master said, "But the Comforter . . . shall
21 teaeh you aU things."
When tbe Science of Cbristianity
New Testaappears, it will lead you into a11 truth. The
ment basis
Sermon on the Mount is the essence of tbis
24 Science, and the eternal life, not the death oE Jesus, is
its outeome.
Those, wbo are willing to leave their nets or" to cast
27 them on the right side for Trutb, have the opportunity
Modem
now, as aforetime, to learn and to practise
evangel
Cbristian healing. The Seriptures contain it.
30 Tbe spiritual import of tbe Word imparts tbis power.
But, as Paul says, "How sball tbey bear witbout a
preacber? and how shall they preach, exeept they be
1
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guten Bodens, in dem der Same der Wahrheit aufgeht und
viel Frucht trägt. Das Christentum Christi ist die Kette
des wissenschaftlichen Seins, welches zu allen Zeiten wiedererscheint, sich in seiner unverkennbaren Übereinstimmung
mit der Heiligen Schrift behauptet und alle Zeiten in dem
Plan Gottes vereinigt. In der göttlichen Wissenschaft gibt
es weder Verweichlichung, Illusion noch Widersetzlichkeit.
Jesus lehrte seine Jünger, wie sie die Kranken durch Gemüt anstatt durch die Materie heilen könnten. Er wußte,
daß die Philosophie, die Wissenschaft und der Beweis des
Christentums in der Wahrheit beruhen und alle Disharmonie
austreiben.
Im Lateinischen bedeutet das mit J ü n ger wiedergegebene Wort Schüler, und dieses Wort deutet an, daß die
Heilkraft keine übernatürliche Gabe an jene Lernbegierige
Schüler war, sondern das Resultat ihres höher Jünger
entwickelten geistigen Verständnisses von der göttlichen
Wissenschaft, die ihr Meister durch das Heilen der Kranken
und Sündigen demonstrierte. Daher die allgemeine Anwendbarkeit seiner Worte: "Ich bitte aber nicht allein für
sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben
[mich verstehen} werden".
Unser Meister sagte: "Aber der Tröster ... wird euch alles
lehren". ~enn. die. Wisse~schaft des C~i~ten- Neutestatumserschemt, Wll'd sie euch malle Wahrheit leiten. mentliche
Die Bergpredigt ist das Wesen dieser Wissenschaft, Basis
und das ewige Leben Jesu, nicht sein Tod, ist ihr Ergebnis.
Diejenigen, welche willens sind ihre Netze zu verlassen
oder sie auf der rechten Seite nach der Wahrheit auszuwerfen,
haben heute wie ehemals die Gelegenheit, das Evangelium
christliche Heilen zu erlernen und auszuüben. der Jetztzeit
In der Heiligen Schrift ist es enthalten. Die geistige Bedeutung dcs Wortes teilt diese Kraft mit. Aber wie Pau]us
sagt: "Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen
sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden?" Wenn
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sent?" If sent, how shall they preach, convert, and heal
multitudes, except the p.eople hear?
The spiritual sense of truth must be gained before
Truth can be understood. This sense is assimilated only
S irituality
as we are honest, unselfish, loving, and meek.
o'fScripture
In the soil of an "honest and good heart" the
seed must be sown; else it bearetb not much fruit, for the
swinish element in human nature uproots it. Jesus said:
"Ye do err, not knowing the Scriptures." The spiritual
sense of the Scriptmes brings out the scientific sense, and
is the new tongue referred to in the last cbapter of Mark's
Gospel.
Jesus' parable of "tbe sower" shows tbe care our
Master took not to impart to dul! ears ami gross hearts
the spiritual teachings which dulness and grossness could
not accept. Reading the thoughts of tbe people, he said:
"Give not tbat wbicb is holy U11to the dogs, neither cast
ye your pearls before swine."
It is tbe spiritualization of thought and Christianization
of daily life, in contrast with the results of the ghastly farce
Unspiritual
of material existcnce; it is chastity and purity,
contrasts
in contrast with the downward tendencies
and earthward gravitation of sensualism and impurity,
which really attest the divine ol'igin and operation of Christian Science. The triumphs of Christian Science are recorded in the destruction of error and evil, from whicb are
propagated the dismal beliefs of sin, sickness, and death.
The divine Principle of the universe must interpret the
uni verse. God is the divine Principle of all that repre~od the Prin. sents Hirn and <?f all that really exists. Chrisclple ofall
tian Science, as demonstrated hy Jesus, alone
reveals the natural, divine Principle of Science.
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sie aber gesandt werden, wie sollen sie predigen, bekehren 1
und die Menge heilen, außer daß die Leute sie hören?
Den geistigen Sinn der Wahrheit müssen wir erlangen, ehe 3
wir Wahrheit verstehen können. Diesen Sinn eignen wir
uns nur dann an, ~~nn .wir ehrlich, selbstlos, lie- Geistigk.e it
bevoll und samtmubg smd. In den Boden von der Heiligen 6
.
f emen,
.
"emem
gu t en H erzen" mu ß der Same gesa"t Schrift
werden; sonst bringt er nicht viel Frucht, denn das säuische ·
Element in der menschlichen Natur entwurzelt ihn. Jesus 9
sagte: "Ihr irret, und wisset die Schrift nicht". Der geistige Sinn der Heiligen Schrift bringt den wissenschaftlichen
Sinn ans Licht; derselbe ist die neue Zunge, auf die im letzten 12
Kapitel des Markusevangeliums Bezug genommen wird.
In Jesu Gleichnis vom "Sämann" sehen wir, wie sehr unser
Meister darauf bedacht war, nicht tauben Ohren und rohen 15
Herzen die geistigen Lehren mitzuteilen, die Stumpfheit und
Roheit anzunehmen nicht imstande waren. Da er die Gedanken der Menschen las, sagte er: "Ihr sollt das Heiligtum 18
nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht
vor die Säue werfen".
Die Vergeistigung des Gedankens und die Verchristlichung 21
des täglichen Lebens, im Gegensatz zu den Resultaten
des grausigen Possenspiels des materiellen Da- Ungeistige
seins; Keuschheit und Reinheit, im Gegen- Gegensätze 24
satz zu den herabziehenden Tendenzen und dem auf das
Irdische gerichteten Streben der Sinnlichkeit und Unreinheit sind es, die den göttlichen Ursprung und das göttliche 27
Wirken der Christlichen Wissenschaft tatsächlich beglaubigen. Die Triumphe der Christlichen.. Wissenschaft sind in
der Zerstörung des Irrtums und des Ubels verzeichnet, aus 30
denen sich die trüben Annahmen der Sünde, der Krankheit
und des Todes fortpflanzen.
Das göttliche Prinzip des Universums muß das Universum 33
deuten. Gott ist das göttliche Prinzip von allem, Cott das
was Ihn darstellt, und von allem, was wirklich Prinzip von
besteht. Die Christliche Wissenschaft, wie Jesus allem
36
sie demonstrierte, enthüllt allein das natürliche, göttliche
Prinzip der Wissenschaft.
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Matter and its claims of sin, sickness, and death are
contrary to God, and cannot emanate from Hirn. There
is no material truth. The physical senses can take no
cognizance of God and spiritual Truth. Human belief
has sought out many inventions, but not one of them
can solve the problem of being without the divine Principle of divine Science. Deductions horn material hypotheses are not scientific. They differ from real Science
because they are not based on the divine law.
Di vine Science reverses the false .testimony of the material senses, and thus tears away the founScience
versus
dations of error. Hence the enmity between
sense
Science and the senses, and the impossibility
of attaining perfect understanding till the errors of sense
are eliminated.
The so-ealled laws of matter and of medieal science have
never made mortals whole, harmonious, and immortal.
Man is harmonious when governed by Soul. Hence the
importance of understanding the truth of being, which
reveals the laws of spiritual existenee.
God never ordained a materiallaw to annul the spiritual
law. If there were such a material law, it would oppose
Spiritualtaw the supremacy of Spirit, God, and impugn thc
the onty taw wisdom of the ereator.
Jesus walked on the
waves, fed the multitude, healed the sick, and raised the
dead in direct opposition to materiallaws. His acts were
the demonstration of Science, overcoming the false claims
of material sense or law.
.
Science shows that material, conBieting mortal opinions and beliefs emit the effects of error at all times, but
this atmosphere of mortal mind cannot be destructive to
morals and health when it is opposed promptly and per-
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Die Materie und ihre Ansprüche von Sünde, Krankheit
und Tod stehen Gott entgegen und können nicht von Ihm
ausgehen. Es gibt keine m a t e r i e 11 e Wahrheit. Die
physischen Sinne können von Gott und von der geistigen
Wahrheit keine Kenntnis nehmen. Die menschliche Annahme sucht viele Künste, aber keine ist imstande,
das Problem des Seins ohne das göttliche Prinzip der göttlichen Wissenschaft zu lösen. Deduktionen von materiellen
Hypothesen sind nicht wissenschaftlich. Sie weichen von
der wirklichen Wissenschaft ab, weil sie sich nicht auf das
göttliche Gesetz gründen.
Die göttliche Wissenschaft kehrt das falsche Zeugnis der
materiellen Sinne um und reißt dadurch die Grundlagen des
Irrtums nieder. Daher die Feindschaft zwischen Wissenschaft
der Wissenschaft und den Sinnen, und daher auch gegen Sinn
die Unmöglichkeit ein vollkommenes Verständnis zu erlangen, ehe die Irrtümer des Sinnes ausgemerzt sind.
Die sogenannten Gesetze der Materie und der medizinischen Wissenschaft haben die Sterblichen noch niemals
gesund, harmonisch und unsterblich gemacht. Der Mensch
ist harmonisch, wenn er von Seele regiert wird. Daher
die Wichtigkeit, die Wahrheit des Seins zu verstehen, welche
die Gesetze des geistigen Daseins enthüllt.
Gott hat niemals ein materielles Gesetz verordnet, um das
geistige Gesetz aufzuheben. Es würde der Allerhabenheit
des Geistes, Gottes, widerstreiten, ja es würde Geistiges
die Weisheit des Schöpfers anfechten, wenn es ~; das
solch ein materielles Gesetz gäbe. Jesus wan- Gesetz
delte auf den Wogen, speiste die Menge, heilte die Kranken
und weckte die Toten auf, in direktem Gegensatz zu den
materiellen Gesetzen. Seine Taten waren die Demonstration der Wissenschaft, welche die falschen Ansprüche des
materiellen Sinnes oder Gesetzes überwanden.
Die Wissenschaft zeigt, daß die materiellen, widerstreitenden, sterblichen Ansichten und Annahmen jederzeit Irrtumswirkungen aussenden, aber diese Atmosphäre des sterblichen
Gemüts kaJm nicht zerstörend auf Moral und Gesundheit
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sistently by Christian Science. Truth and Love antidote
this mental miasma, and thus invigorate and sustain ex3
istence. Unnecessary knowledge gained from
Material
knowledge
the five senses is only. temporal, - the concep-illusive
tion of mOl'ial mind, the offspring of sense, not
6 of Soul, Spirit, - and symbolizes a11 that is evil and
perishable. Natural science, as it is commonly called, is
not really natural nor scientific, because it is deduced from
9 the evidence of the material senses.
Ideas, on the contrary, are born of Spirit, and are not mere inferences
drawn from material premises.
12
The senses of Spirit abide in Love, and they demonstrate Truth and Life. Hellce Christianity and the SeiFive senses
ence which expounds it are based on spiritual
15 dcceptive
understanding, and they supersede the socalled laws 01 matter. Jesus demonstrated this great
verity. When what we erroneously term the five physical
18 senses are misdirected, they are simply the manifested
beliefs of mortal mind, which affirm that life, substance,
and intelligence are material, instead of spiritual. These
21 false beliefs and their products constitute the flesh, and
the flesh wars against Spirit.
Divine Science is absolute, and permits no half-way
24 position in learning its Principle and rule - establisbing
. Impossible
it by demonstration. The conventional firm,
partnership
called matter and mind, God never formed.
27 Science and understanding, governed by the unerring and
eternal Mind, destroy the imaginary copartnership, matter
and mind, 10rmed only to be destroyed in a manner and
30 at aperiod as yet unknown. Tbis supposition al partnership is already obsolete, for matter, examined in tbe light
of divine metaphysics, disappears.
1
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wirken, wenn man ihr unverzüglich und beharrlich mit der
Christlichen Wissenschaft entgegentritt. Wahrheit und
Liebe sind Gegenmittel gegen solchen mentalen Materielles
3
Krankheitsstoff, und so stärken und erhalten sie Wissen
das Dasein. Das unnütze Wissen, das man von illusorisch
den fünf Sinnen erlangt, ist nur zeitlich - d.h. die Auffas- 6
sung des sterblichen Gemüts, das Erzeugnis des Sinnes und
nicht der Seele, des Geistes - , und es versinnbildlicht alles
Böse und Vergängliche. Das, was man gemeinhin N a - \)
t u I' W iss e n s c h a f t nennt, ist in Wirklichkeit weder
natürlich noch wissenschaftlich, denri es ist vorn Augenschein der materiellen Sinne abgeleitet. Ideen hingegen 12
werden aus Geist geboren und sind nicht bloße, aus materiellen Prämissen gezogene Schlüsse.
Die Sinne des Geistes bleiben in der Liebe, und sie demon- 15
strieren Wahrheit und Leben. Daher sind das Christentum
und die Wissenschaft, welche dieses erläutert, auf DiefiinfSinne
das geistige Verständnis gegründet und heben die trügerisch
18
sogenannten Gesetze der Materie auf. Jesus demonstrierte
diese große Wahrheit. Wenn das irregeleitet wird, was wit·
fälschlicherweise die fünf körperlichen Sinne nennen, dann 21
sind diese einfach die offenbar gewordenen Annahmen dcs
sterblichen Gemüts, die behaupten, daß Leben, Substanz
und Intelligenz materiell seien anstatt geistig. Diese fal- 24
sehen Annahmen und deren ErzeugI1isse bilden das Fleisch,
und das Fleisch streitet wider den Geist.
Die göttliche Wissenschaft ist absolut und duldet keine 27
halbe Stellungnahme beim Erlernen ihres Prinzips und ihrer
Regel, denn sie begründet diese durch Demon- Unmögliche
stration. Die konventionelle Firma Materie und Genossen30
Gemüt genannt, hat Gott niemals gegründet. Wis- schaft
sensehaft und Verständnis, von dem unfehlbaren und ewigen
Gemüt regiert, zerstören diese Schein-Genossenschaft, Ma- 33
terie und Gemüt, welche sich nur gebildet hat, um in einer
Weise und zu einer Zeit, die bis dahin noch unbekannt sind,
zerstört zu werden. Diese mutmaßliche Genossenschaft ist 36
schon veraltet, denn wenn man die Materie im Licht der
göttlichen Metaphysik prüft, verschwindet sie.
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Matter has no life to lose, and Spirit never dies. A
partnership of mind with matter would igllore omnipresSpirit the
ent and omnipotent Mind. This shows that
starting-point matter did not originate in God, Spirit, and is
not eternal. Thercfore matter is neither substantial, living,
nor intelligent. The starting-point of divine Science is
that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other
might nor Mind, - that God is Love, and therefore He
is divine Principle.
To grasp the reality and order of being in its Seien ce,
you must begin by reckoning God as the divine Principle
Divine
of all that rea11y iSo Spirit, Life, Truth, Love,
synonyms
combine as one, - and are the Scriptural narnes
for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effe~t belong to God. These are
His attributes, the eternal manifestations of the infinite
divine Principle, Love. No wisdom is wlse but His
wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life
but the divine; no good is, but the good God bestows.
Divine met.:'tphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is
The divine
God, omnipotence, omnipresence, omlliscience,
completeness _ that is, an power, a11 presence, all Science.
Hence an is in reality the manifestation of Mind.
Our material human theories are destitute of Science.
The true understanding of God is spiritual. It robs the
grave of victory. It destroys the false evidence that Inisleads thought and points to other gods, or other so-called
powers, such as matter, disease, sin, and death, superior
or contrary to the Olle Spirit.
.
Truth, spiritually discerned, is scientifically understood.
It casts out error and heals the siek.
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Die Materie hat kein Leben zu verlieren, und Geist stirbt 1
niemals. Eine Genossenschaft von Gemüt und Materie
würde das allgegenwärtige und allmächtige Ge- CeistderAus- 3
müt außer acht lassen. Daraus erhellt; daß die gangspunkt
Materie nicht in Gott, dem Geist, ihren Ursprung . hat, und
daß sie nicht ewig ist. Daher ist die Materie weder sub- 6
stantiell, lebendig noch intelligent. Der Ausgangspunkt der
göttlichen Wissenschaft ist, daß Gott, Geist, AlIes-in-allem
ist, daß es keine andre Macht und kein andres Gemüt 9
gibt - daß Gott Liebe ist, und daß Er daher das göttliche
Prinzip ist.
Um die Wirklichkeit und Ordnung des Seins in ihrer Wis- 12
sensehaft zu erfassen, mußt du damit anfangen, Gott als
das göttliche Prinzip alles Wirklichen anzusehen. G!lttliche
Geist, Leben, Wahrheit, Liebe vereinigen sich zu Synonyme 15
Einem - sie sind die biblischen Namen für Gott. Alle Substanz, Intelligenz, Weisheit, alles Sein, alle Unsterblichkeit,
Ursache und Wirkung gehören Gott an. Sie sind Seine 18
Attribute, die ewigen Offenbarwerdungen des unendlichen,
göttlichen Prinzips, Liebe. Keine Weisheit ist weise als Seine
Weisheit; keine Wahrheit ist wahr, keine Liebe ist lieblich, 21
kein Leben ist Leben als das göttliche; nichts Gutes gibt
es außer dem Guten, das Gott verleiht.
Die göttliche Metaphysik, wie sie sich dem geistigen Ver- 24
ständnis enthüllt, zeigt deutlich, daß alles Gemüt Die g!lttliche
ist, und daß Gemüt Gott ist, Allmacht, AlIge- V'!llständiggenwart, Allwissenheit - d.h. alle Macht, alle kelt
27
Gegenwart, alle Wissenschaft. Daher ist in Wirklichkeit
alles die Offenbarwerdung des Gemüts.
Unsre menschlichen, materiellen Theorien entbehren der 30
Wissenschaft. Das wahre Verständnis von Gott ist geistig.
Es raubt dem Grab den Sieg. Es zerstört den falschen
Augenschein, der den Gedanken irreleitet und auf andre 33
Götter oder auf andre sogenannte Mächte verweist, wie
Materie, Krankheit, Sünde und Tod, die dem eirien Geist
36
überlegen oder entgegen sind.
Wenn Wahrheit geistig erkannt wird, wird sie wissenschaftlich verstanden. Sie treibt Irrtum aus und heilt die Kranken.
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Having one God, one Mind, unfolds the power that
heals the siek, and fulfils these sayings of Seripture, "I
Universal
am the Lord that healeth thee," alld "I have
brotherhood
found a ransom." When the divine precepts
are understood, they unfold the foundation of fellowship,
in whieh one mind is not at war with another, but all have
one Spirit, God, one intelligent source, in aecordance with
the Seriptural eommand: "Let this 1\1ind be in you,
which was also in Christ Jesus." Man and his Maker
are eorrelated in divine Seien ce, and real eonsciousness
is cognizant only of the things of God.
The realization that all inharmony is unreal brings
objeets and thoughts into human view in their true light,
and presents them as beautiful and immortal. Harmony
in man is as real and immortal as in music. Discord is
unreal and mortal.
If God is admitted to be the only Mind and Life,
there eeases to be any opportunity for sin and death.
Perfection
When we learn in Scienee how to be perfect
requisite
even as our Father in heaven is perfect,
thought is turned into .new alld heaIthy ehannels,towards the contemplation of things immortal and away
from materiality to the Principle of the uni verse, including harmonious man.
Material beliefs and spiritual understanding never
mingle. The latter destroys the former. Discord is the
'YlOthingness named error. Harmony is the sornethingness
named Truth.
Nature and revelation inform us that like produces
Like evolvIike. Divine Science does not gather grapes
ing Hke
from thorns nor figs from thistles. Intelligenee never produees non-intelligenee; but matter is

,

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 276
DIE WISSENSCHAFT DES SEINS

Ein e n Gott, ein Gemüt haben, bringt die Kraft zur Entfaltung, die die Kranken heilt, und läßt folgendes Schriftwort
in Erfüllung gehen: "Ich bin der Herr dein Arzt", Allumfassende
und: "Ich habe eine Versöhnung gefunden." Brüderschaft
Wenn die göttlichen Weisungen verstanden werden, dann
enthüllen sie die Grundlagen der Brüderschaft, in der ein
Gemüt nicht mit dem andern im Streit liegt, sondern alle
einen Geist, Gott, eine intelligente Quelle haben, in Übereinstimmung' mit dem Befehl der Schrift: "Ein jeglicher sei
gesinnet, wie Jesus Christus auch war". Der Mensch und
sein Schöpfer stehen in der göttlichen Wissenschaft in
Wechselbeziehung zu einander; das wirldiche Bewußtsein
weiß nur um die Dinge Gottes.
Die Vergegenwärtigung der Tatsache, daß alle Disharmonie
unwirklich ist, bringt Dinge und Gedanken für die menschliehe Anschauung in ihr wahres Licht und zeigt, daß sie schön
und unsterblich sind. Ha,rmonie ist im Menschen ebenso
wirklich und unsterblich wie in der Musik. Disharmonie ist
unwirklich und sterblich.
Wenn wir zugeben, daß Gott das einzige Gemüt und das
einzige Leben ist, dann hört jedwede Gelegenheit zum Sündigen und Sterben auf. Wenn wir in 'der Wissen- v Ilk
. WIr
. vo llkommen sem
. k önnen, heit
0
ommenschaft lernen, WIe
erfor. hWIe
' unser V
gIeic
ater '1m H'ImmeI voUlwmmen derlich
ist, dann wird der Gedanke in . neue und gesunde Kanäle
geleitet - zu der Betrachtung der unsterblichen Dinge und
von der Materialität hinweg zu dem Prinzip des Weltalls,
einschließlich des harmonischen Menschen.
Materielle Annahmen und geistiges Verständnis vermischen sich niemals. Das letztere zerstört die ersteren.
Disharmonie ist die Nie h t s h e i t , Irrtum genannt.
Harmonie ist die E t was h e i t , Wahrheit genannt.
Natur und Offenbarung lehren uns: Gleiches bringt Gleiches hervor.
Die göttliche Wissenschaft samGI' h
.
.
eIe es
melt nIcht Trauben von den Dornen oder Felgen bringt Glei· In. I ntelli genz brmgt
.
.
Is ehes hervor
von d en D Iste
rnema
Nicht-Intelligenz hervor; aber die Materie ist immerdar
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ever non-intelligent and therefore cannot spring from
intelligence. To all that is unlike unerring and eternal
3 Mind, this Mind saith, "Thou shalt surely die;" and elsewhere the Scripture says that dust returns to dust. The
non-intelligent relapses into its own unreality. Matter
6 never produces mind.
The immortal never produces the
mortal. Good cannot result in evil. As God Hirnself is
good and is Spirit, goodness and spirituality must be im9 mortal.
Their opposites, evil and matter, are mortal
error, and error has no creator. If goodness and spirituality are real, evil and materiality are unreal and can12 not be the outcome of an infinite God, good.
Natural history presents vegetables and animals as
preserving their original species, -like reproducing like.
15 A mineral is not produced by a vegetable nor the man
by the brute. In reproduction, the order of genus and
species is preserved throughout the entire round of nature.
18 This points to the spiritual truth and Science of bcing.
Error relies upon areversal of tbis order, asserts that
Spirit produces matter and matter produces all the ills
21 of flesh, and therefore that good is the origin of evil.
These suppositions contradict even the order of material
so-called science.
24
The realm of the real is Spirit. The unlikeness of Spirit
is matter, and the opposite of the real is not divine, - it is
Material
a human concept. Matter is an error of state27 error
ment. Tbis error in the premise leads to errors
in the conclusion in every statement into which it enters.
Nothing we can say or believe regarding matter is immor30 tal, for matter is temporal and is therefore amortal phe.
nomenon, a human concept, sometimes beautiful, always
erroneous.
1
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nicht-intelligent und kann daher nicht der Intelligenz entspringen. Zu allem, was dem unfehlbaren und ewigen
Gemüt unähnlich ist, sagt dieses Gemüt: Du wirst "des
Todes sterben"; und an einer andern Stelle sagt die Bibel,
daß Erde zu Erde wird. Das Nicht-Intelligente sinkt in
seine eigne Unwirklichkeit zurück. Die Materie bringt
niemals Gemüt hervor. Das Unsterbliche bringt niemals
das Sterbliche hervor. Das Gute kann nicht das Böse zur
Folge haben. Da Gott selbst gut ist und Geist ist, müssen
Güte und Geistigkeit unsterblich sein. Ihre Gegensätze,
Böses und Materie, sind sterblicher Irrtum, und Irrtum hat
keinen Schöpfer. Wenn Güte und Geistigkeit wirklich sind,
dann sind Böses und Materialität unwirklich und können
nicht das Ergebnis eines unendlichen Gottes, des Guten,
sein.
Die Naturgeschichte zeigt, daß Pflanzen und Tiere ihre
ursprüngliche Art bewahren, daß Gleiches Gleiches hervorbringt. Ein Mineral wird nicht von einer Pflanze erzeugt,
noch der Mensch vom Tier. Im ganzen Kreis der Natur
bleibt bei der Fortpflanzung die Ordnung der Gattungen und
Arten aufrechterhalten. Dies weist auf die geistige Wahrheit
und die Wissenschaft des Seins"hin . . Der Irrtum stützt sich
auf die Umkehrung dieser Ordnung, er be~auptet, daß Geist
die Materie, und daß die Materie alle Ubel des Fleisches
erzeugt, und daß daher das Gute der Ursprung des BÖSEm
ist. Diese Voraussetzungen widersprechen sogar der Ordnung der materiellen sogenannten Wissenschaft.
Das Reich des Wirklichen ist Geist. Das Ungleichnis
des Geistes ist die Materie, und das Gegenteil vom Wirklichen ist nicht göttlich - es ist ein menschlicher Materieller
Begriff. · Die Materie ist ein Irrtum in der Be- Irrtum
hauptung. Dieser Irrtum in der Prämisse führt zu Irrtümern in der Schlußfolgerung bei jeder Behauptung, in die
er eintritt. Nichts, was wir hinsichtlich der Materie sagen
oder glauben können, ist unsterblich; denn die Materie ist
zeitlich und daher ein sterbliches Phänomen, ein menschlicher Begriff, der manchmal schön, aber immer irrig ist.
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Is Spirit the source or creator of matter? Science reveals nothing in Spirit out of which to create matter.
3
Divine metaphysics explains away matter.
Substance
uersus supSpirit is the only su bstance and consciousness
position
recognized by divine Science. The material
6 senses oppose this, but there are no material senses, for
matter hus no rund. In Spirit there is no matter, even
as in Truth there is no error, and in good no evil. It is
9 a false supposition, the notion that there is real substaI)cematter, the opposite of Spirit. Spirit, God, is infinite,
all. Spirit can have no opposite.
12
That matter is substantial or has life and sensation, is
one of the false beliefs of mortals, and exists only in a
One cause
supposititious mortal consciousness. Hence,
15 supremc
as we approach Spirit and Truth, we lose the
consciousness of matter. The admission that there can
be material substance requires another admission,18 namely, that Spirit is not infinite and that matter is selfcreative, self-existent, and .eternal. From this it would
follow th'a t there are two eternal causes, warring forever
21 with each other; and yet we say that Spirit is supreme
and all-presence.
The belief of the eternity of matter contradicts the
24 demonstration of life as Spirit, and leads to the conclusion that if man is material, he originated in matter and
must return to dust, - logic which would prove his an27 nihilation.
All that we term sin, sickness, and death is amortal
belief. We define matter as error, because it is the oppo30 Substance
site of life, substance, and intelIigence. Matis Spirit
ter, with its mortality, cannot be substantial
if Spirit is substantial and etel'nal. Which ought to
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Ist Geist die Quelle oder der Schöpfer der Materie?
Die Wissenschaft enthüllt im Geist nichts, woraus Materie
geschaffen werden könnte. Die göttliche Meta- S b
u stanz
·
G .
physik erklärt die Materie h mweg.
eIst ist die gegen Vor.
.
S
b
d
d
.
.
B
ß
;
aussetzung
emzige u stanz un
as emZlge ewu tsem,
das die göttliche Wissenschaft anerkennt. Die materiellen
Sinne widersetzen sich diesem, aber es gibt keine materiellen Sinne, denn die Materie hat kein Gemüt. Im Geist
gibt es keine Materie, ebensowenig wie es in der Wahrheit Irrtum oder im Guten Böses gibt. Die Vorstellung,
daß es wirkliche Substanz-Materie gibt, das Gegenteil vom
Geist, ist eine falsche Voraussetzung. Geist, Gott, ist unendlich, ist alles. Geist kann kein Gegenteil haben.
Daß die Materie substantiell ist oder Leben und Empfindung besitzt, ist eine von den falschen Annahmen der
Sterblichen und besteht nur in dem angeblichen Eine Ursache
sterblichen Bewußtsein. In dem Maße also, wie allerhaben
wir uns Geist und Wahrheit nähern, verlieren wir das
Bewußtsein von der Materie. Das Zugeständnis, daß es
materielle Substanz geben könne, bedingt ein andres Zugeständnis - nämlich, daß Geist nicht unendlich ist, und daß
, die Materie selbstschöpferisch, durch sich selbst bestehend
und ewig ist. Hieraus würde folgen, ,daß es zwei ewige
Ursachen gibt, die sieh immerdar bekämpfen; und dennoch
behaupten wir, daß Geist allerhaben und Allgegenwart ist.
Die Annahme von der Ewigkeit der Materie widerspricht
der Demonstration des Lebens als Geist und führt zu dem
Schluß, daß, wenn der Menseh materiell ist, er seinen Ursprung in der Materie hat und wieder zu Erde werden
muß - eine Logik, welche die Vernichtung des Menschen
ergeben würde.
Alles, was wir Sünde, Krankheit und Tod nennen, ist eine
sterbliche Annahme. Wir definieren Materie als Irrtum,
weil sie das Gegenteil von Leben, Substanz und Substanz ist
Intelligenz ist. Die Materie mit ihrer Sterblich- Geist
keit kann nicht substantiell sein, wenn Geist substantiell
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be substance to us, - the erring, changing, and dying,
the mutable and mortal, or the unerring, immutable,
3 and immortal? A New Testament writer plainly describes faith, a quality of mind, as " the substance of things
hoped for."
6
The doom of matter establishes the conclusion that
Material
matter, slime, or protoplasm never originated
mortaJity
in the immortal Mind, and is therefore not
9 eternal. Matter is neither created by Mind nor for the
manifestation and support of Mind.
Ideas are tangible and real to immortal consciousness,
12 Spiritual
and they have the advantage of beiJ;g eternal.
tallgibility
Spirit and matter ean neither eoexist nor cooperate, and one can no more ereate the other than
15 Truth can create error, or vice versa.
In proportion as the belief disappears that life and intelligenee are in or of matter, the immortal facts of
18 being are seen, and their only idea or intelligence is
in God. Spirit is reaehed only through the understanding .und demonstration of eternal Life and Truth and
21 Love.
Every system of human philosophy, doctrine, and
medicine is more or less infeeted with the pantheistic
24 Pantheistic
belief that there is mind in matter; but this
tendencies
belief contradicts alike revelatiQn and right
reasoning. A logical and scientifie conclusion is reaehed
27 only th)."ough the knowledge that there are not two
bases of being, matter and mind, but one alone,Mind.
30
Pantheism, starting from a material sense of God,
seeks cause in effect, Principle in its idea, and life and
intelligence in matter.
1

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 279
DIE WISSENSCHAFT

DES SEINS

und ewig ist. Was sollte für uns Substanz sein - das
Irrende, Veränderliche und Sterbende, das Wandelbare und
Sterbliche, oder das Unfehlbare, Unwandelbare und Unsterb- 3
liehe? Ein neutestamentlicher Schreiber beschreibt den
Glauben deutlich als eine Eigenschaft des Gemüts, als "die
Sub s t a n z der Dinge, die wir erhoffen." *)
6
Der Untergang der Materie begründet den Schluß, daß die
Materie, der Schleim oder das Protoplasma, ihren Ursprung
9
niemals in dem unsterblichen Gemüt hat und Materielle
daher nicht ewig ist. Die Materie ist weder Sterblichkeit
vom Gemüt noch zu dem Zweck der Offenbarwerdung und
Erhaltung des Gemüts erschaffen.
12
Für das unsterbliche Bewußtsein sind Ideen greifbar und
wirklich, dazu haben sie den Vorteil, daß sie ewig sind.
15
Geist und Materie können weder zusammen be- Geistige
stchen noch zusammen wirken, und das eine kann Greifbarkelt
ebensowenig das andre erschaffen, wie Wahrheit Irrtum
erschaffen kann oder umgekehrt.
18
In dem VerhäItnis wie die Annahme verschwindet, daß
Leben und Intelligenz in oder von der Materie sind, werden
die unsterblichen Tatsachen des Seins sichtbar, deren einzige 21
Idee oder Intelligenz in Gott ruht. Geist wird nur durch
das Verständnis und die Demonstration des ewigen Lebens
24
und der ewigen Wahrheit und Liebe erlangt.
Jedes System menschlicher Philosophie, Glaubenslehre
und Medizin ist mchr oder weniger von der pantheistischen
27
Annahme infiziert, daß Gemüt in der Materie ist; Pantheiaber diese Annahme widerspricht der Offenba- stisc,he
. der gesunden V ernunf t. z
rung, SOWle
u ·
eillem Tenuenzen
logischen und wissenschaftlichen Schluß gelangt man nur 30
durch das Wis en, daß es nicht zwei Grundlagen des Seim
giebt, Materie und Gemüt, sondern nur eine - nämlich
Gemüt.
33
Der Pantheismus, der von einem materiellen Gottesbegriff ausgeht, sucht die Ursache in der Wirkung, das
Prinzip in seiner Idee und Leben und Intelligenz in der 36
Materie.
*) Nach der eng\. Bibelübersetzung.
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In the infinitude of Mind, matter must be unknown.
Symbols and -elements of diseord and deeay are not prod3
ucts of the infinite, perfeet, and eternal All.
The things
ofGod are
From Love and from the light and harmony
beautiful
•
whieh are the abode of Spirit, only refleetions
6 of good ean eome.
All things beautiful and harmless are
ideas of Mind. Mind ereates and multiplies them, and
the produet must be mental.
9
Finite belief ean never do justiee to Truth in any direetion. Finite belief limits all things, and would eompress
Mind, whieh is infinite, beneath a skull bone. Sueh be12 lief ean neither apprehend nor worship the infinite; and
to aeeommodate its finite sense of the divisibility of Soul
and substance, it seeks to divide the one Spirit into per15 sons and souls.
Through this error, human belief comes to have "gods
many and lords many." Moses declared as Jehovah's
18 Beliefin
first command of the Ten: "Thou shalt have
many gods
no other gods before me!" But behold the
zeal of belief to establish the opposite error ~f many
21 minds. The argument of the serpent in the allegory, "Ye
shall be as gods," urges through every avenue the belief
that Soul is in body, and that infinite Spirit, and Life, is
24 in finite forms.
Rightly understood, instead of possessing a sentient
material form, man has a sensationless body; and God,
27 Sensation.
the Soul of man and of all existenee, being
less body
perpetual in His own individuality, harmony,
and immortality, imparts and perpetuates these qualities
30 in man, - through Mil1d, not matter. The only exeuse
for entertaining human opinions and rejeeting tbe Seiende
of. being is our mortal ignoranee of Spirit, - ignoranee
1
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In der Unendlichkeit des Gemüts muß die Materie unbekannt sein. Symbole und Elemente der Disharmonie und
~es Verfalls sind nicht Erzeug~isse des unend- Die Dinge '
hchen, vollkommenen und eWlgen A ll. Aus Gottes sind
Liebe und aus dem Licht und der Harmonie, schön
welche die Wohn stätte des Geistes sind, können nur Wiederspiegelungen des Guten kommen. Alle Dinge, die schön
und unschädlich sind, sind Ideen des Gemüts. Gemüt
schafft und vervielfältigt sie; also muß das Erzeugnis mental
sem.
Die endliche Annahme kann niemals der Wahrheit nach
il'gendeiner Richtung hin gerecht werden. Die endliche
Annahme begrenzt alle Dinge und möchte Gemüt, das unendlich ist, in eine Hirnschale zwängen. Eine derartige
Annahme kann den Unendlichen weder erfassen noch verehren, und um ihrem endlichen Begriff von der Teilbarkeit
der Seele und der Substanz zu genügen, trachtet sie danach,
den einen Geist in Personen und Seelen zu teilen.
Durch diesen Irrtum kommt die menschliche Annahme
zu "viel Götter und viel Herrn". "Du sollst keine andern
Götter neben mit' haben", erkliirte Moses für das Annahmevon
erste der Zehn Gebote Jehovas. Doch siehe, wie vielen Göttern
eifrig sich die Annahme bemüht, den gegenteiligen Irrtum
festzulegen, daß es viele Gemüter gibt. In der Allegorie
treibt das Argument der Schlange: Ihr "werdet sein wie
Gott," auf allen möglichen Wegen zu der Annahme, daß
Seele im Körper, und daß der unendliche Geist und das
Leben in endlichen Formen ist.
Anstatt eine empfindende, materielle Gestalt zu besitzen,
hat der Mensch, richtig verstanden, einen gefühllosen Körper, und Gott, die Seele des Menschen und Gefühlloser
allen Daseins, der für und für in Seiner eignen Körper
Individualität, Harmonie und Unsterblichkeit ist, verleiht
diese Eigenschaften und erhält sie für und für im Menschen
- und zwar durch Gemüt und nicht durch die Materie. Die
einzige Entschuldigung dafür, daß wir menschliche Meinungen hegen und die Wissenschaft des Seins verwerfen, ist
unsre sterbliche Unwissenheit über Geist - eine Unwissen-
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which yields only to the understanding of divine Science,
the understanding by which we enter into the kingdom
üf Truth on earth and learn that Spirit is infinite and
supreme. Spirit and matter no more commingle than
light and darkness. When one appears, the other disappears.
Error presupposes man to be both mind and matter.
Divine Science contradicts the corporeal senses, rebukes
God an4
mortal belief, and asks: What is the Ego,
Hi. image
whence its origin and what its destiny? The
Ego-man is the reflection of the Ego-God; the Ego-man
is the image and likeness of perfeet Mind, Spirit, divine
Principle.
The one Ego, the one Mind or Spirit called God, is
infinite individuality, which supplies all form and comeliness and which reflects reality and divinity in individual
spiritual man and thirigs.
The mind supposed to exist in matter or beneath a
skull bone is a myth, a misconceived sense and false
conception as to man and Mind. When we put off the
false sense for the true, and see that sin and mortality
have neither Principle nor permanency, we shall Iearn
that Bin and mortality are without actual origin or right..
ful existence. They are native nothingness, out of which
error would simulate creation through a man formed from
dust.
Divine Science does not put new wine into old bottles,
Soul into matter, nor the infinite into the finite. Our
The true
false views of matter perish as we grasp
new idea
the facts of Spirit. The old belief must be
cast out or the new idea will be spilIed, and the inspiration, which is to change our standpoint, will be
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heit, die nur dem Verständnis der göttlichen Wissenschaft 1
weicht, dem Verständnis, durch welches wir in das Reich
der Wahrheit auf Erden eingehen, und durch welches wir 3
begreifen lernen, daß Geist unendlich und allerhaben ist.
Geist und Materie vermischen sich ebensowenig wie Licht
und Finsternis. Wenn das eine erscheint, verschwindet das 0
an~~
,
Der Irrtum setzt voraus, daß der Mensch beides ist,
Gemüt und Materie. Die göttliche Wissenschaft wider- 9
spricht den körperlichen Sinnen, rügt die sterb- Gott und
liche Annahme und fragt: was ist das Ego, Sein Bild
woher stammt es, und was ist seine Bestimmung? Der Ego- 12
Mensch ist die Wiederspiegelung des Ego-Gottes; der EgoMensch ist das Bild und Gleichnis des vollkommenen
Gemüts, des Geistes, des göttlichen Prinzips.
15
Das eine Ego, das eine Gemüt oder der eine Geist, Gutt
genannt, ist die unendliche Individualität, welche alle Form
und Anmut verleiht, und welche die Wirklichkeit und 18
Göttlichkeit in dem individuellen geistigen Menschen und
in den geistigen Dingen wiederspiegelt.
Das Gemüt, das angenommenermaßen in der Materie 21
oder unter einer Hirnschale existiert, ist eine Mythe, ein
falsch aufgefaßter Begriff, eine verkehrte Auffassung in bezug
auf den Menschen und das Gemüt. Wenn wir den falschen 24
Begriff für den wahren ablegen und sehen, daß Sünde und
Sterblichkeit weder Prinzip noch Dauer haben, dann werden
wir verstehen lernen, daß Sünde und Sterblichkeit keinen 27
tatsächlichen Ursprung und kein rechtmäßiges Dasein haben.
Sie sind von Natur ein Nichts, mit dem der Irrtum die
Schöpfung durch einen aus Staub geformten Menschen 30
nachäffen möchte.
Die göttliche Wissenschaft tut nicht neuen Wein in alte
Schläuche, nicht Seele in die Materie, noch das Unendliche 33
in das Endliche. Unsre falschen Ansichten über Die wahre,
die Materie vergehen in dem Maße, wie wir neue Idee
die Tatsachen des Geistes erfassen. Die alte Annahme 36
muß ausgetrieben werden, sonst wird die neue Idee verschüttet, und die Inspiration, die unsern Standpunkt ändern
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lost. Now as of old, Truth casts out evils and heals
the ·siek.
3
The real Life, or Mind, and its opposite, the so-called
material life and mind, are figured by two geometrical
Fi~res of
symbols, a circle or sphere and a straight
6 belOg
line. The circle represents the infinite without beginning or end; the straight line repl'esents the
finite, which has both beginning and end. The sphere
9 represents good, the self-existent and eternal individuality
or Mind; the straight line represents evil, a belief in
a self-made and temporary material existence. Eternal
12 Mind and temporary material existence never unite in
figure or in fact.
A straight line finds no abiding-place in a curve, and a
15 curve finds no adjustmeut to a straight line. Similarly,
Opposite
matter has no place in Spirit, and Spirit has
symbols
no place in matter. Truth has no horne in
18 error, and enor has uo foothold in Truih. Mind cannot
pass into non-intelligence and matter, nor can non-inteIligence become Soul. At no point can these opposites
21 mingle 01' unite.
Even though they seem to touch, one
is still a curve and the other a straight line.
There is no inherent power in matter; for all that is
24 material is a material, human, mortal thought, always
. governing itself erroneously.
Truth is the intelligence of immortal Mind. Error is
27 the so-called intelligence of mOl'tal mind.
Whatever indicates the fall of man or the opposite of
God 01' God's absence, is the Adam-dream, which is neither
30 Truth is not
J\find nor man, for it is not begotten of the
inverted
Father. The rule of inversion infers from
error its opposite, Truth; hut Truth is the light which
1
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soll, wird verloren gehen. Heute wie vor alters treibt 1
Wahrheit die Übel aus und heilt die Kranken.
- Das wirkliche Leben oder Gemüt und sein Gegenteil, das 3
sogenannte materielle Leben und Gemüt, werden durch zwei
geometrische Zeichen bildlich dargestellt, näm- Figuren des
lieh durch einen Kreis oder eine Kugel und durch Seins
6
eine gerade Linie. Der Kreis stellt das Unendliche dar, das
ohne Anfang oder Ende ist; die gerade Linie stellt das Endliche dar, welches bei des hat, Anfang und Ende. Die Kugel 9
stellt das Gute, die durch sich selbst be~tehende und ewige
Individualität oder das Gemüt dar; die gerade Linie stellt
das Böse dar, eine Annahme von einem selbstgeschaffenen 12
und zeitlichen, materiellen Dasein. Das ewige Gemüt und
das zeitliche materielle Dasein vereinigen sich niemals in
Bild oder Tatsache.
15
Eine gerade Linie findet keinen Ruhepunkt in einer Kurve,
und eine Kurve kann sich einer geraden Linie nicht anpassen.
Gleicherweise hat die Materie keinen Raum iIIl Entge~enge- 18
Geist, und Geist hat keinen Raum in der Materie. setzte eichen
Wahrheit hat kein Heim im Irrtum, und der Irrtum findet
keinen Stützpunkt in der Wahrheit. Gemüt kann nicht 21
in Nicht-Intelligenz und Materie übergehen, noch kann die
Nicht-Intelligenz Seele werden. Diese Gegensätze können
sich in keinem Punkte vermischen, noch vereinen. Selbst 24
wenn sie sich zu berühren scheinen, ist das eine immer eine
Kurve und das andre immer eine gerade Linie.
Es gibt keine der Materie innewohnende Kraft; denn 27
alles Materielle ist ein materieller, menschlicher, sterblicher
Gedanke, der sich selbst stets in irriger Weise regiert.
Wahrheit ist die Intelligenz des unsterblichen Gemüts. 30
Irrtum ist die sogenannte Intelligenz des sterblichen Gemüts.
Alles, was auf den Fall des Menschen, auf das Gegenteil
von Gott oder auf die Abwesenheit Gottes hinweist, ist 33
?er Adam-Trau~, der. weder Gemüt noch Mensch Wahrheit ist
ISt, denn er. ISt DIcht vom Vater geboren. nicht umDie Regel der Umkehrung leitet vom Irrtum das gekehrt
36
Gegenteil des Irrtums, Wahrheit, her; Wahrheit jedoch ist
das Licht, das den Irrtum vertreibt. Wenn die Sterblichen .
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dispels error. As mortals begin to understand Spirit,
they give up tbe belief that there is any true existence
apart from God.
Mind is the source of all movement, and there is no
inertia to retard or cbeck its perpetual and barmonious
action. Mind is tbe same Life, Love, and wisSource of
aU life and
dom"
yesterday, and to-day, and forever."
action
Matter and its effects - sin, sickness, and
death - are state~ of mortal mind whieh aet, reaet, and
then come to a stop. They are not facts of Mind. They
/:tre not ideas, but illusions. Prineiple is absolute. It
admits of no error, hut rests upon understanding.
But what say prevalent theories? They insist that
Life, or God, is one and the same with material life soealled. They speak of both Truth and error as mind,
and of gooa. and evil as spirit. They claim that to he
life which is but tbe objective state of material sense, such as the structural life of the tree and of material
man, - and deern this the manifestation of the olle Life,
God.
This false belief as to what really constitutes life so
detracts from God's character and nature, that tbe true
Spiritual
sense of His power is lost to all who cling to
atructure
this falsity. Tbe divine Prineiple, or Lile, cannot be practicaHy demonstrated in length of days, as it
was by the patriarchs, unless its Science be aecurately
stated. We must receive the divine Principle in the understanding, alld live it in daily life; and unless we so do, we
can DO more demonstrate Science, than we ean teaeh and
illustrate geometry by caHing a curve a straight line or a
straigbt line a sphere.
Are mentality, immortality, consciousness, resident in
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anfangen Geist zu verstehen, geben sie die Annahme auf, 1
daß es irgendein von Gott getrenntes, wahres Dasein gibt.
Gemüt ist die Quelle aller Bewegung, und es gibt keine 3
Untätigkeit, die das immerwährende und harmonische Wirken des ~emüts verzögern oder hemmen könnte. Quelle allen
Gemüt 1st dasselbe Leben, dieselbe Liebe und Le~ens urid 6
. helt
. "gestern und h eute, un d . . . In
. E·
WeIS
Wlg- Wlrkens
keit." Die Materie und ihre Wirkungen - Sünde, Krankheit und Tod - sind Zustände dcs sterblichen Gemüts, 9
welche wirken, zurückwirken und dann zum Stillstand
kommen. Sie sind keine Tatsachen des Gemüts. Sie sind
keine Ideen, sondern Illusionen. Das Prinzip ist absolut. 12
Es läßt keinen Irrtum zu, sondern beruht auf Verständnis.
Was sagen aber die allgemein herrschenden Theorien?
Sie bestehen darauf, daß Leben oder Gott ein und dasselbe 15
ist wie das sogenannte materielle Leben. Sie sprechen von
beiden, von Wahrheit und Irrtum als von G e m ü t, und
von Gut und Böse als von Gei s t. Sie erheben den An- 18
spruch, daß das Lebcn sei, was nur der objektive Zustand
des materiellen Sinnes ist-wie z.B. das organische Leben des
Baums und des materiellen Menschen - und halten dies 21
für die Offenbarwerdung des einen Lebens, Gottes.
Diese falsche Annahme in bezug auf das, was wirklich
das Leben ausmacht, setzt den Charakter und das WeSen 24
Gottes derart herab, daß der wahre Begriff Seiner GeI.tiger
Macht für alle verloren geht, die sich an diese Organismus
Unwahrheit klammern. Das göttliche Prinzip oder Leben 27
kann nicht, wie bei den Patriarchen, durch langes Leben
praktisch demonstriert werden, es sei denn, daß die Wissenschaft dieses Prinzips exakt dargelegt werde. Wir müssen 30
das göttliche Prinzip in unser Verständnis aufnehmen und
es im täglichen Leben leben; wenn wir dies nicht tun; können wir die Wissenschaft ebensowenig demonstrieren, wie 33
wir Geometrie lehren und veranschaulichen können, wenn
wir eine Kurve eine gerade Linie oder eine gerade linie
eine Kugel nennen.
36
Wohnen Mentalität, Unsterblichkeit, Bewußtsein in der

