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instead of on Mind. Can matter, or what is termed
matter, either feel or act without mind?
We should relieve our minds from the depressing thought
that we have transgressed a material law and must of
Corporeal
necessity pay the penalty. Let us reassure
penalties
ourselves with the law of Love. God never
punishes man fOi" doing right, for honest labor, or for
deeds of kindness, though they expose him to fatigue,
cold, heat, contagion. If man seems to incur the penalty
through matter, this is but a belief of mortal mind, not
an enactment of wisdom, and man has on)y to enter his
protest against this belief in order to annul it. Through
this action of thought and its results upon the body, the
student will prove to hirnself, by small beginnings, the
grand verities of Christian Science.
If exposure to a draught of air while in astate of
perspiration is followed by chills, d-9' cough, influenza,
Not m ...tter,
congestive symptoms in the lungs, 01' hints of
but Mmd
inflammatory rheumatism, your Mind-remedy
is safe and sure. If you are a Christian Scientist, such
symptoms are not apt to follow exposure; but if you
believe in laws of matter and their fatal effects when
transgressed, you are not fit to conduct your own case or
to destroy the bad effects of your belief. When the fear
subsides and the conviction abides that you have broken
no law, neither rheumatism, consumption, nor any other
disease will ever result from exposure to the weather. In
Science this is an established fact which all the evidence
before the senses can never overru)e.
Sickness, sin, and death must at length quail before
the divine rights of intelligence, and then the power
of Mind over the entire functions and organs of the
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ab. Kann die Materie oder das, was Materie genannt wird, 1
ohne Gemüt empfinden oder handeln? .
Wir sollten unsre Gemüter von dem niederdrückenden 3
Gedanken befreien, daß wir ein materielles Gesetz übertreten
haben und dafür notwendigerweise Strafe zahlen Körperliche
müssen. Laßt uns durch das Gesetz der Liebe Strafen
6
wieder Mut fassen. Gott straft den Menschen niemals für
Rechttun, für ehrliche Arbeit oder für Taten der Freundlichkeit, wenn sie ihn auch der Übermüdung, der Kälte, der 9
Hitze oder der Ansteckung aussetzen. Wenn der Mensch
sicn durch die Materie anscheinend eine Strafe zuzieht, so
ist dies nur eine Annahme des sterblichen Gemüts, nicht 12
eine Verfügung der Weisheit, und der Mensch braucht nur
seinen Einspruch gegen diese Annahme zu erheben, um sie
ungültig zu machen. Durch diese Gedankentätigkeit und 15
deren Folgen am Körper wird sich der Schüler die erhabenen
Wahrheiten der Christlichen Wissenschaft in kleinen Anfän18
gen beweisen.
Wenn du dich in schwitzendem Zustand einem Luftzug
aussetzt, und darauf Fieberfrost, trockenen Husten, Influenza,
Symptome von BIutansammlung in der Lunge Nicht Ma- 21
oder Anzeichen von Gelenkrheumatismus folgen terie sondern
dann ist dein Gemüts-Heilmittel sicher und ge~ Gemüt
wiß. Wenn du ein Christlicher Wissenschafter bist, so pflegen 24
derartige Symptome dem Ausgesetztsein nicht zu folgen;
aber wenn du an die Gesetze der Materie und an ihre verhängnisvollen Wirkungen im Fall der Übertretung der Ge- 27
setze glaubst, bist du nicht tauglich deinen eignen Fall
zu führen, oder die schlimmen Wirkungen deiner Annahme
zu zerstören. Wenn die Furcht sich legt, und die Über- 30
zeugung bleibt, daß du kein Gesetz übertreten hast, dann
werden weder Rheumatismus, Schwindsucht noch irgendeine andre Krankheit jemals daraus entstehen, daß du dich 33
dem Wetter ausgesetzt hast. In der Wissenschaft ist dies
eine feststehende Tatsache, die aller Augenschein vor den
36
Sinnen niemals umzustoßen vermag.
Krankheit, Sünde und Tod müssen zuletzt vor den göttlichen Rechten der Intelligenz zurückweichen; dann wird
die Macht, die Gemüt über die ganzen Funktionen und 39
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human system will J:>e acknowledged. It is proverbial
that Florence Nightingale and other philanthropists enBenefit of
gaged in humane labors have been able to
phUanthropy undergo without sinking fatigues and exposures which ordinary people could not endure. The explanation lies in the support which they derived from
the divine law, rising above the human. The spiritual
demand, quelling the material, supplies energy and endurance surpassing all · other aids, and forestalls the
penalty wh ich our beliefs would attach to our best
deeds. Let us remember that the eternal law of right,
though it can never annul the law which makes sin its
own executioner, exempts man from all penalties but
those due for wrong-doing.
Constant toil, deprivations, exposures, and all untoward conditions, if without 8in, can be experienced without suffering. Whatever it is your duty to do,
Honest toil
has no
you can do without harm to yourself. If you
penalty
sprain the muscles or wound the fiesh, your
remedy is at hand. Mind decides wh ether or not the
fiesh shall be discolored, painful, swollen, and infiamed.
You say that you have not slept weIl or have overeaten.
Y ou are a law unto yourself. Saying this and believing
Dur sleep
it, you will suffer in proportion to your belief
and food
and fear. Y our sufferings are not the penalty
for having broken a law of matter, for it is a law of mortal
mind which you have disobeyed. You say or think, because you have partaken of salt fish, that you must be
thirsty, and you are thirsty accordingly, while the opposite belief would produce the opposite result.
Any supposed information, coming from the body or
from inert matter as if either were intelligent, is an illu-
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Organe eies menschlichen Organismus hat, zur Anerkennung
gelangen. Es ist sprichwörtlich, daß Florence Nightingale
und andre. Mensch~nfreunde, ~ie zum Wohl d~r Wohltaten
Menschheit gearbeitet haben, Imstande gewesen der P~ilan
sind, ohne zu unterliegen Ermüdungen und Ge- throple
fährdungen auszuhalten, welche gewöhnliche Menschen nicht
hätten ertragen können. Dies erklärt sich aus dem Beistand,
den sie dem göttlichen Gesetz verdankten, welches sich über
das menschliche erhebt. Die geistige Forderung, welche die
materielle Forderung bezwingt, verleiht eine Energie und Ausdauer, die alle andern Hilfsmittel übertrifft und der Strafe
zuvorkommt, die unsre Annahmen unsern besten Taten anhängen wollen. Laßt uns eingedenk sein, daß das ewige Gesetz
des Rechten, obgleich es das Gesetz, das die Sünde zu ihrem
eignen Strafvollstrecker macht, niemals aufheben kann, den
Menschen mit allen Strafen verschont, ausgenommen diejenigen, die dem Unrechttun gebühren.
Beständige schwere Arbeit, Entbehrungen, Fährlichkeiten
und alle widrigen Bedingungen können, falls ohne Sünde,
ohne Leiden ertragen werden. Was auch immer AufehrlIche
deine Pflicht ist, kannst du tun ohne dir zu scha- ~r~~~r:teht
den. Wenn du dir die Muskeln verrenkst oder keine Strafe
das Fleisch verwundest, ist dein Heilmittel zur Hand. Das
Gemüt entscheidet, ob sich das Fleisch verfärben, ob es
schmerzen, anschwellen oder sich entzünden wird.
Du sagst, daß du nicht gut geschlafen oder dich überessen
hast. Du bist dir selbst ein Gesetz. Wenn du dies sagst
und daran glaubst, wirst du im Verhältnis zu Unser Schlaf
deiner Annahme und Furcht leiden. Deine Lei- und unsre
den sind nicht die Strafe dafür, daß du ein Gesetz Nahrung
der Materie übertreten hast, denn es ist ein Gesetz des
sterblichen Gemüts, gegen das du ungehorsam gewesen bist.
Weil du salzigen Fisch gegessen hast, sagst du oder denkst
du, du müssest durstig sein, und folglich bist du durstig,
während die gegenteilige Annahme das gegenteilige Resultat
hervorrufen würde.
Eine jede vermeintliche Mitteilung, die vom Körper oder
von der Materie kommt, als ob beide -intelligent wären,
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sion of mortal mind, - one of its dreams. Realize that
Doubtful
the evidence of the senses is not to be accepted
evidence
in the case of sickness, any more than it is in
the case of sin.
Expose the body to certain temperatures, and belief
says that you may catch cold and have catarrh; but no
such tesult occurs without mind to demand
Climate
and belief
it and produce it. So long as mOltals declare
that certain states of the atmosphere produce catarrh,
fever, rheumatism, or consumption, those effects will
fo11ow, - not because of the climate, but on account of
the belief. The author has in too many instances healed
disease through the action of Truth on the minds of mortals, and the corresponding effects of Truth on the body,
not to know that this is so.
A blundering despatch, mistakenly announcing the
death of a friend, occasions the same grief that the friend's
Erroneous
real death would bring. Y ou think that your
despatch
anguish is occasioned by your loss. Another
despatch, correcting the mistake, heals your grief, and
you learn that your suffering was merely the result of
your belief. Thus it is with an sorrow, sickness, and
death. Y ou will learn at length that there is no cause
for grief, and divine wisdom will then be understood.
Err·or, not Trutli, produces a11 the suffering on earth.
If a Christi an Scientist had said, while you were laboring under the influence of the belief of grief, "Your sorMouming
row is without cause," you would not have
causeless
understood hirn, although the correctness of
the assertion might afterwards be proved to you. So,
when our friends pass from our sight and we lament,
that lamentation is needless and causeless. We shall
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ist eine Illusion des sterblichen Gemüts - ist einer seiner
Träume. Vergegenwärtige dir, daß der Augen- Zweifelhafter
schein der Sinne ebensowenig in einem Fall von Augenschein
Krankheit wie in einem Fall von Sünde anzunehmen ist.
Setze den Körper gewissen Temperaturen aus, und die
Annahme sagt, daß du dich erkälten und Katarrh bekommen
kannst; eine derartige Folge tritt jedoch nicht Klima und
ein, ohne ein Gemüt, das sie verlangt und erzeugt. Annahme
Solange die Sterblichen erklären, daß gewisse Zustände der
Atmosphäre Katarrh, Fieber, Rheumatismus oder Schwindsucht hervorrufen, werden diese Wirkungen erfolgen - nicht
des Klimas wegen, sondern auf Grund der Annahme. Die
Verfasserin hat in zu vielen Fällen Krankheit geheilt durch
das Wirken der Wahrheit auf die Gemüter der Sterblichen,
mit den entsprechenden Wirkungen der Wahrheit auf den
Körper, um nicht zu wissen, daß dem so ist.
Eine versehentliehe Depesche, die fälschlicherweise den
Tod eines Freundes anzeigt, verursacht denselben Kummer,
den der wirkliche Tod des Freundes veranlassen Irrige
würde. Du meinst, dein Schmerz sei durch dei- Depesche
nen Verlust veranlaßt worden. Eine zweite Nachricht, die
das Versehen berichtigt, heilt deinen Kummer, und du siehst
ein, daß dein Leiden lediglich das Ergebnis deiner Annahme
war. Ebenso verhält es sich Init allem Leid, mit Krankheit
und Tod. Du wirst schließlich einsehen, daß es keine Ursache zum Kummer gibt, und die göttliche Weisheit wird
dann verstanden werden. Irrtum, nicht Wahrheit, bringt
alles Leiden auf Erden hervor.
Hätte ein Christlicher Wissenschafter, als du dich unter
dem Einfluß der Kummerannahme quältest, zu dir gesagt:
"Deine Betrübnis ist grundlos," dann würdest Trauer
du ihn nicht verstanden haben, obgleich dir die grundlos
Richtigkeit der Behauptung später hätte bewiesen werden
können. Wenn unsre Freunde unserm Gesichtskreis entschwinden, und wir klagen, so ist diese Klage unnötig und
grundlos. Wir werden dies als wahr erkennen, wenn ~ir
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perceive this to be true when we grow into the understanding of Life, and know that there is no death.
Because mortal mind is kept active, must it pay the
penalty in a softened brain? Who dares to say that actual
Mind heals
Mind can be overworked? When we reach
brain-disease oUr limits of mental endurance, we conclude
that intellectual labor has been carried sufficiently far;
but when we realize that immortal Mind is ever active,
and that spiritual energies can neither wear out nor can
so-called material law trespass upon God-given powers
and resources, we are able to rest in Truth, refreshed by
the assurances of immortality, opposed to mortality.
Our thinkers do not die early because they faithfully
perform the natural functions of being. If printers and
Right never
authors have the shortest span of earthly expunishable
istence, it is not because they oocupy the most
important posts and perform the most vital functions in
society. That man does not pay the severest penalty
who does the most good. By adhering to the realities of
eternal existence, - instead of reading disquisitions on
the inconsistent supposition that death comes in obedience
to the law of life, and that God punishes man for doing
good, - one Call110t suffer as the result of any labor of
love, but grows stronger because of it. It is a law of so-called mortal mind, misnamed matter, which causes all
things discordant.
The history of Christianity furnishes sublime proofs
of the supporting inßuence and protecting power bestowed
Christian
on man by his heavenly Father, omnipotent
history
Mind, who gives man faith and understanding
whereby to defend himself, not only from temptation, but
from bodily suffering.
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in das Verständnis des Lebens hineinwachsen und wissen, daß
es keinen Tod gibt.
Muß das sterbliche Gemüt darum, weil es in Tätigkeit
erhalten wird, seine Strafe in Gehirnerweichung bezahlen?
Wer darf behaupten, daß sich das wirkliche Ge- Gemüt heilt
müt überarbeiten kann ? Wenn wir unsre Gren- Gehirn·
;' hen, sc hl'1eßen WIr,
,krankheit
zen menta Ier Aus d auer erreIC
daß die intellektuelle Arbeit weit genug gegangen ist; wird
es uns aber zur Wirklichkeit, daß das unsterbliche Gemüt
immer tätig ist, daß sich geistige Energien niemals verbrauchen können, und daß das sogenannte materielle Gesetz
gottgegebene Kräfte und Hilfsquellen nicht beeinträchtigen
kann, dann sind wir imstande in der Wahrheit auszuruhen,
erquickt durch die Gewißheit der Unsterblichkeit, die der
Sterblichkeit entgegengesetzt ist,
Unsre Denker sterben nicht darum früh, weil SIe die
natürlichen Funktionen des Seins getreulich erfüllen, Wenn
Drucker und Autoren die kürzeste Spanne irdi- Das Rechte
schen Daseins leben, so hat dies nicht darin ist niemals
.
Grun,
d dß'
'h'
. strafbar
semen
a sIe di e WIC
tIgsten P osten mnehaben und die wesentlichsten Funktionen in der menschlichen Gesellschaft erfüllen. Derjenige Mensch zahlt nicht
die schwerste Strafe, der das meiste Gute tut. Wenn man
sich an die Wirklichkeiten des ewigen Daseins hält - anstatt
Erörterungen über die unlogische Voraussetzung zu lesen,
daß der Tod als eine Folge des Gehorsams gegen das Gesetz
des Lebens eintritt, und daß Gott den Menschen für Gutestun straft - dann kann man nicht um irgendeines Liebeswerkes willen leiden, sondern man wird stärker durch dasselbe,
Ein Gesetz des sogenannten sterblichen Gemüts, fälschlicherweise Materie genannt, ist es, das alle unharmonischen Dinge
verursacht.
Die Geschichte des CIIristentums liefert erhabene Beweise
von dem erhaltenden Einfluß und der beschützenden Macht,
die dem Menschen von seinem himmlischen Vater, Christliche
dem allmächtigen Gemüt, verliehen worden ist, Geschichte
welcher dem Menschen Glauben und Verständnis gibt, mit
denen er sich nicht nur gegen Versuchung, sondern auch
gegen körperliche Leiden verteidigen kann.
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The Christian martyrs were prophets of Christian
Science. Through the uplifting and consecrating power
of divine Truth, they obtained a victory over the corporeal senses, a victory which Science alone can .explain.
Stolidity, which is a resisting state of mortal mind, suffers
less, only because it knows less of material law.
The Apostle John testified to the divine basis of Cbristian Science, when dire inflictions failed to destroy his
body. Idolaters, believing in more than one mind, had
"gods many," and thought that they could kill the body
with matter, in~ependently of mind.
Admit the common hypothesis that food is the nutriment of life, and there follows the necessity for another
Sustenance
admission in the opposite direction, - that
spiritual
food has power to destroy Life, God, througb
a deficiency or an excess, a quality or a quantity. This
is a specimen of the ambiguous nature of all material
bealth-theories. They are self-contradictory and self-destructive, constituting a "kingdom divided against itself,"
which is "brought to desolation." If food was prepared
by Jesus for his disciples, it cannot destroy life.
The fact is, food does not affect the absolute Life of
man, and this becomes self-evident, when we learn that
God susGod is our Life. Because sin and sickness are
tains man
not qualities of Soul, or Life, we have hope in
immortality; but it would be foolish to venture beyond
OUl" present understanding, foolish to stop eating until
we gain perfection and a clear comprehension of the living
Spirit. In that perfect day of understanding, we shall
neither eat to live nor live to eat.
If mortals think that food disturbs the harmonious
functions of mind and body, either the food 01' this thought
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Die christlichen Märtyrer waren Propheten der Christ- 1
lichen Wissenschaft. Durch die erhebende und heiligende
Kraft der göttlichen Wahl'heit errangen sie den Sieg über 3
die körperlichen Sinne, einen Sieg, den allein die Wissenschaft erklären kann. Die Stumpfheit, welche ein Zustand
des Widerstandes des sterblichen Gemüts ist, leidet nur 6
deshalb weniger, weil sie weniger vom materiellen Gesetz
weiß.
.
Der Apostel Johannes z.eugte für die göttliche Basis der 9
Christlichen Wissenschaft, als die schrecklichen, ihm auferlegten Leiden seinen Körper nicht zu zerstören vermochten.
Die Götzendiener, die an mehr als ein Gemüt glaubten, 12
hatten " viel Götter" und meinten, daß sie den Körper
unabhängig vom Gemüt durch die Materie töten könnten.
Gib die allgemeine Hypothese zu, daß Speise die Nahrung 15
dcs Lebens ausmacht, und ein andres Zugeständnis nach
der entgegengesetzten Richtung hin folgt notwen- Lebenserdigerweise daraus, nämlich daß Speise die Macht ha~tu.ng
18
hat, Leben, Gott, durch Mangel oder Übermaß, ge.st.g
durch Qualität oder Quantität zu zerstören. Dies ist eine
Probe von dem doppelsinnigen Wesen allel' materiellen Ge- 21
sundheitstheorien. Diese Theorien widersprechen und zerstören sich selbst und bilden ein "Reich, [das] mit ihm selbst
uneins" ist, ein Reich, das "wüste" wird. Wenn Jesus für 24
seine Jünger Nahrung bereitet hat, so kann Nahrung das
Leben nicht zerstören.
Es ist Tatsache, daß Speise das absolute Leben des Men- 27
sehen nicht beeinflußt, und dies wird augenfällig, wenn wir
einsehen, daß Gott unser Leben ist. Weil Sünde Gott erhält
und Kranklleit nicht Eigenschaften der Seele den Menschen 30
oder des Lebens sind, haben wir Hoffnung auf Unsterblichkeit; aber es wäre töricht, uns über unser gegenwärtiges Verständnis hinauszuwagen, töricht, nichts mehr zu essen, ehe 33
wir die Vollkommenheit und ein klares Verständnis von dem
lebendigen Geist erlangt haben. An jenem vollkommenen
Tage des Verständnis. es werden wir weder essen, um zu 36
leben, noch leben, um zu essen.
Wenn die Sterblichen meinen, daß Nahrung die harmonischen Funktionen des Gemüts und des Körpers stört, muß 39
entweder die Nahrung oder dieser Gedanke aufgegeben wer-

389

SCIENCE AND HEALTH
CHRISTIAN SCIENCE PRACTICE

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

must be dispensed with, for the penalty is coupled with
the belief. Which shall it be? If this decision be left
Diet and
to Christian Science, it will be given in behalf
digestion
of the control of Mind over this belief and every
erroneous belief, or material condition. The less we
know or think about hygiene, the less we are predisposed
to sickness. Recollect that it is not the nerves, not matter, but mortal mind, which reports food as undigested.
Matter does not inform you of bodily derangements; it
is supposed to do so. This pseudo-mental testimony can
be destroyed only by the better results of Miild's opposite evidence.
Our dietetic theories first admit that food sustains the
life of man, and then discuss the certaillty that food can
Scripture
kill man. This false reasoning is rebuked in
rebukes
Scripture by the metaphors about the fount
and stream, the tree and its fruit, and the kingdom divided against itself. If God has, as prevalent theories
maintain, instituted laws that food shall support human
life, He cannot annul these regulations by an opposite
law that food shall be inimical to existence.
Materialists contradict their own statements. Their
belief in material laws and in penalties for their infracAncient
tion is the ancient error that there is fraternity
confusion
between pain and pleasure, good and evil, God
and Satan. This belief totters to its falling before the
battle-axe of Science.
A case of convulsions, produced by indigestion, came
under my observation. In her belief the woman had
chronic liver-complaint, and was then suffering from a
complication of symptoms connected with this belief. I
cured her in a few minutes. One instant she spoke de-
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den, denn die Strafe knüpft sich an die Annahme. Welches 1
von beiden soll es sein? Wenn die Entscheidung der Christ3
lichen Wissenschaft überlassen bleibt, so wird sie Dilt und
zu Gunsten der Herrschaft des Gemüts über diese Verdauung
Annahme und über"jede irrige Annahme oder jeden materiellen Zustand gefällt werden. Je weniger wir über Hygiene 6
wissen oder nachdenken, desto weniger neigen wir von vornherein zur Krankheit. Bedenke, daß es weder die Nerven
sind noch die Materie, sondern das sterbliche Gemüt, das 9
die Nahrung für unverdaut erklärt. Die Materie gibt dir
keine Auskunft üQer körperliche Störungen; man setzt dies
nur voraus. Dieses pseudo-mentale Zeugnis kann nur durch 12
die besseren Resultate zerstört werden, die der Gegenbeweis
des Gemüts hervorbringt.
Unsre Nahrungsmittellehre gibt zuerst zu, daß Nahrung 16
das Leben des Menschen erhält, und verhandelt dann über
die Gewißheit, daß Nahrung den Menschen töten Die Bibel
kann. In der Heiligen Schrift erhält diese falsche Z~~!~h~~e 18
Folgerung eine Zurechtwf'isung durch die Gleich- weisung
nisse von der Quelle und dem Strom, von dem Baum und
seiner Frucht und von dem Reich, das mit sich selbst 21
uneins ist. Wenn Gott, wie die vorherrschenden Theorien
behaupten, Gesetze angeordnet hat, daß Nahrung das menschliche Leben erhalten soll, dann kann Er diese Vorschriften 24
nicht durch ein gegenteiliges Gesetz aufheben, daß Nahrung
für das Dasein schädlich sein soll.
Die Materialisten widersprechen ihren eignen Behaup- 27
tungen. Ihre Ann!\bme von materiellen Gesetzen und von
Strafen für deren Übertretung ist der uralte Irr- Uralte
turn, daß zwischen Schmerz und Lust, Gut und Verwirrung 30
Böse, Gott und Satan eine Brüderschaft bestehe. Diese
Annahme schwankt, bis sie vor der Streitaxt der Wissenschaft
33
fällt.
Ein Fall von Krämpfen, der durch Magenbeschwerden
hervorgerufen worden war, kam mir einst zur Kenntnis.
Ihrer Annahme nach hatte die Frau ein chronisches Leber- 36
leiden und litt an einer Komplikation von Symptomen, die
mit dieser Annahme verbunden sind. Ich heilte sie in
wenigen Minuten. In einem Augenblick sprach sie yerzwei- 39
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spairingly of herself. The next minute she said, "My
food is an digested, and I should like something more
3 to eat."
We cannot deny that Life js self-sustained, and we
should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seema Ultimate
harmony
ing discord. It is our ignorance of God, the
divine Principle, which produces apparent discord, and
9 the right understanding of Hirn restores harmony. Truth
will at length compel us a11 to exchange 'the pleasures and
pains of sense for the joys of Soul.
12
When the first symptoms of disease appear, dispute the
testimony of the material senses with divine Science. Let
Unnecesaary your higher sense of justice destroy the false
15 prostration
process of mortal opinions which you name
law, and then you will not be confined to a sick-room nor
laid upon a bed of suffering in payment of the last far18 thing, tbe last penalty demanded by error.
" Agree with
thine adversary quickly, whiles thou art in the way with
hirn." Suffer DO claim of sin 01' of sickness to grow upon
21 the thought.
Dismiss it with an abiding conviction that
it is illegitimate, because you know that God is no more
the atlthor of sickness than He is of sin. You have no
24 law of His to support the necessity either of sin or sickness, but you have divine authority for denying that necessity and healing the siek.
27
"Agree to disagree" with approacbing :>ymptoms of
cbronic or acute disease, wbether it is cancer, consumpTreatment
tion, or sma11pox. Meet the in ci pie nt stages
30 ofdisease
of disease with as powerful mental opposition as a legislator would employ to defeat the passage of
an inhuman law. Rise in the conscious strength of the
1
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feIt über ihren Zustand. Im nächsten Augenblick sagte sie: 1
"Meine Speise ist vollständig verdaut, und ich möchte gern
3
etwas mehr zu essen haben."
Wir können nicht leugnen, daß Leben sich selbst erhält,
und wir sollten die ewige Harmonie der Seele niemals nur
aus dem Grunde leugnen, weil für die sterblichen Endliche
6
Sinne scheinbare Disharmonie vorhanden ist. Harmonie
Unsre Unwissenheit über Gott, das göttliche Prinzip, bringt
scheinbare Disharmonie hervor, und das richtige Verständnis 9
von Ihm stellt die Harmonie wieder her. Wahrheit wird uns
schließlich alle dazu zwingen, die Freuden und Schmerzen der
12
Sinne gegen die Freuden der Seele einzutauschen.
Wenn die ersten Symptome der Krankheit erscheinen,
bestreite das Zeugnis der materiellen Sinne mit der göttlichen Wissenschaft. Laß deinen höheren Sinn Unnät:fe Nie- 15
von Gerechtig~it den falschen Vorgang sterb- derwe ung
licher Ansichten, die du Gesetz nennst, zerstören, dann wirst
du nicht an das Krankenzimmer gefesselt, noch auf das 18
Siechbett geworfen werden, um den letzten Heller zu zahlen,
die letzte Strafe, die der Irrtum erheischt. "Sei willfährig
deinem Widersacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem 21
Wege bist". Dulde nicht, daß der Anspruch von Sünde oder
Krankheit in deinen Gedanken großwachse. Weise ihn mit
der dauernden Überzeugung von dir, daß er unrechtmäßig 24
ist, da du weißt, daß Gott ebensowenig der Urheber von
Krankheit wie von Sünde ist. Du hast kein Gesetz von
Ihm, das die Notwendigkeit von Sünde oder Krankheit 27
aufrecht erhält, doch hast du göttliche Vollmacht, diese
Notwendigkeit zu leugnen und die Kranken zu heilen.
"Sei willfährig, nicht willfährig zu sein" gegen die heran- 30
nahenden Symptome chronischer oder akuter Krankheit, sei
es nun Krebs, Schwindsucht oder Pocken . Tritt Behandlung
den Anfangsstadien der Krankheit mit ebenso von Krankheit 33
kräftigem mentalen Widerstand entgegen, wie ein Gesetzgeber, der das Durchgehen eines unmenschlichen Gesetzes
vereiteln will. Erhebe dich in der bewußten Stärke des 36
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spirit of Truth to overthrow the plea of mortal mind,
alias matter, arrayed against the supremacy of Spirit.
Blot out the images of mortal thought and its oeliefs in
sickness and sin. Then, when thou art delivered to the
judgment of Truth, Christ, the judge will · say, "Thou
art wholel"
Instead of blind and calm submission to the incipient
or advanced stages of disease, rise in rebellion against
Righteous
them. Banish tbe belief tbat you can possirebelüon
bly entertain a single intruding pain which cannot be ruled out by the migbt of Mind, and in this way
you can prevent tbe development of pain in tbe body.
No law of God hinders this result. It is error to suffer
for aught but your own sins. Christ, or Trutb, will destroy all otber supposed suffering, and real suffering for
your own sins will cease in proportion as tbe sin eeases.
Justiee is tbe moral signification of law. Injustiee declares tbe absence of law. When tbe body is supposed
Contradict
to say, "I am siek," never plead guilty. Since
error
matter eannot talk, it must be mortal mind
whieh speaks; tberefore meet the intimation with a protest. If you say, "I am siek," you plead guilty. Then
your adversary will deliver you to tbe judge (mortal
mind), and the judge will sentenee you. Disease has
no intelligence to declare itself something and announce
its name. Mortal mind alone senten ces itself. Therefore
make your own terms witb siekness, and be just to yourself
and to others.
Mentally eontradiet every eomplaillt from the body,
Sin to be
and rise to the true consciousness of Life as
overcome
Love, - as all tbat is pure, and bearing the
fruits of Spirit. Fear is tbe fountain of siekness,
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Geistes der Wahrheit, um den Erweis des sterblichen Ge- 1
müts, auch Materie genannt, umzustoßen, der sich der
Allerhabenheit des Geistes entgegenstellt. Lösche die Bilder 3
des sterblichen Gedankens und dessen Annahmen von Krankheit und Sünde aus. Wenn du dann dem Gericht der Wahrheit, Christi, überantwortet wirst, wird der Richter sagen: 6
"Du öist gesund I"
Anstatt dich dem Anfangsstadium oder dem vorgeschrittenen Stadium der Krankheit blind und gelassen zu ergeben, 9
lehne dich gegen dieselben auf. Verbanne die Berechtigte
Annahme, daß du irgend wie einem einzigen auf Auflehnung
dich eindringenden Schmerz Aufnahme zu gewähren brauchst, 12
der nicht durch die Macht des Gemüts vertrieben werden
könnte; auf ·diese Weise kannst du der Entwicklung von
Schmerz im Körper vorbeugen. Kein Gesetz Gottes hin- 15
dert dieses Resultat. Es ist Irrtum für irgend etwas andres
als für deine eignen Sünden zu leiden. Christus, oder
Wahrheit, wird alles andre vermeintliche Leiden zerstören, 18
und das wirkliche Leiden für deine eignen Sünden wird in
dem Verhältnis aufhören, wie die Sünde aufhört.
Gerechtigkeit ist die sittliche Bedeutung von Gesetz. 21
Ungerechtigkeit tut die Abwesenheit von Gesetz kund.
Wenn der Körper anscheinend sagt: "Ich bin Widersprich
krank," so bekenne dich niemals schuldig. Da die dem Irrtum 24
Materie nicht sprechen kann, muß es das sterbliche Gemüt
sein, das da spricht; daher tritt der Ankündigung mit einem
Protest entgegen. Wenn du sagst: "Ich bin krank," be- 27
kennst du dich ·schuldig. Dann wird dich dein Widersacher
dem Richter (dem sterblichen Gemüt) überantworten, und
der Richter wird dich verurteilen. Die Krankheit hat keine 30
Intelligenz, durch die sie sich für ein Etwas erklären und
ihren Namen verkünden könnte. Das sterbliche Gemüt
allein verurteilt sich selbst. Stelle daher der Krankheit deine 33
eignen Bedingungen und sei gerecht gegen dich und an~re.
Widersprich mental jeder Klage von seiten des Körpers
und erhebe dich zu dem wahren Bewußtsein des Sünde ist zu 36
Lebens als der Liebe - als alles dessen, was rein überwinden
ist und die Früchte des Geistes trägt. Furcht ist die Quelle
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and you master fear and sin through divine Mind; hence
it is through divine Mind that you overcome disease.
3 Only while fear or sin remains can it bring forth death.
To eure a bodily ailment, every broken moral law should
be taken into account and the error be rebuked. Fear,
6 which is an element of all disease, must be cast out to
readjust the balance for God. Casting out evil and fear
enables truth to outweigh error. The only course is to
9 take antagonistic grounds against all that is opposed to
the health, holiness, and harmony of man, God's image.
The physical affirmation of disease ShOllld always be
12 met with the mental negation. Whatever benefit is proIllusions
duced on the body, must be expressed menabout nerves tally, and thought should be held fast to this
15 ideal. If you believe in inflamed and weak nerves, you
are liable to an attack from that sourct:. Y ou will call it
neuralgia, but we call it a belief. If you think that conlS sumption is hereditary in your family, you are liable to
the development of that thought in the form of what is
termed pulmonary disease, unless Science shows you
21 otherwise. If you decide that climate or atmosphere is
unhealthy, it will be so to you. Y our decisions will master you, whichever direction they take.
24
Reverse the case. Stand porter at the door of thOllght.
Admitting only such conclusions as you wish realized in
Guarding
bodily results, you will control YOllrself har27 the door
moniously. When the condition is present
which you say induces disease, whether it be air, exercise,
beredity, contagion, or accident, then perform your office
30 as porter and shut out these unhealthy thoughts and fears.
Exclude from mortal mind the offending errors; then the
body cannot suffer {rom them. The issues of pain or
1
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der Krankheit, une!. du meisterst Furcht und Sünde durch das 1
göttliche Gemüt; folglich ist es das göttliche Gemüt, durch
welches du Krankheit überwindest. Nur solange Furcht 3
oder Sünde bestehen bleiben, können sie den Tod gebären.
Um ein körperliches Gebrechen zu heilen, sollte jedes übertretene moralische Gesetz in Betracht gezogen und der 1rr- 6
tum zurechtgewiesen werden. Die Furcht, die ein Element
jeder Krankheit ist, muß ausgetrieben werden, um das Gleichgewicht für Gott wiederherzustellen. Das Austreil?~n des 9
Bösen und der Furcht befähigt die Wahrheit, das Ubergewicht über den Irrtum zu erlangen. Der einzige Weg ist
der, aUem entgegenzutreten, was der Gesundheit, der Heilig- 12
keit und der Harmonie des Menschen, des Bildes Gottes,
entgegengesetzt ist.
Der physischen Bejahung von Krankheit sollte man stets 15
mit mentaler Verneinung entgegentreten. Was immer dem
Körper Nutzen bringt, muß mental ausgedrückt Illusionen in
werden, und der Gedanke sollte fest auf dieses bezug auf
18
Ideal gerichtet bleiben. Glaubst du an entzün- Nerven
dete und schwache Nerven, so bist du einem Angriff von
dieser Seite ausgesetzt. Du magst es Neuralgie nennen, wir 21
aber nennen es eine Annahme. Wenn du meinst, daß
Schwindsucht in deiner Familie erblich ist, so bist du der
Entwicklung dieses Gedankens in der Form ausgesetzt, die 24
Lungenkrankheit genannt wird, wenn die Wissenschaft dich
nicht eines andern belehrt. Wenn du entscheidest, daß
Klima oder Atmosphäre ungesund sind, werden sie es für 27
dich sein. Deine Entscheidungen werden dich meistern,
welche Richtung sie auch nehmen mögen.
Kehre nun den FaU um. Steh Wache an der Tür des 30
Gedankens. Wenn du nur solche Schlüsse zugibst, wie du
sie in körperlichen Resultaten verwirklicht zu Die TUr
sehen wünschst, dann wirst du dich harmonisch bewachen
33
regieren. Ist die Bedingung vorhanden, die deiner Meinung
nach Krankheit herbeiführt, sei es Luft, Anstrengung, Erblichkeit, Ansteckung oder Unfall, so warte deines Amtes 36
als Wächter und schließe diese ungesunden Gedanken und
Befürchtungen aus. Halte dem sterblichen Gemüt schaden bringende Irrtümer ferri; dann kann der Körper nicht 39
unter ihnen leiden. Die Entscheidungen über Schmerz oder
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pleasure must eome through mind, and like a watehman
forsaking his post, we admit the intruding belief, forgetting that through divine help we ean forbid this entranee.
The body seems to be seIf-aetil1g, only beeause mortal
mind is ignorant of itself, of its own actions, and of their
The strength results, - ignorant that the predisposing, reof Spirit
mote, and exeiting eause of all bad effects is a
law of so-ealled mortal mind, not of matter. Mind is the
master of the eorporeal senses, and ean eonquer siekne~;s,
sin, and death. Exereise tbis God-given autbority. Take
possession of your body, and govern its feeling and action.
Rise in the strengtb of Spirit to resist a1l that is unlike
good. God has made man eapable of this, and nothing
ean vitiate the ability and power divinely bestowed on
man.
Be firm in your understanding that the divine Mind
governs, and that in Seienee man refleets God's governNo pain
ment. Have no fear that matter ean aebe,
in matter
swell, and be inflamed as the result of a law
of any kind, when it is seH-evident that matter can have
no pain nor inflammation. Your body would suffer no
more from tension or wounds than the trunk of a tree
which you gash or the electrie wire which you stretch,
were it not for mortal mind.
When Jesus declares that "tbe light of the body is the
eye," he certainly means that light depends upon Mind,
not upon the complex humors, lenses, muscles, the iris
and pupil, eonstituting the visual organism.
Man JS never siek, for Mind is not siek and matter
No real
cannot be. A false belief is both the tempter
disease
and the tempted, tbe sin and the sinner, the
disease and its eause. It is weil to be calm in sickness;
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Lust kommen durch das Gemüt, und, dem Wächter gleich, 1
der seinen Posten verläßt, lassen wil' die sich eindrängende
Annahme ein und vergessen, daß wir ihrem Eintritt durch 3
göttliche Hilfe wehren können.
Der Körper scheint nur deshalb selbsttätig zu sein, weil
das sterbliche Gemüt nibhts von sich, von seinen eignen 6
Handlungen und deren Folgen weiß - weil es Die Stirke
nicht weiß, daß die vorbereitende, mittelbare und des Geistes
erregende Ursache aller schlimmen Wirkungen ein Gesetz des 9
sogenannten sterblichen Gemüts ist und n 'cht der Materie.
Gemüt ist Herr über die körperlichen Sinne und kann
Krankheit, Sünde und Tod besiegen. Mache von dieser 12
gottgegebenen Vollmacht Gebrauch. Nimm Besitz von deinem Körper, und regiere sein Empfinden und Tun. Erhebe dich in der Stärke des Geistes, um allem zu widerstehen, 15
was dem Guten unähnlich ist. Gott hat den Menschen
dazu fähig gemacht, und nichts kann die dem Menschen
18
göttlich verliehene Fähigkeit und Kraft aufheben.
Sei fest in deinem Verständnis, daß das göttliche Gemüt
regiert, und daß in der Wissenschaft der Mensch Gottes
Regierung wiederspiegelt. Fürchte nicht, daß KeinSchmerz 21
die Materie schmerzen, anschwellen oder sich in der Materie
entzünden kann, als Ergebnis eines Gesetzes irgendwelcher
Art, da es selbstverständlich ist, daß die Materie weder 24
Schmerz noch Entzündung haben kann. Dein Körper würde
ebensowenig durch Spannung oder Wunden leiden wie der
Baumstamm, den du verwundest, oder der elektrische Draht, 27
den du spannst, wenn das sterbliche Gemüt nicht wäre.
Wenn Jesus erklärt: "Das Auge ist des Leibes Licht", so
meint er sicherlich damit, daß Licht vom Gemüt abhängig 30
ist und nicht von der Zusammensetzung von Flüssigkeiten,
Linsen, Muskeln, von der Iris und der Pupille, die das
33
Sehorgan bilden.
Der Mensch ist niemals krank, denn Gemüt ist nicht
krank, und die M.ateri~ kann es nicht sein. . Eine Keine wirkfalsche Annahme 1st beldes, der Versucher, wIe der liehe Krank- 36
Versuchte, die Sünde, wie der Sünder, die Krank- heit
heit, wie deren Ursache. Es ist gut, in Krankheit gelassen
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to be hopeful is still better; but to understand that siekness is not real and that Truth ean destroy its seeming
reality, is best of all , for this understanding is the universal and perfeet remedy.
.
By conceding power to discord, a large majority of
doctors depress mental energy, which is the only real
Recuperation reeuperative
power. Knowledge that we
mental
ean aeeomplish the good we hope for, stimulates the system to aet in the direetion which Mind points
out. The admission that any bodily eondition is beyond
the control of Mind disarms man, prevents him from
helping hirnself, and enthrones matter through error. To
those struggling with sickness, such admissions are discouraging, - as much so as would be the adviee to a man
who is down in the world, that he should not try to rise
above his diffieulties.
Experienee has proved to the author the fallacy of
material systems in general, - that their theories are
sometimes pernieious, and that their denials are better
than their affirmations. Will you bid a man let evils
overeome him, assuring hirn that all misfol'tunes are from
God, against whom mortals should not contend? Will
you tell the sick that their condition is hopeless, unless it
ean be aided by a drug 01' climate? Are material means
the only refuge from fatal chan ces ? Is there no divine
permission to conquer discord of every kind with harmony,
with Truth and Love?
We should remembe1' that Life is God, and that God
Arguing
is omnipotent. Not understanding Christian
wrongly
Scienee, the siek usually have little faith in
it till they fee! its beneficent influence. This shows
that faith is not the healer in such cases. The siek
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zu sein; hoffnungsvoll zu sein ist noch besser; aber zu verstehen, daß Krankheit nicht wirklich ist, und daß Wahrheit
deren scheinbare Wirklichkeit zerstören kann, ist das Beste
von allem, denn dieses Verständnis ist das allgemeine und
vollkommene Heilmittel.
Dadurch, daß die überwiegende Mehrheit der Ärzte der
Disharmonie Macht zugesteht, drücken sie die mentale
Energie herunter, welche die einzige wirklich wie- Wiederherderherstellende Kraft ist. Die Erkenntnis, daß stellung
. d as G
' erh 0 ff en, voIlbrmgen
.
k"on- mental
WIr
ute, d
as wIr
nen, regt den Organismus an in der vom Gemüt gewiesenen
Richtung zu arbeiten. Das Zugeständnis, daß es irgendeinen körperlichen Zustand gibt, der über die Gewalt des
Gemüts hinausgeht, entwaffnet den Menschen, hindert ihn
daran sich selbst zu helfen und erhebt die Materie durch
den Irrtum auf den Thron. Für die, welche mit Krankheit
ringen, sind solche Zugeständnisse. entmutigend - geradeso
entmutigend, wie für einen heruntergekommenen Menschen
der Rat, nicht erst zu versuchen, sich über seine Schwierigkeiten zu erheben.
Die Erfahrung hat der Verfasserin das Trügerische der
materiellen Systeme im allgemeinen bewiesen - daß deren
Theorien manchmal verderblich, und deren Leugnungen besser sind als deren Bej.~hungen. Willst du einen Menschen
auffordern, sich von Ubeln überwinden zu lassen, indem du
ihn versicherst, daß alles 'Unglück von Gott kommt, gegen
den die Sterblichen nicht hadern sollten? Willst du den
Kranken sagen, daß ihr Zustand hoffnungslos ist, außer
wenn demselben durch Arzneien oder Luftwechsel abgeholfen wird? Sind materielle Mittel die einzige Zuflucht
vor verhängnisvollen Zufällen? Haben wir nicht göttliche
Erlaubnis, Disharmonie jeder Art durch Harmonie, durch
Wahrheit und Liebe zu besiegen?
Wir sollten eingedenk sein, daß Leben Gott ist, und daß
Gott allmächtig ist. Wenn die Kranken die Christliche
Wissenschaft nicht verstehen, haben sie gewöhn- Verkehrt~s
lich wenig Glauben an dieselbe, bis sie ihren Argumenwohltuenden Einfluß fühlen. Dies zeigt, daß t.eren
in solchen Fällen der Glaube nicht der Heiler ist. Die
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unconsciously argue for suffering, instead of against it.
They admit its reality, whereas they should deny it.
3 They should plead in opposition to the testimony of the
deceitful senses, and maintain man's immortality and
eternal likeness to God.
6
Like the great Exemplar, the healer should speak to
disease as one having authority over it, leaving Soul to
Divine
master the false evidences of the corporeal
9 authority
senses and to assert its claims over mortality and disease. The same Principle eures both sin and
sickness. When divine Science overcomes faith in a car12 nal mind, and faith in God destroys all faith in sin and in
material methods of healing, then sin, disease, and death
will disappear.
15
Prayers, in which God is not asked to heal but is besought to take the patient to Himself, do not benefit the
Aids in
siek. An ill-tempered, complaining, or deceit18 sickness
ful person should not be a nurse. The nurse
should be cheerful, orderly, punctual, patient, full oE
faith, - receptive to Truth and Love.
21
It is mental quackery to make disease a reality - to
hold it as something seen and feIt - and then to attempt
Mental
its eure through Mind. It is no less erroneous
24 quackery
to believe in the real existence of a tumor, a
cancer, or decayed lungs, while you argue against their
reality, than it is for your patient to feel these ills in
27 physical belief.
Mental practice, which holds disease
as a reality, fastens disease on the patient, and it may
appear in a more alarming form.
30
The knowledge that brlUn-lobes cannot kill a man nor
affect the functions of mind would prevent the brain from
becoming diseased, though a moral offen ce is indeed the
1
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Kranken argumentieren unbewußt für das Leiden, anstatt
gegen dasselbe. Sie geben dessen Wirklichkeit zu, während
sie sie leugnen sollten. Sie sollten gegen das Zeugnis der 3
trügerischen Sinne auftreten und des Menschen Unsterblichkeit und ewige Gleichheit mit Gott behaupten.
Gleich dem großen Beispielgeber sollte der Heiler zu der 6
Krankheit sprechen, wie einer, der Gewalt über sie hat,
und sollte es Seele überlassen, den falschen Au- GOttliche
genschein der körperlichen Sinne zu meistern AutoritAt
9
und die Ansprüche der Seele der Sterblichkeit und Krankheit
gegenüber geltend zu machen. Dasselbe Prinzip heilt beides, Sünde und Krankheit. Wenn die göttliche Wissenschaft 12
den Glauben an das fleischliche Gemüt überwindet, und der
Glaube an Gott allen Glauben an Sünde und an materielle
Heilverfahren zerstört, dann werden Sünde, Krankheit und 15
Tod verschwinden.
Gebete, in denen Gott nicht um Heilung angefleht wird,
sondern darum, daß Er den Patienten zu Sich nehme, nüt- 18
zen dem Kranken nichts. Eine übellaunige, mÜf- Hilfen bei
rische oder falsche Person sollte nicht Pflegerin Krankheit
sein. Die Pflegerin muß fröhlich, ordentlich, pünktlich, ge- 21
duldig und voll Vertrauen sein - empfänglich für Wahrheit
und Liebe.
Es ist mentale Quacksalberei, aus der Krankheit eine 24
Wirklichkeit zu machen - sie für etwas zu halten, das man
sehen und fühlen kann - und dann zu versuchen Mentale
sie durch Gemüt zu heilen. Es ist genau so irrig, Quacksalberei 27
daß du an das wirkliche Vorhandensein von einem Gewächs,
von Krebs oder von zersetzten Lungen glaubst, während du
gegen deren Wirklichkeit argumentierst, wi.::.daß dein Patient, 30
der physischen Annahme gemäß, diese Ubel fühlt. Die
mentale Praxis, welche Krankheit für eine Wirklichkeit hält,
heftet die Krankheit dem Patienten auf, so daß sie mögli- 33
eh erweise iIi einer beunruhigenderen Form auftritt.
Die Kenntnis, daß Gehirnlappen weder einen Menschen
töten noch die Funktionen des· Gemüts beeinflussen können, 36
würde das Gehirn vor Krankheit bewahren, obgleich eine _
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worst of diseases. One should never hold in mind
the thought of disease, but should efface from
Effacing
images of
thought all forms and types of disease, both for
diseasc
one's own sake and for that of the patient.
Avoid talking illness to the patient. Make no unnecessary inquiries relative to feelings or disease. Never
Avoid talkstartle with a discouraging remark about reing diseaae
covery, nor draw attention to certain symptoms as unfavorable, avoid speaking aloud the name of
the disease. Never say beforehand how much you have
to contend with in a case, nor encourage in the patient's
thought the expectation of growing worse befOl'e a crisis
is passed.
The refutation of the testimony of material sense is
not a difficult task in view of the conceded falsity of this
False testitestimony. The refutation becomes arduous,
mony refuted not because the testimony of sin · or disease is
true, but solelyon account of the tenacity of belief in its
truth, due to the force of education and the overwhelming weight of opinions on the wrong side, - aB teaching
that the body suffers, as if matter eould have sensation.
At the right time explain to the siek the power which
their beliefs exercise over their bodies. Give them divine
Healthful
and wholesome understanding, with which to
explanation
eombat their erroneous sense, and so effaee the
images of siekness from mortal mind. Keep distinetly in
thought that man is the offspring of God, not of man;
that man is spiritual, not material; that Soul is Spirit,
outside of matter, never in it, never giving the body life
and sensation. 1t breaks the dream of disease to understand that sickness is formed by the human mind, not by
matter nor by the divine Mind.
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moralische Übertretung in der Tat die schlimmste aller 1
Krankheiten ist. Man sollte niemals den Krarili:- Ausl6schen
heitsgedanken im Gemüt festhalten, vielmehr der Krank3
sollte man alle Formen und Bilder der Krank- heitsbilder
heit aus dem Gedanken auslöschen um seiner selbst und um
6
des Patienten willen.
Vermeide es mit dem Patienten über Krankheit zu sprechen. Stelle keine unnötigen Fragen über Befinden oder
Krankheit. Beunruhige ihn niemals durch eine Vermeide
9
entmutigende Bemerkung über die Genesung, ü~r KrankA
~
k
k
.
.
h
_.~
.
helt zu reden
.
Ienke seme Ulmer "sam elt nIC t aw geWIsse
Symptome, als ob diese ungünstig wären, und vermeide es, 12
den Namen der Krankheit auszusprechen. Sage niemals
vorher, wie sehr du in einem Fall zu kämpfen haben wirst,
auch bestärke den Patienten nicht in der Erwartung, daß es 16
schlimmer werden muß, ehe die Krisis überstanden ist.
Die Widerlegung von dem Zeugnis des materiellen Sinnes
ist angesichts der zugestandenen Unwahrheit dieses Zeugnis- 18
ses keine schwierige Aufgabe. Die Widerlegung Falsches
wird schwierig, nicht weil das Zeugnis der Sünde Z~ugnis
oder der Krankheit wahr ist, sondern einzig, weil wIderlegt
21
man so hartnäckig an die Wahrheit dieses Zeugnj.sses glaubt,
was der Macht der Erziehung und dem großen Ubergewicht
der Meinungen auf der verkehrten Seite zuzuschreiben ist 24
- die alle lehren, daß der Körper leidet, gerade als ob die
Materie Empfindung haben könnte.
Im richtigen Augenblick erkläre den Kranken die Macht, 27
die ihre Annahmen übel' ihren Körper ausüben. Gib ihnen
ein göttliches und gesundes Verständnis, mit dem Gesunde
sie ihren irrigen Sinn bekämpfen und so die Erklllrung 30
Krankheitsbilder aus dem sterblichen Gemüt auslöschen
können. Halte klar im Gedanken fest, daß der Mensch der
Sprößling Gottes ist und nicht des Menschen; daß der 33
Mensch geistig ist und nicht materiell; daß Seele Geist ist,
daß sie außerhalb, nie innerhalb der Materie ist, und daß sie
dem Körper niemals Leben und Empfindung gibt. Der 36
Traum der Krankheit wird durch das Verständnis beendet,
daß Krankheit von dem menschlichen Gemüt gebildet wird,
lllcht von der Materie, noch von dem göttlichen Gemüt.
39

397

SCIENCE AND HEALTH
CHRISTIAN SCIENCE PRACTICE

By not perceiving vital metaphysical points, not seeing
how mortal mind affects the body, - acting beneficially
3 MiSle~dlng
or injuriously on the health, as weIl as on the
methods
morals and the happiness of mortals, - we are
mi sIed in our conclusions and methods. We throw the
6 mental inßuence on tbe wrong side, thereby actually injuring those whom we mean to bless.
Suffering is no less amental condition than is enjoy9 ment.
You cause bodily sufferings and increase them
Remedy Cor
by admitting their reaJity and continuance,
accidents
as directly as you enhance your joys by be12 lieving them to be real and continuous.
When an aceident happens, you think or exclaim, "I am hurt!"
Your thought is more powerful than your words, more
16 powerful than the accident itself, to make the injury
real.
Now reverse the process. Dedare that you are not hurt
18 and understand the reason why, and you will find the
ensuing good eftects to be in exaet proportion to your
disbelief in physics, and your fidelity to divitle meta21 physies, confidenee in God as All, which the Seriptures
declare Hirn to be.
To heal the siek, one must be familiar with the great
24 verities of being.
lVIortals are no more material in their
Independent
waking hours than when they aet, walk, see,
mentality
hear, enjoy, or sufter in dreams. We ean
27 ne ver treat mortal mind and matter separately, beeause
they eombine as one. Give up the belief that mind
is, even temporarily, eompressed within the skulI, and
30 you will quiekly become more manly or womanly.
You
will understand yourself and your Maker better tban
before.
1
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Wenn wir die wesentlichen metaphysischen Punkte nicht
wahrnehmen, wenn wir nicht sehen, wie das sterbliche Gemüt den Körper beeinflußt - wie es in wohltäti- IrrefUhrende
ger oder schädlicher Weise auf Gesundheit, Moral Methoden
und Glück der Sterblichen einwirkt -, werden wir in uns ern
Schlüssen und Methoden irregeführt. Wir werfen den mentalen Einfluß in die verkehrte Wagschale und schaden dadurch
tatsächlich denen, die wir zu segnen beabsichtigen.
Leiden ist nicht weniger ein mentaler Zustand als Ge·
nießen. Du verursachst körperliche Leiden und verstärkst
sie dadurch, daß du ihre Wirklichkeit und Dauer Heilmittel
zugibst, ebenso direkt, wie du deine Freuden gegen Unflille
durch die Annahme erhöhst, daß sie wirklich und dauernd
sind. Wenn sich ein Unfall ereignet, denkst du oder rufst
du aus: "Ich habe eine Verletzung erlitten!" Dein Gedanke trägt mehr dazu bei, die Verletzung wirklich zu machen, als deine Worte, ja, mehr als der Unfall selbst.
Nun kehre den Vorgang um. Erkläre, daß du nicht verletzt worden bist, und verstehe den Grund weshalb, und es
wird sich herausstellen, daß die nachfolgenden guten Wirkungen im genauen Ve hältnis zu deiner Nichtannahme von
·der Physik stehen und zu deiner Treue gegen die göttliche
Metaphysik - zu deinem Vertrauen, daß Gott Alles ist, wie
die Bibel von ~hm sagt.
Um die Kranken heilen zu können, muß man mit den
großen Wahrheiten des Seins vertraut sein. Die Sterblichen
sind in ihren wachen Stunden nicht materieller, Unabhängige
als wenn sie in ihren Träumen handeln, gehen, Mentalität
sehen, hören, sich freuen oder leiden. Wir können das
sterbliche Gemüt und die Materie niemals getrennt behandeIn, weil sie sich zu einem vereinen. Gib die Annahme
auf, daß das Gemüt auch nur zeitweilig in den Schädel
hineingezwängt ist, und du wirst bald mehr Männlichkeit
oder Weiblichkeit zum Ausdruck bringen. Du wirst dich
und deinen Schöpfer besser verstehen als je zuvor.
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Sometimes J esus called a disease by name, as when he
said to the epileptic boy, "Thou dumb and deaf spirit, I
Naming
charge thee, come out of him, and enter no
maladies
more into him." It is added that "tbe spirit
[error] cried, and rent him sore and came out of him, and
he was as one dead," - dear evidence that the malady
was not material. These instances show tbe concessions
which Jesus was willing to make to the popular ignorance
of spiritual Life-Iaws. Often he gave no name to the
distemper he cured. To the synagogue ruler's daughter,
whom they calledodead but of whom he said, "sbe is not
dead, but sleepeth," he simply said, "Damsel, I say unto
thee, arise!" To the sufferer with the withered hand
he said, "Stretch forth thine hand," and it "was restored
whole, like as the other."
Homreopathic remedies, sometimes not containing a
partide of medicine, are known to relieve the symptoms
The action
of disease. What produces the change? It is
offaith
the faith of the doctor and the patient, which
reduces self-inflicted sufferings and produces a ilew effect
upon the body. In like manner destroy the illusion of
pleasure in intoxication, and the desire for strong drink
is gone. Appetite and disease reside in mortal mind, not
in matter.
So also faith, cooperating with a belief in the healing
effects of time and medication, will soothe fear and change
the belief of disease to a belief of heaIth. Even a blind
faith removes bodily ailments for a season, but hypnotism
changes such ills into new and more difficult forms of disease. The Science of Mind must come to the rescue,
to work a radical cure. Then we understand the process.
The great fact remains that evil i5 not mind. Evil has
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Zuweilen nannte Jesus eine Krankheit mit Namen, z.B.
als er zu dem epileptischen Knaben sagte: "Du sprachloser
und tauber Geist, Ich gebiete dir, daß du von Krankheiten 3
ihm ausfahrest, und fahrest hinfort nicht in ihn!" benennen
Weiter heißt es: "Da schrie er [der Irrtum], und riß ihn sehr,
und fuhr aus. Und er ward, als wäre er tot" - ein klarer 6
augenscheinlicher Beweis, daß die Krankheit nicht materiell war.
Solche Beispiele zeigen die Zugeständnisse,
die Jesus der allgemeinen Unkenntnis der geistigen Lebens~ 9
gesetze zu machen willens war. Oft gab er dem Gebrechen,
das er heilte, keinen Namen. Zu dem Töchterlein des Obersten der Schule, das sie tot nannten, von dem er aber sagte: 12
"Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft", sagte er
einfach: "Mägdlein, ich sage dir, stehe auf!" Zu dem
Kranken mit der verdorrten Hand sagte er: "Strecke deine 15
Hand aus! . . . und sie ward ihm wieder gesund, gleich wie
die andre."
Homöopathische Heilmittel, die manchmal nicht ein Atom 18
Medizin enthalten, lindern bekanntlich die Krankheitssymptome. Was bringt die Veränderung hervor? Der Die Tätigkeit
Glaube des Doktors und des Patienten ist es, der des Glaubens 21
die selbst auferlegten Leiden verringert und eine andre Wirkung auf den Körper hervorbringt. Zerstöre die Illusion
der Freude am Rausch in derselben Weise, und das Verlan- 24
gen nach starken Getränken ist verschwunden. Gelüste und
Krankheit haben ihren Sitz im sterblichen Gemüt, nicht in
der Materie.
27
So wird auch der Glaube, der mit einer Annahme von
den heilenden Wirkungen der Zeit und dem Arzneigebrauch
zusammenwirkt, die Furcht beschwichtigen und die Krank- 30
heitsannalune in eine Gesundheitsannahme umändern. Sogar ein blinder Glaube beseitigt eine Zeitlang körm~rliche
Gebrechen; der Hypnotismus jedoch ändert solche Ubel in 33
neue und schwierigere Krankheitsformen um. Die Wissenschaft des Gemüts muß zu Hilfe kommen, um eine radikale
Heilung zu bewirken. Dann verstehen wir den Vorgang. 36
Die große Tatsache bleibt bestehen, daß das Böse nicht
Gemüt ist. Das Böse hat keine Macht, keine Intelligenz,
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no power, no intelligence, for God is good, and therefore
good is infinite, is All.
3
You say that certain material combinations produce
disease; but if the material body causes disease, can
Corporeal
matter eure what matter has caused? Mortal
6 combinations mind prescribes the drug, and administers it.
Mortal mi nd plans the exercise, and puts the body through
certain motions. No gastric gas accumulates, not a se9 cretion nor combination can operate, apart from the
action of mortal thought, alias mortal mind.
So-called mortal mind sends its despatches over its
12 body, but this so-called mind is both the service and
Automatie
message of this telegraphy. Nerves are unmechanism
able to talk, and matter can return no an15 swer to immortal Mind.
If Mind is the only actor, how
can mechanism be automatie? Mortal mind perpetuates
its own thought. It constructs a machine, manages it,
18 and then calls it material. A mill at work or the action
of a water-wheel is but a derivative from, and continuation of, the primitive mortal mind. Without this force
21 the body is devoid of action, and this deadness shows
that so-called mortallife is mortal mind, not matter.
Scientifically speaking, there is no mortal mind out of
24 which to make material beliefs, springing from illusion.
Mental
This misnamed mind is not an entity. It is
strength
only a false sense of matter, since matter is not
27 sensible.
The one Mind, God, contains no mortal opinions. All that is real is included in this immortal Mind.
Our Master asked: "How can one enter into a strong
30 Confirrnation man's house and spoil his goods, except he first
in a parable
bind the strong man?" In other words: How
can I heal the body, without beginning with so-called
1
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denn Gott ist gut, und daher ist das Gute unendlich, ist
Alles.
Du sagst, daß gewisse materielle Kombinationen Krankheit hervorrufen; aber wenn der materielle Körper Krankheit v~rursacht! kann dann die Materie das he~len, Kllrperliche
was die Materie verursacht hat? Das sterbhche KombinaGemüt verschreibt die Arznei und gibt sie ein. tionen
Das sterbliche Gemüt plant die Leibesübungen und läßt den
Körper bestimmte Bewegungen durchmachen. Außer durch
die Tätigkeit des Gedankens, auch sterbliches Gemüt genannt, kann sich im Magen kein Gas ansammeln, und keine
Absonderung, noch Kombination kann wirken.
Das sogenannte sterbliche Gemüt schickt seine Depeschen
über seinen Körper hin, aber dieses sogenannte Gemüt ist
Dienst, wie Botschaft dieser Telegraphie. Nerven Selbsttlltiger
sind außerstande zu reden, und die Materie kann Mechanismus
dem unsterblichen Gemüt keine Antwort geben. Wenn
Gemüt das einzig Handelnde ist, wie kann der Mechanismus
da selbsttätig sein? Das sterbliche Gemüt pflanzt seine
eignen Gedanken fort. Es baut eine Maschine, handhabt
sie und nennt sie dann materiell. Eine Mühle im Betrieb
oder der Gang eines Wasserrades ist nur eine Ableitung und
Fortsetzung vom primitiven sterblichen Gemüt. Ohne diese
Kraft ist der Körper der Tätigkeit bar, und diese Totheit
zeigt, daß das sogenannte sterbliche Leben sterbliches Gemüt
ist und nicht Materie.
Wissenschaftlich gesprochen gibt es kein sterbliches Gemüt, aus dem materielle, der Illusion entspringende Annahmen gemacht werden könnten. Dieses Gemüt, Mentale
das fälschlicherweise Gemüt genannt wird, ist Stärke
keine Wesenheit. Es ist nur ein falscher Begriff von Materie,
denn Materie kann man nicht begreifen. Das eine Gemüt,
Gott, enthält keine sterblichen Meinungen. Alles, was
wirklich ist, ist in diesem unsterblichen Gemüt eingeschlossen.
Unser Meister fragte: "Wie kann jemand in eines Starken
Haus gehen, und ihm seinen Hausrat rauben, es Bestätii'ung
sei denn, daß er zuvor den Starken binde"? Mit durch em
· k ann lC
. hden K··orper h el·1 en, Gleichnis
and ern W orten: Wle
ohne mit dem sogenannten sterblichen Gemüt zu beginnen.
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mortal mind, which directly controls the body? When
disease is once destroyed in this so-called mind, the fear
3 of disease is gone, and therefore the disease is thoroughly cured. Mortal mind is "the strong man," which
must be held in subjection before its inßuerice upon health
6 and morals can be removed. This error conquered, we
can despoil "the strong man" of his goods, - namely, of
sin and disease.
9
Mortals obtain the harmony of health, only as they
forsake discord, acknowledge the supremacy of divine
Mind, and abandon their material beliefs.
Eradicate
12 error from
Eradicate
the image of disease from the perthought
turbed thought before it has taken tangible
shape in conscious thought, alias the body, and you pre15 vent the development of disease. This task becomes easy,
if you understand that every disease is an error, and has
no character nor type, except what mortal mind assigns to
18 it. By lifting thought above error, or disease, and contending persistently for truth, you destroy error.
When we remove disease by addressing the disturbed
21 mind, giving no heed to the body, we prove that thought
MortaJ mind alone creates the suffering.
Mortal mind
controlled
rules all that is mortal. We see in the body
24 the images of this mind, even as in optics we see painted
on the retina the image which becomes visible to the
senses. The action of so-called mOltal mind must be
27 destroyed by the divine Mind to bring out the harmony
of being. Without divine control there is discord, manifest as sin, sickness, and death.
30
The Scriptures plainly declare the baneful inßuence of
sinful thought on the body. Even our Master feIt this.
It is recorded that in certain localities he did not many
1
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welches den Körper unmittelbar beherrscht? Wenn die 1
Krankheit erst einmal in diesem sogenannten Gemüt zerstört
ist, dann ist die Furcht vor Krankheit verschwunden, und 3
daher ist die Krankheit völlig geheilt. Das sterbliche Gemüt ist "der Starke", der in Unterwerfung gehalten werden
muß, ehe sein Einfluß auf Gesundheit und Moral beseitigt 6
werden kann. Ist dieser Irrtum besiegt, so können wir den
"Starken" seines Hausrats - nämlich der Sünde und der
Krankheit - berauben.
9
Die Sterblichen erlangen die Harmonie der Gesundheit nur,
insoweit sie die Disharmonie aufgeben, die Allerhabenheit
de~ göttlichen Gemüts anerkelUlen und ihre ma- Rotte Irrtum 12
tenellen Annahmen fallen lassen. Rotte das aus dem
Krankheitsbild aus dem verstörten Gedanken Gedanken aus
aus, ehe es in dem bewußten Gedanken, auch Körper 15
genannt, greifbare Form angenommen hat, und du verhütest die Entwicklung von Krankheit. Diese Aufgabe
wird leicht, wenn du verstehst, daß jede Krankheit ein 18
Irrtum ist und keinen andern Charakter und kein andres
Kennzeichen hat als dasjenige, welches das sterbliche Gemüt
ihm zuerkennt. Wenn du den Gedanken über den Irrtum 21
oder die Krankheit erhebst und beharrlich für die Wahrheit
streitest, zerstörst du den Irrtum.
Wenn wir die Krankheit dadurch beseitigen, daß wir uns 24
an das beunruhigte Gemüt wenden und dem Körper keine
Beachtung. schenke~, beweisen wir, daß der .Ge- Das regierte
danke allem das Leiden schafft. Das sterbhche sterbliche
27
.. regiert
.
a11es Sterbl'ICIle. W'Ir seh en am Gemüt
GTemut
Körper die Bilder dieses Gemüts, wie wir in der Optik das
den Sinnen sichtbar werdende Bild auf der Netzhaut abge- 30
bildet sehen. Die Tätigkeit des sogenannten sterblichen
Gemüts muß von dem göttlichen Gemüt zerstört werden,
damit die Harmonie des Seins ans Licht gebracht werde. 33
Ohne die göttliche Herrschaft ist überall Disharmonie, die
sich als Sünde, Krankheit und Tod offenbart.
Die Heilige Schrift erklärt ausdrücklich, daß sündige 36
Gedanken einen verderblichen Einfluß auf den Körper haben.
Sogar unser Meister empfand dies. Es wird berichtet, daß
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mighty works "because of their unbelief" in Truth. Any
human errör is its own enemy, and works against itself;
3 MortaJ mind it does nothing in the right direction and much
not a healer
in the wrong. If so~called mind is cherishing
evil passions and malicious purposes, it is not a healer,
6 but it engenders disease and death.
If faith in the truth of being, which you impart mentally while destroying error, causes chemicalization (as
9 Effect of
when an alkali is destroying an acid), it is beopposites
cause the truth of being must transform the
error to the end of producing a higher manifestation.
12 This fermentation should not aggravate the disease, but
should be as painless to man as to a fluid, since matter
has no sensation and mortal mind only feels and sees
15 materially.
.
What I term chemicalization is the upheaval produced
when immortal Truth is destroying erroneous mortal be18 lief. Mental chemicalization brings sin and sickness to
the surface, forcing impurities to pass away, as is the case
with a fermenting fluid.
21
The only effect produced by medicine is dependent upon
mental action. If the mind were parted from the body,
Medicine
could you produce any efIect upon the brain
24 and brain
or body by applying the drug to either? Would
. the drug remove paralysis, affect organization, or restore
will and action to cerebrum and cerebellum?
27
Until the advancing age admits the efficacy and supremacy of Mind, it is better for Christian Scientists to leave
Skilful
surgery and the adjustment of broken bones
30 surgery
and dislocations to the fingers of a surgeon,
while the mental healer confines himself chiefly to mental
reconstruction and to the prevf'ntion of inflammation.
1
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er an manchen Orten nicht viele mächtige Werke tat, "um 1
ihres Unglaubens willen" an die Wahrheit. Jedweder
menschliche Irrtum ist sein eigner Feind und D~. te b3
arbeitet gegen sich selbst; er tut nichts in der Iicb/G:müt
· htung undVle
' I 'ill der verk ehr ten. kein Heiler
rechten R JC
Wenn das sogenmillte Gemüt böse Leidenschaften und bos- 6
hafte Vorsätze hegt, ist es kein Heiler, sondern es erzeugt
Krankheit und Tod.
Wenn der Glaube an die Wahrheit des Seins, den du bei 9
der Zerstörung des Irrtums mental mitteilst, eine Chemikalisation verursacht (wie wenn ein Alkali eine Wirkung von
Säure zerstört), so geschieht dies, weil die Wahr- Gegensätzen 12
heit des Seins den Irrtum zu dem Zweck umgestalten muß,
daß eine höhere Offenbarwerdung erzeugt werde. Diese
Gährung sollte die Krankheit nicht verschlimmern, sie sollte 15
sich vielmehr beim Menschen ebenso schmerzlos vollziehen
wie bei einer Flüssigkeit, denn die Materie hat keine Empfindung, und das sterbliche Gemüt fühlt und sieht nur in 18
materieller Weise.
Das, was ich C he mi kai isa t ion nenne, ist die Umwälzung, die entsteht, wenn die unsterbliche Wahrheit die 21
irrige sterbliche Annahme zerstört. Die mentale Chemikalisation bringt Sünde und Krankheit an die Oberfläche und
zwingt die Unreinheiten zu vergehen, gerade wie es bei einer 24
gährenden Flüssigkeit der Fall ist.
Die einzige Wirkung, die von der Medizin hervorgerufen
wird, ist von der mentalen Tätigkeit abhängig. Könntest 27
du durch die Anwendung von Arznei irgendeine Medizin und
Wirkung auf das Gehirn oder den Körper her- Gehirn
vorbringen, wenn das Gemüt vom Körper getrennt wäre? 30
Würde das Medikament Lähmung beseitigen, den Organis~
mus beeinflussen oder dem großen, wie dem kleinen Gehirn
33
den Willen und die Tätigkeit wiedergeben?
Bis das fortschreitende Zeitalter die Wirksamkeit und die
Allerhabenheit des Gemüts zugibt, ist es besser für die
Christlichen Wi senschafter wund ärztliche Be- Geschickte 36
handlung, wie das Einrichten von gebrochenen Chirurgie
oder verrenkten Gliedern, den Händen eines Chirurgen zu
überlassen, während sich der mentale Heiler hauptsächlich 39
auf die mentale Wiederherstellung und auf die Verhütung
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Christian Science is always the most skilful surgeon, but
surgery is the branch of its healing which will be last
acknowledged. However, it is but just to say that the
author has already in her possession well-authenticated
records of the eure, by herseH and her students through
mental surgery alone, of broken bones, dislocated joints,
and spinal vertebrre.
The time approaches when mortal mind will forsake
its corporeal, structural, and material basis, when imIndestructible mortal Mind and its formations will be apprelife ofman
hended in Science, and material beliefs will
not interfere with spiritual facts. Man is indestructible
and eternaI. Sometime it will be learned tbat mortal
mind constructs the mortal body with this mind's own
mortal materials. In Science, no breakage nor dislocation
can really occur. Y ou say that accidents, injuries, and
disease kill man, but this is not true. The life of man is
Mind. The material body manifests only what mortal
mind believes, whether it be a broken bone, disease. or sin.
We say that one human mind can influence another and
in this way affect the body, but we rarely remember that
The evil of
we govern our own bodies. The error, mesmesmerism
merism - or hypnotism, to use the recent term
illustrates the fact just stated. The operator would
make .his su bjects believe that they cannot act voluntarily
and handle themselves as they should do. If they yield
to tbis influence, it is because their belief is not better
instructed by spiritual understanding. Hence tbe proof
tbat bypnotism is not scientific; Science cannot produce
both disorder and order. The involuntary pleasure or
pain of tbe personunder hypnotic control is proved to be
a belief without areal cause.
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von Entzündung beschränkt. Die Christliche Wissenschaft 1
ist stet'3 der . geschickteste Chirurg, aber die Chirurgie ist
der Zweig ihres Heilverfahrens, der zuletzt anerkannt werden 3
wird. Doch ist es nur gerecht zu sagen, daß die Verfasserin
bereits im Besitz wohl verbürgter Berichte von-Heilungen ist,
die von ihr und ihren Schülern durch mentale Chirurgie 6
allein vollbracht worden sind, Heilungen von Knochenbrüchen, verrenkten Gelenken und Rückenwirbeln.
Die Zeit rückt näher, da das sterbliche Gemüt seine kör- 9
perliche, strukturelle und materielle Basis aufgeben wird, da
das unsterbliche Gemüt mit seinen Bildungen in Un erstö _
der Wissenschaft begriffen werden wird, und die bar!. Le~n 12
. ll en An nah men au f d'le geIstIgen
..
T atsach en des Menschen
materie
nicht mehr störend einwirken werden. Der Mensch ist unzerstörbar und ewig. Eines Tages wird man einsehen, daß 15
das sterbliche Gemüt den sterblichen Körper mit dem eignen
sterblichen Material dieses Gemüts aufbaut. In der Wissenschaft können tatsächlich weder Brüche noch Verren- 18
kungen vorkommen. Du sagst, daß Unfälle, Verletzungen
und Krankheit den Menschen töten, das ist aber nicht wahr.
Das Leben des Menschen ist Gemüt. Der materielle Körper 21
offenbart nur das, was das sterbliche Gemüt glaubt, sei es
nun ein gebrochener Knochen, sei es Krankheit oder Sünde.
Wir sagen, ein menschliches Gemüt könne das andre be- 24
einflussen und auf diese Weise auf den Körper einwirken,
aber wir denken selten daran, daß wir unsre eig- Das Übel des
nen Körper regieren. Der Irrtum, der Mesmeris- Mesmerismus 27
mus - oder um den neuesten Ausdruck zu brauchen, der
Hypnotismus - veranschaulicht den eben dargelegten Sachverhalt. Der Behandelnde möchte seine Objekte glauben 30
machen, daß sie nicht aus eignern Willen handeln und so mit
sich verfahren können, wie sie möchten. Wenn sie diesem
Einfluß nachgeben, so hat das darin seinen Grund, daß ihre 33
Annahme nicht durch geistiges Verständnis besser belehrt
worden ist. Dies ist der Beweis, daß Hypnotismus nicht
wissenschaftlich ist; die Wissenschaft kann nicht beides 36
hervorbringen, Unordnung und Ordnung. Die unwillkürliche Freude oder der unwillkürliche Schmerz der unter der
hypnotischen Herrschaft stchenden Person erweist sich als 39
eine Annahme, die ohne wirkliche Ursache ist.
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So the siek through their beliefs have indueed their own
diseased eonditions. The great differenee between volWr0"l-doer
untary and involuntary mesmerism is that vol.houl suffer untary mesmerism is indueed eonseiously and
should and does eause the perpetrator to suffer, while selfmesmerism is indueed uneonseiously and by his mistake
a man is often instructed. In the fust instanee it is understood that the difIieulty is a mental illusion, while in the
seeond it is believed that the misfortune is a material effeet.
The human mind is employed to remove the illusion in
one ease, but matter is appealed to in the other. In real- .
ity, both have their origin in the human mind, and ean be
healed only by the divine Mind.
You eommand the situation if you understand that
mortal existenee is astate of self-deeeption and not the
Error's power truth of being.
Mortal mind is eonstantly
imaginary
produeing on mortal body the results of false
opinions; and it will eontinue to do so, until mortal
error is deprived of its imaginary powers by Truth,
whieh sweeps away the gossamer web of mortal illusion.
The most Christian state is one of rectitude and spiritual understanding, and this is best adapted for healing the siek. Never eonjure up some new diseovery from
dark. forebodings regarding disease and then aequaint
your patient with it.
The mortal so-ealled mind produees all that is unlike
the immortal Mind. The human mind determines the
Diseasenature of a ease, and the praetitioner improves
productlon
or injures the ease in proportion to the truth
or error whieh influellees his eonclusiollS. The mental
eoneeption and development of disease are not und erstood by the patient, but the physieian should be familiar
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So haben die Kranken durch ihre Annahmen ihre eignen
kranken Zustände herbeigeführt. Der große Unterschied
zwischen willkürlichem und unwillkürlichem Mes- Ein Unrechtmerismus ist der, daß willkürlicher Mesmerismus tä~er sollte
bewußt herbeigeführt Wird und dem, der ihn Ielden
ausübt, Leiden verursacht und verursachen sollte, während
Selbstmesmerismus unbewußt herbeigeführt wird; und durch
seinen Fehler wird der Mensch oftmals belehrt. Im ersten Fall versteht man, daß die Schwierigkeit eine mentale
Illusion ist, während man im zweiten glaubt, das Unheil sei
eine materielle Wirkung. In einem Fall wird das menschliche Gemüt dazu benutzt die Illusion zu entfernen, während
man sich in dem andern an die Materie wendet. In Wirklichkeit haben beide ihren Ursprung in dem menschlichen
Gemüt und können nur durch das göttliche Gemüt geheilt
werden.
Du bist Herr der Situation, wenn du verstehst, daß das
sterbliche. Dasein ein Zustand der Selbsttäuschung ist und
nicht die Wahrheit des Seins. Das sterbliche Die Macht
Gemüt bringt beständig die Resultate falscher des Irrtums
. h ten am st erbl'lCh en K"orper h ervor; undeingebildet
es .
An SlC
wird dies solange ·tun, bis der sterbliche Irrtum seiner eingebildeten Kräfte durch Wahrhcit beraubt wird, welche
die Spinngewebe der sterblichen Illusion hinwegfegt. Der
christlichste Zustand ist der ' der Gradheit und des geistigen
Verständnisses, und dieser Zustand ist für das Heilen der
Kranken am besten geeignet. Beschwöre niemals irgendeine neue Entdeckung aus dunkeln Vorahnungen hinsichtlich
Krankheit herauf, um dann deinen Patienten damit vertraut
zu machen.
Das sterbliche sogenannte Gemüt erzeugt alles, was dem
unsterblichen Gemüt unähnlich ist. Das menschliche Gemüt bestimmt die Natur eines Falles, und der KrankbeitsBehandelnde bessert oder verschlimmert den Fall, Erzeugung
je nachdem Wahrheit oder Irrtum seine Schlußfolgerungen
beeinflußt. Der mentale Begriff und die mentale Entwicklung der Krankheit werden VOll dem Patienten nicht verstanden, aber der Arzt sollte mit der mentalen Tätigkeit
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with mental action and its effect in order to judge the case
according to Christian Science.
If a man is an inebriate, a slave to tobacco, or the special
servant of any one of the myriad forms of sin, meet and
Appetites to
destroy these errors with the truth of being,be abandoncd by exhibiting to the wrong-doer the suffering
which his submission to such habits brings, and by convincing hirn that there is no real pleasure in false appetites. A corrupt mind is manifested in a COITUpt body.
Lust, malice, and an sorts of evil are diseased beliefs, and
you can destroy them only by destroying the wicked
motives which produce them. If the evil is over in the
repentant mortal mind, while its effects still remain on the
individual, you can remove this disorder as God's law is
fulfilled and reformation cancels the crime. The healthy
sinner is the hardened sinner.
.
The temperance reform, feIt an over our land, results
from metaphysical healing, which cuts down every tree
Tempcrance
that brings not forth good fruit. This conreform
viction, that there is no real pleasure in sin,
is one of the most important points in the theology of
Christian Science. Arouse the sinner to this new and
true view of sin, show him that sin confers no pleasure,
anel this knowledge strengthens his moral courage and
increases his ability to master evil and to love good.
Healing the siek and reforming the sinner are one and
the same thing in Christi an Science. Both eures require
the same method and are inseparable in Truth.
Sin or fear
thc root oe
Hatred,
envy, dishonesty, fear, and so forth,
sickness
make a man siek, and neither material medicine nor Mind can help him permanently, even in body,
unless it makes hirn better mentally, and so delivers hirn
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und deren Wirkung vertraut sein, um den Fall in Überein- 1
stimmung mit der Christlichen Wissenschaft beurteilen zu
können.
3
Wenn ein Mensch ein Trunkenbold ist, ein Sklave des Tabaks oder der besondere Knecht irgend einer der unzähligen
Formen der Sünde, dann tritt diesen Irrtümern Gelüste müs- 6
entgegen, und zerstöre sie mit der Wahrheit des sen aufgeSeins - indem du dem Unrechttäter das Leiden geben werden
vor Augen führst, welches seine Unterwerfung unter solche 9
Gewohnheiten mit sich bringt, und indem du ihn davon überzeugst, daß in falschen Gelüsten kein wirklicher Genuß liegt.
Ein verderbtes Gemüt offenbart sich in einem verderbten 12
Körper. Sinnenlust, Bosheit und alle Arten des Bösen sind
krankhafte Annahmen, und du kannst sie nur zerstören, wenn
du die schlechten Motive zerstörst, die sie hervorbringen. 15
Wenn das Böse in dem reuigen sterblichen Gemüt vorüber
ist, während seine Wirkungen noch an dem Individuum
haften bleiben, kannst du diese Störung nur beseitigen, wenn 18
das Gesetz Gottes erfüllt wird, und Umwandlung das Verbrechen tilgt. Der gesunde Sünder ist der verstockte Sünder.
Die Temperenz-Reform, die sich in unserm ganzen Lande 21
fühlbar macht, ist eine Folge des metaphysischen Heilens,
das jeden B~J.1m abhaut, der nicht gute Früchte Die Tempeträgt. Die Uberzeugung, daß Sünde kein wirk- renz-Reform 24
liches Vergnügen gewährt, ist einer der wichtigsten Punkte
in der Theologie der Christlichen Wissenschaft. Erwecke
den Sünder zu dieser neuen und wahren Anschauung von 27
der Sünde. Zeige ihm, daß die Sünde kein Vergnügen gewährt. Diese Erkenntnis wird seinen moralischen Mut stärken und seine Fähigkeit erhöhen, das Böse zu meistern und 30
das Gute zu lieben.
Das Heilen der Kranken und die Umwandlung der Sünder ist in der Christlichen Wissenschaft ein und dasselbe. 33
Beide Heilungen erfordern dasselbe Verfahren Sünde oder
und sind untrennbar in der W ahrheit. Haß, ~~~~!ldJ~n
Neid, Unehrlichkeit, Furcht und dergJ. machen Krankheit
36
den Menschen krank, und weder materielle Medizin noch
Gemüt kann ihm auf die Dauer helfen, nicht einmal körperlich, es sei denn, daß es ihn mental bessere und auf diese 39

405

SCIENCE AND HEALTH
CHRISTIAN SCIENCE PRACTICE

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

from his destroyers. The basic error is mortal mind.
Hatred inflames the brutal propensities. The indulgence
of evil motives and aims makes any man, who is above the
lowest type of manhood, a hopeless siliferer.
Christian Science commands man to master the propensities, - to hold hatred in abeyance with kindness,
Mental
to conquer lust with chastity, revenge with
conspirators
charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you
would not cherish an army of conspirators against
health, happiness, and success. They will deli ver you
to the judge, the arbiter of truth against error. The
judge will deli ver you to justice, and the sentence of
the moral law will bc executed upon mortal mind and
body. Both will be manacled until the last farthing
is paid, - until you have balanced your account with
God. "Whatsoever a man soweth, that shall he also
reap." The good man finally can overcome his fear of
sin. This is Si11'S necessity, - to destroy itself. Immortal man demonstrates the government of God, good,
in which is no power to sin.
It were better to be exposed to every plague on earth
than to end ure the cumulative effects of a guilty conCumulative
sclence. The abiding consciousness of wrongrepentance
doing tends to destroy the ability to do right.
If sin is not regretted and is not lessening, then it is
hastening on to physical and moral doom. Y ou are conquered by the moral penalties you incur and the ills they
bring. The pains of sinful sense are less harmful than its
pleasures. Belief in material suffering causes mortals to
retreat from their error, to flee from body to Spirit, and
to appeal to divine sources outside of themselves.
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Weise von seinen Zerstörern befreie. Der grundlegende Irr- 1
tllm ist das sterbliche Gemüt. Haß entfacht die tierischen
Triebe. Schlechten Motiven und Zwecken nachgehen macht 3
einen jeden Menschen, der über dem niedrigsten Typus des
Menschentums steht, zu einem hoffnungslos Leidenden.
Die Christliche Wissenschaft gebietet dem Menschen, die 6
Triebe zu meistern - Haß mit Freundlichkeit im Zaum
zu halten, Sinnenlust durch Keuschheit, Rache Mentale
durch Menschenliebe zu besiegen und Unehrlich- Verschwörer 9
keit mit Ehrlichkeit zu überwinden. Ersticke diese Irrtümer
in ihren ersten Anfängen, wenn du nicht ein Heer von Verschwörern gegen Gesundheit, Glück und Erfolg unterhalten 12
willst. Sie werden dich dem Richter überantworten, dem
Schiedsrichter der Wahrheit über den Irrtum. Der Richter
wird dich der Gerechtigkeit überantworten, und der Urteils- 15
spruch des Sitten gesetzes wird an dem sterblichen Gemüt
und an dem sterblichen Körper vollstreckt werden. Beide
werden in Fesseln gehalten werden, bis der letzte Heller 18
bezahlt ist - bis du deine Rechnung mit Gott ausgeglichen
hast. "Was der Mensch säet, das wird er ernten." Der
gute Mensch kann schließlich seine Furcht vor der Sünde 21
überwinden. Selbstzerstörung ist Naturnotwendigkeit -für
die Sünde. Der unsterbliche Mensch demonstriert die
Regierung Gottes, des Guten, in der es keine Macht zq 24
sündigen gibt.
Es wäre besser, jeder Plage auf Erden ausgesetzt zu sein,
als die sich immer steigernden Folgen eines schuldbeladenen 27
Gewissens erdulden zu müssen. Das dauernde Sich stei·
Bewußtsein des Unrechttuns führt dahin, die gemde Reue
Fähigkeit Recht zu tun zu zerstören. Wenn die Sünde 30
nicht bereut wird und nicht abnimmt, treibt sie dich dem
physischen und moralischen Untergang entgegen. Du wirst
durch die moralischen Strafen, die du dir zuziehst, und durch 33
die Übel, die sie mit sich bringen, besiegt. Die Schmerzen
des sündigen Sinnes sind weniger schädlich als seine Freuden.
Die Annahme von materiellem Leiden veranlaßt die Sterb- 36
lichen, von ihrem Irrtum abzustehen, vom Körper zum Geist
zu fliehen und sich an die göttlichen Quellen zu wenden, die
39
außerhalb ihrer selbst liegen.
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The Bible contains the recipe for all healing. "The
leaves of the tree were for the healing of the nations."
Tbe leaves
Sin and sickness are both healed by the same
ofbealing
Principle. The tree is typical of man's divine
Principle, which is equal to every emergency, offering
full salvation from sin, sickness, and death. Sin will
submit to Christi an Science when, in place of modes and
forms, the power of God is understood and demonstrated
in the healing of mortals, both mind and body. " Perfeet Love casteth out fear."
The Science of being unveils the errors of sense, and
spiritual perception, aided by Science, reaches Truth.
Sickness
Then error disappears. Sin and sickness will
will abate
abate and seem less real as we approach tbe
scientific period, in which mortal sense is subdued and
all tbat is unlike tbe true likeness disappears. Tbe moral
man has no fear that he will commit a murder, and be
should be as fearless on the question of disease.
Resist evil- error of every sort - and it will flee from
you. Error is opposed to Life. We can, and ultimately
Resist to
sball, so rise as to avail ourselves in every directbe end
tion of the supremacy of Truth over error, Life
over deatb, and good over evil, and this growth will go
on until we arrive at the fulness of God's idea, and no
more fear tbat we shall be sick and die. Inharmony of
any kind involves weakness and suffering, - a loss of
control over tbe body.
Tbe depraved appetite for alcobolie drinks, tobacco,
tea, coffee, opium, is destroyed only by Mind's mastery
Morbid
of the body. This normal control is gained
cravings
through divine strength and understanding.
There is no enjoyment in getting drunk, in becoming a
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Die Bibel enthält das Rezept für alles Heilen. "Die
Blätter des Holzes dieneten zu der Gesundheit" der Völker.
Sünde und Krankheit werden beide durch ein und Die Blätter
dasselbe Prinzip geheilt. Das "Holz" verbild- der Heilung
licht das göttliche Prinzip des Menschen, welches jeder Notlage gewachsen ist und völlige Erlösung von Sünde, Krankheit und Tod gewährt. Die Sünde wird sich der Christlichen
Wissenschaft unterwerfen, wenn an Stelle von Gebräuchen
und Formen die Kraft Gottes verstanden und in der Heilung
von Sterblichen an beiden demonstriert wird, an Gemüt und
Leib. "Die völlige Liebe treibet die Furcht aus."
Die Wissenschaft des Seins entschleiert die Irrtümer des
Sinnes, und mit Hilfe der Wissenschaft erreicht die geistige
Wahrnehmung die Wahrheit. Dann verschwin- Siechtum
det der Irrtum. Sünde und Krankheit werden wird ab. kli ch SCh·
abnehmen und wem.ger WIr
eIDen, wenn nehmen
wir un· der wissenschaftlichen Periode nähern, da der sterbliche Sinn unterjocht ist, und alles dem wahren Gleichnis
Unähnliche verschwindet. Der sittliche Mensch fürchtet
nicht, daß er einen Mord begehen wird, und der Krankheitsfrage gegenüber..5011te er ebenso furchtlos sein.
Widerstehe dem Ubel - dem Irrtum jeder Art -, und er
wird vor dir fliehen. Irrtum steht dem Leben entgegen.
Wir können und werden uns schließlich so er- Widerstehe
heben, daß wir uns nach jeder Richtung hin die bis ans Ende
höchste Gewalt der Wahrheit über den Irrtum, des Lebens
über den Tod, des Guten über das Böse zunutze machen,
und dieses Wachstum wird andauern, bis wir bei der Fülle
der Idee Gottes anlangen und nicht mehr fürchten, daß wir
krank werden können und sterben. Disharmonie jeder Art
schließt Schwäche und Leiden in sich - einen Verlust der
Herrschaft über den Körper.
Das verderbte Gelüst nach alkoholischen Getränken, nach
Tabak, Tee, Kaffee oder Opium wird nur dadurch zerstört,
daß man den Körper durch Gemüt bemeistert. Krankhafte
Diese normale Beherrschung wird durch göttliche Begierden
Stärke und göttliches Verständnis gewonnen. Es liegt keine
Freude darin sich zu betrinken, sich zum Narren oder zum
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fool or an object of loathing; but there is a very sharp
remembranee of it, a suffering ineoneeivably terrible to
man's self-respeet. Puffing the obnoxious fumes of tobaeeo, or ehewing a leaf naturally attraetive to no ereature exeept a loathsome worm, is at least disgusting.
Man's enslavement to the most relentless masterspassion, selfishness, envy, hatred, and revenge - is conUniversal
quered only by a mighty struggle. Every
panacea
hour of delay makes the struggle more severe.
If man is not victorious over the passions, they crush
out happiness, healthJ and manhood. Here Christian
Scienee is the sovereign panacea, giving strength to the
weakness of mortal mind, - strength from the immortal
and omnipotent Mind, - and lifting humanity above
itself into purer desires, even into spiritual power and
good-will to man.
Let the slave of wrong desire learn the lessons of Christian Science, and he will get the better of that desire,
and ascend a degree in the scale of health, happiness,
and existence.
If delusion says, "I have lost my memory," contradict it. No faculty of Mind is lost. In Seien ce, all
Immortal
being is eternal, spiritual, perfect, harmonimemory
ous in every action. Let the perfect model be
present in your thoughts instead of its demoralized opposite. This spiritualization of thought lets in the light,
and brings the divine Mind, Life not death, into your
conSClOusness.
There are many species of insanity. All sin is insanSin a form
ity in different degrees. Sin isospared from
ofinsanity
this classification, only because its method of
madness is in consonance with common mortal belief.
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Gegenstand des Abscheus zu machen; aber der Stachel der 1
Erinnerung daran bleibt zurück - ein Leiden, das für die
Selbstachtung des Menschen unausdenkbar schrecklich ist. 3
Widerliche Rauchwolken in die Luft zu blasen oder ein
Tabaksblatt zu kauen, das von Natur für kein andres Geschöpf anziehend ist als für einen ekelhaften Wurm, ist zum 6
mindesten abscheuerregend.
Die Knechtschaft des Menschen unter den unbarmherzigsten Herren - unter Leidenschaft, Selbstsucht, Neid, Haß 9
und Rache - wird nur durch einen mächtigen WeltKampf überwunden. Jede Stunde des Verzuges AltheUmittel
macht den Kampf schwerer. Wenn der Mensch nicht Sieger 12
über die Leidenschaften wird, vernichten sie Glück, Gesundheit und Menschentum. Hier ist die Christliche Wissenschaft das unumschränkte AllheilInittel, das der Schwachheit 15
des sterblichen Gemüts Stärke verleiht - Stärke von dem
unsterblichen und allmächtigen Gemüt -, und das die
Menschheit über sich selbst hinaus zu reineren Wünschen 18
emporhebt, ja, zu geistiger Kraft und zum Wohlwollen gegen
die Menschen.
Der Sklave unrechten Verlangens lerne die Lektionen der 21
Christlichen Wissenschaft, und er wird den Sieg über dieses
Verlangen davontragen und eine Sprosse auf der Stufen24
leiter zu Gesundheit, Glück und Leben emporsteigen.
Wenn die Täuschung sagt: "Ich habe mein Gedächtnis
verloren," so widersprich dem. Keine Fähigkeit des Gemüts
27
geht verloren. In der Wissenschaft ist alles Sein Unsterbewig, geistig, vollkommen und harmonisch in Iiches
jeder Tätigkeit. Laß das vollkommene Vorbild Gedächtnis
an Stelle seines demoralisierten Gegenteils in deinen Gedan- 30
ken gegenwärtig sein. Diese Vergeistigung des Gedankens
läßt das Licht ein und bringt das göttliche Gemüt, bringt
33
Leben nicht Tod, in dein Bewußtsein.
Es gibt viele Arten von Geisteskrankheit. Jede Sünde ist
Geisteskrankheit in verschiedenen Graden. Die Sünde eine
Sünde wird nur deshalb von dieser Klassifizierung ~~s~~:36
ausgenommen, weil ihre Methode des Wahnsinns krankheit
mit der allgemeinen sterblichen_Annahme im Einklang steht.
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Every sort of siekness is error, - that is, siekness is
loss of harmony. This view is not altered by the fact
that sin is worse than siekness, and siekness is not acknowledged nor discovered to be error by many who are
siek.
There is a universal insanity of so-ealled health, whieh
mistakes fable for fact throughout the entire round of the
material senses, but this general craze eannot, in a seientifie diagnosis, shield the individual ease from the special
name of insanity. Those unfortunate people who are
committed to insane asylurns are only so many distinetly
defined instanees of the baneful effeets of illusion on mortal minds and bodies.
The supposition that we can correct insanity by the use
of purgatives and narcoties is in itself a mild species of
Drugs and
insanity. Can drugs go of their own aeeord
brain-Iobes
to tbe brain and destroy the so-ealled inflammation of disordered funetions, thus reaehing mortal
mind tbrough matter? Drugs do not affect a eorpse, and
Truth does not distribute drugs through the blood, and
from them derive a supposed effeet on intelligenee and sentiment. A disloeation of the tarsal joint would produee
insanity as pereeptibly as would congestion of tbe brain,
were it not that mortal mind thinks that the tarsal joint is
less intimately conneeted with the mi nd than is the brain.
Reverse the belief, and the results would be pereeptibly
different.
The uneonseious thought in the corporeal substraturn of brain produces no effeet, and that eondition of
Matter and
the body whieh we call sensation in matter
animate error is unreal.
Mortal mind is ignorant of itseIf, - ignorant of the errors it includes and of their
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Jede Art von Krankheit ist Irrtum, d.h. Krankheit ist der
Verlust von Harmonie. An dieser Anschauung ändert die
Tatsache nichts, daß Sünde schlimmer ist als Krankheit, und
daß Krankheit von vielen, die krank sind, nicht als Irrtum
anerkannt, noch erkannt wird.
Es gibt eine allgemeine Geisteskrankheit sogenannter
Gesundheit, welche im ganzen Reich der materiellen Sinne
Fabel fälschlicherweise für Tatsache hält; aber diese allgemeine Manie kann in einer wissenschaftlichen Diagnose den
individuellen Fall nicht vor dem besondern Namen Geisteskrankheit schützen. Die unglücklichen Menschen, welche
Irrenanstalten überwiesen werden, sind lauter deutlich ausgeprägte Beispiele von den verderblichen Wirkungen der
Illusion auf die sterblichen Gemüter und Körper.
Die Voraussetzung, daß wir Geisteskrankheit durch die
Anwendung von Abführ- und Betäubungsmitteln bessern
können, ist schon an sich eine milde Art von Gei- Medikamente
steskrankheit. Können Arzneien von selbst in und Gehirndas Gehirn wandern, die sogenannte Entzündung lappen
der gestörten Funktionen zerstören und auf diese Weise das
sterbliche Gemüt. durch die Materie erreichen? Bei einem
Leichnam sind Arzneien wirkungslos; und die Wahrheit
verteilt keine Arzneien durch das Blut und leitet von ihnen
keine vermeintliche -Wirkung auf die Intelligenz und Empfindung her. Eine Verrenkung des Fußwurzel gelenks würde
ebenso merklich Geisteskrankheit hervorrufen, wie Blutandrang nach dem Gehirn dies tun würde, wäre nicht das sterbliehe Gemüt der Ansicht, daß das Fußwurzelgelenk weniger
eng mit dem Gemüt verbunden ist als das Gehirn. Kehre
die Annahme um, und die Resultate werden merklich anders
sein.
Der unbewußte Gedanke in dem körperlichen Substrat
. des Gehirns erzeugt keine Wirkung, und der Körperzustand,
den wir Empfindung in der Materie nennen, ist Materie und
unwirklich. Das sterbliche Gemüt weiß nichts belebter
. h selb8t - mc
. hts von d
" .
Irrtum
von SIC
eni rrtumern,
die es umschließt, noch von deren Wirkungen. Intelligente

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

409

SCIENCE AND HEALTH
CHRISTIAN SCIENCE PRACTICE

effects. Intelligent matter is an impossibility. You
may say: "But if disease obtains in matter, why do
3 you insist that disease is formed by mortal mind and
not by matter?" Mortal mind and body combine as
one, 3nd the nearer niatter approaches its final state6 ment, - animate error called nerves, brain, mind, - the
more prolific it is likely to become in sin and diseasebeliefs.
9
Unconscious mortal mind - alias matter, brain - cannot dictate terms to consciousness nor say, "I am sick."
Dictatioo
The belief, that the unconscious substratum
12 oferror
of mortal mind, termed the body, suffers and
reports disease independently of this so-called conscious
mind, is the error wruch prevents mortals from knowing
15 how to govern their bodies.
The so-called conscious mortal mind is believed to be
superior to its unconscious substratum, matter, and
18 So-called
the stronger never yields to .t he weaker, exsuperiority
cept truough fear or choice. The animate
should be governed by God alone. The real man is
21 spiritual and immortal, but the mortal and imperfect
so-called "children of men" are coul1terfeits from the
beginning, to be laid aside for the pure reality. This
24 mortal is put off, and the new man or real man is put
on, in proportion as mortals realize the Science of man
and seek the true model.
27
We have no right to say that life depends on matter
now, but will not depend on it after death. We cannot
Death 00
spend our days here in ignorance of the Science
30 benefactor
of Life, and expect to find beyond the grave
areward for trus ignorance. Death will not make us
harmonious and immortal as a recompense for ignorance.
1
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Materie ist eine Unmöglichkeit. Du sagst vielleicht: "Aber
warum bestehst du darauf, daß Krankheit vom sterblichen
Gemüt und nicht von der Materie gebildet wird, wenn
Krankheit doch in der Materie herrscht?" Das s tel' bI ich e G e m ü t und der Körper vereinige)). sich zu einem,
und je näher die Materie ihrer endgültigen Behauptung
kommt - nämlich dem belebten Irrtum, der Nerven, Gehirn
und Gemüt genannt wird -, desto ergiebiger wird sie voraussichtlich an Sünden- und Krankheitsannahmen werden.
Das unbewußte sterbliche Gemüt - auch Materie oder
Gehirn genannt - kann dem Bewußtsein keine Bedingungen
vorschreiben, noch kann es sagen: "Ich bin Geheiß des
krank." Die Annahme, daß das unbewußte Sub- Irrtums
strat des sterblichen Gemüts, Körper genannt, leidet und
unabhängig von diesem sogenannten bewußten Gemüt
Krankheit meldet, ist der Irrtum, der die Sterblichen verhindert zu wissen, wie sie ihre Körper regieren sollen.
Man glaubt, das sogenannte bewußte sterbliche Gemüt
sei seinem unbewußten Substrat, der Materie, überlegen; das
Stärkere ergibt sich niemals dem Schwächeren, Sogenannte
ausgenommen aus Furcht oder eigner Wahl. Das Oberl~.
Belebte sollte allein von Gott regiert werden. Der genhe.t
wirkliche Mensch ist geistig und unsterblich, aber die sterblichen und unvollkommenen sogenannten "Menschenkinder"
sind gefälschte Bilder von Anbeginn, die für die reine Wirklichkeit abgelegt werden sollten. Dies Sterbliche wird abgelegt, und der neue Mensch oder der wirkliche Mensch wird
in dem Verhältnis angezogen, wie die Sterblichen sich die
Wissenschaft des Menschen vergegenwärtigen und das wahre
Vorbild suchen.
Wir haben kein Recht zu sagen, daß das Leben jetzt von
der Materie abhängt, nach dem Tode aber nicht von derselben abhängen wird. Wir können unsre Tage Der Tod kein
hier nicht in Unwissenheit über die Wissenschaft Wohltäter
des Lebens zubringen und dann erwarten, daß uns jenseits
des Grabes eine Belohnung für diese Unwissenheit zuteil
werde. Der Tod wird uns als Entgelt für Unwissenheit
nicht harmonisch und unsterblich machen. Wenn wir der
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If here we give no heed to Christian Scienee, whieh is
spiritual and eternal, we shall not be ready for spiritual
Life hereafter.
."This is life eternai," says Jesus, - is, not shall be;
and then he defines everlasting life as a present knowledge
Life eternal
of his Father and of himself, - the knowledge
and present
of Love, Truth, and Lire. "This is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and
Jesus Christ, whom Thou hast sent." The Seriptures
say, "Man shall not live by bread alone, but by every
word that proceedeth out of the mouth 01 God," showing that Truth is the aetual life of man; but mankind
objeets to making this teaehing praetieal.
Every trial of our faith in God makes us stronger.
The more diffieult seems the material eondition to be
Love casteth OVereome by Spirit, the stronger should be our
out fcar
faith and tbe purer our love. The Apostle
J ohn says: "There is no fear in Love, but perfeet Love
casteth out fear. . . . He tbat feareth is not made perfect in Love." Here is adefinite and inspired proclamation of Christi an Science.
MENTAL TREATMENT lLLUSTRATED

The Seience of mental practiee is suseeptible of no
24 m1suse. Selfishness does not appear in tbe practice of
Be not
Truth or Christian Science. If mental pracafraid
tice is abused or is used in any way except to
27 promote right thinking and doing, the power to heal
mentally will diminish, until the practitioner's healing
ability is wholly lost. Cbristian scientifie practiee be30 gins with Christ' s keynote of harmony, "Be not afraid!"
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Christlichen Wissenschaft, die geistig und ewig ist, hier
keine Beachtung schenken, werden wir für das geistige
Leben hiernach nicht bereit sein.
"Das ist aber das ewige Leben," sagt Jesus - ist, nicht
wir d sei n; und dann definiert er das ewige Leben als
.
eine gegenwärtige Kenntnis seines Vaters und Leb
.
L'
eneWlg
seiner selbst - eine Kenntrus von lebe, Wahr- und ge. Leb en, genwärtig
. und Leben." D
helt
as 'Ist a ber d as eWIge
.
daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du
gesandt hast, Jesum Christ, erkennen." Die Heilige Schrift
sagt: "Der Mensch lebet nicht vom Brot all ein J sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes
gehet", und, sie zeigt damit, daß Wahrheit das tatsächliche
Leben des Menschen ist; die Menschheit weigert sich jedoch,
diese Lehre in die Praxis umzusetzen.
Jede Probe unsres Glaubens an Gott macht uns stärker.
Je schwieriger der materielle Zustand zu sein scheint, der
durch Geist überwunden werden . soll, desto stärL'leb e t rel'bet
.
ker sollte unser Glaube, desto rerner unsre LIebe die Furcht
sein. Der Apostel Johannes sagt: "Furcht ist aus
. nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die
Furcht aus; ... wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig
in der Liebe." Hier haben wir eine bestimmte und inspirierte Verkündigung der Christlichen Wissenschaft. .
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2.4

VERANSCHAULICHUNG DER MENTALEN BEHANDLUNG

Die Wissenschaft der mentalen Praxis kann nicht in verkehrter Weise angewandt werden. Selbstsucht hat in der
Praxis der Wahrheit oder der Christlichen Wissen- Fürchtet
schaft keinen Raum. Wird die mentale Praxis euch nicht
mißbraucht oder in irgend einer andern Weise gebraucht, als
um rechtes Denken und Handeln zu fördern, dann wird die
Kraft mental zu heilen abnehmen, bis die Heilfähigkeit des
\Behandelnden ganz und gar verloren gegangen ist. Die
christlich-wissenschaftliche Pra>"-1s beginnt mit Christi Grund-
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Said Job: "The thing which I greatly feared IS come
upon me."
My first discovery in the student's practice was this:
If the student silently called the disease by name, when
Naming
he argued against it, as a general rule the body
diseases
would respond more quickly, - just as a perSon replies more readily when his name is spoken; but
this was because the student was not perfectly attuned to
divine Science, and needed the arguments of truth for
reminders. If Spirit of the power of divine Love bear
witness to the truth, this 1S the ultimatum, tJ'le scientific
way, and the healing is instantaneous.
It is recorded that once Jesus asked the name of a disease, - a disease which moderns would call dementia.
Evils cast
The dem on, or evil, replied that his name was
out
Legion. Thereupon Jesus cast out the evil,
and the insane man was changed and straightway became whole. The Scripture seems to import that Jesus "
caused the evil to be seH-seen and so destroyed.
The procuring cause and foundation of all sickness is
fear, ignorance, or sin. Disease is always induced by a
Fear"as the
false sense mentally entertained, not destroyed.
foundation
Disease is an image of thought externalized.
The mental state is called a material state. Whatever
1S cherished in mortal mind as the physical condition is
imaged forth on the body.
Always begin your. treatment by allaying the fear
of patients. Silently reassure them as to their exempUnspoken
tion from disease and danger. Watch the repleading
sult of this simple rule of Christian Science,
and you will find that it alleviates the symptoms of every
disease. If you succeed in wholly remov1ng the fear,
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ton der Harmonie: "Fürchtet euch nicht". Hiob sagt: 1
"Denn das ich gefürchtet habc, ist über mich kommen".
Meine erste Entdeckung in der Praxis des Schülers war 3
folgende: Wenn der Schüler im Stillen den Namen der
Krankheit nannte, während er gegen dieselbe Krankheit
argumentierte, pflegte der Körper in der Regel nennen
6
schneller zu reagieren - ebenso wie ein Mensch schneller
antwortct, wenn scin Name genannt wird; aber dies geschah
nur deshalb, weil sich der Schüler der göttlichen Wissen- 9
schaft noch nicht vollkommen angepaßt hatte und noch
der Argumente der Wahrheit als Mahnung bedurfte. Wenn .
Geist oder die Macht der göttlichen Liebe für die Wahrheit 12
zeugt, dann ist dies das Ultimatum, der wissenschaftliche
Weg, und die Heilung ist eine augenblickliche.
Es wird berichtet, daß Jesus einst nach dem Namen einer 15
Krankheit fragte - einer Krankheit, welche die Jetztzeit
Geistesges~örtheit nennen würde. Der Dämon Ausgetrieoder das Ubel erwiderte, sein Name sei Legion. bene Ubel
18
Darauf trieb Jesus das Übel aus, und der Geisteskranke
änderte sich und wurde auf der Stelle gesund. Diese Bibelstelle scheint zu besagen, daß Jesus das Übel veranlaßte, 21
sich selbst zu erkennen und sich so zu zerstören.
Die bewirkende Ursache und Grundlage aller Krankheit
ist Furcht, Unwissenlleit oder Sünde. Krankheit wird im- 24
mer durch einen falschen Begriff herbeigeführt, Furcht als
der mental beherbergt statt zerstört wird. Krank- die Grundlage
heit ist ein verkörpertes Gedankenbild. Der mentale Zu- 27
stand wird ein materieller Zustand genannt. Alles, was im
sterblichen Gemüt als physischer Zustand gehegt wird, bildet
sich am Körper ab.
30
Fange deine Behandlung stets damit an, daß du die Furcht
der Patienten beschwichtigst. Flöße ihnen stillschweigend
33
die Gewißheit ein, daß sie von Krankheit
. d' und Unaus geGefahr frei sind. Beobachte das Ergeb ms leser sprochenes
. f ach en Re geI der eh'
em
ristI'JCI Jen W'lssensch aft, Verteidigen
und du wirst gewahr werden, daß sie die Symptome jeder 36
Krankheit mild rt. Wenn es dir gelingt die Furcht ganz
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your patient is healed. The great fact that God lovingly
governs aB, never punishing aught but sin, is your stands point, from which to advance and destroy the human fear
of sickness. Mentally and silently plead the case scientificaBy for Truth. You may vary the arguments to meet
6 the peculiar or general symptoms of the case you treat,
but be thoroughly pcrsuaded in your own mind concerning the truth which you think or speak, and you will be
9 the victor.
Y ou may call the disease by name when you mentally
deny it; but by naming it audibly, you are liable under
12 Eloquent
some circumstances to impress it upon the
silenee
thought. Tbe powm' of Christian Sciel1ce and
divine Love is omnipotent. It is indeed adequate to un15 clasp the hold and to destroy disease, sin, and death.
To prevent disease or to cure it, the power of Truth,
of divine Spirit, must break the dream of tbc material
18 Insistenee
senses. To heal by argument, find tbe type
requisite
of the ailment, get its name, and array your
mental' plea against the physicaI. Argue at first men21 tally, not audibly, that the patient has no disease, and
conform the argument so as to dcstroy the evidence of
disease. Mentally insist that harmony is the fact, and
24 that sickness is atemporal dream.
Realize the presence
of health and the fact of barmonious being, until the
body corresponds with the normal conditions of health
27 and harmony.
If the case is that of a young child or an infant, it needs
to be met mainly through the parent's thought, silently
30 The eure
or audibly on tbe aforesaid basis of Christi an
ofinfants
Science. The Scientist knows that there can
be no hereditary disease, since matter is not intelligent
1
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und gar zu beseitigen, so ist dein Patient geheilt. Die große
Tatsache, daß Gott alles liebevoll regiert und niemals etwas
andres als Sünde bestraft, ist der Standpunkt, von dem du
ausgehen mußt, und von dem aus du die menschliche Furcht
vor Krankheit zerstören mußt. Tritt mental und schweigend in wissenschaftlicher Weise für den Fall zu Gunsten der
Wahrheit ein. Du kannst mit den Argumenten wechseln,
um den besonderen oder allgemeinen Symptomen des Falles,
den du behandelst, entgegenzutreten, aber sei in deinem
eignen Gemüt von der Wahrheit, die du denkst oder sprichst,
durchaus überzeugt, und du wirst Sieger sein.
Du kannst die Krankheit mit Namen nennen, wenn du sie
mental leugnest; abel' wenn du sie hörbar nennst, läufst du
unter Umständen Gefahr, sie dem Gedanken ein- Beredtes
zuprägen. Die Kraft der Christlichen Wissen- Schweigen
schaft und der göttlichen Liebe ist allmächtig. Sie ist in der
Tat hinreichend, die Gewalt von Sünde, Krankheit und Tod
zu brechen und sie zu zerstören.
Um Krankheit zu verhüten oder zu heilen, muß die Macht
der Wahrheit, des göttlichen Geistes, den Traum der materiellen Sinne brechen. Um durch Argumente zu Beharrlichheilen, stelle die Art des Leidens fest, bringe des- keit erfor. Efh
sen N amen m
< r a rung, un d ste11e d ann d'
eme derlich
mentale Verteidigung dem Physischen entgegen, Argumentiere zuerst mental, nicht hörbar, daß der Patient keine
Krankheit hat, und formuliere das Argument so, daß es den
Augenschein der Krankheit zerstört, Bestehe mental darauf, daß Harmonie die Tatsache, und Krankheit ein zeitlicher Traum ist. Vergegenwärtige dir die Anwesenheit der
Gesundheit und die Tatsache des harmonischen Seins, bis
der Körper dem normalen Zustand von Gesundheit und Harmonie entspricht.
Ist der Fall der eines kleinen Kindes oder eines Säuglings,
muß man ihm hauptsächlich durch den Gedanken der Eltern
auf der oben erwähnten Basis der Christlichen Das Heilen
Wissenschaft entgegentreten, sei es schweigend v'!n kleinen
oder hörbar. Der Wissenschafter weiß, daß es KIndern
keine erbliche Krankheit geben kann, da die Materie nicht
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and cannot transmit good or evil intelligence to man, and
God, the only Mind, does not produce pain in matter.
3, The act of yielding one's thoughts to the undue contemplation of physical wants or conditions induces those very
conditions. A single requirement, beyond what is neces6 sary to meet the simplest needs of the babe is harm/uI.
Mind regulates the condition of the stomach, bowels, and
food, the temperature of childrcn and of men, and matter
9 does not.
The wise or unwise views of parents and other
persons on these subjects produce good or bad efIects on
the health of children.
12
The daily ablutions of an infant are no more natural
nor necessary than would be the process of taking a 6sh
Ablutions for out of water every day and covering it with dirt
15 c1eanlineSB
in order to make it thrive more vigorously in its
own element. "Cleanliness is next to godliness," but
washing should be only for the purpose of keeping the
18 body clean, and this can be efIected without scrubbing tbe
whole surface daily. Water is not the natural habitat of
humanity. I ins ist on bodily cleanliness within and with21 out.
I am not patient with aspeck of dirtj but in caring
for an infant one need not wash his little body all over each
day in order to keep it sweet as tbe new-blown flower.
24
Giving drugs to infants, noticing every symptom of
ßatulency, and constantly directing the mind to such
Juvenile
signs, - that mind being laden with illusions
27 ailments
about disease, health-Iaws, and death, - these
actions convey mental images to children's budding
thoughts, and often stamp them there, making it probable
30 at any time that such iIls may be reproduced in the very
ailments feared. A child may have worms, if you say so,
or any other malady, timorously held in the beliefs con1
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intelligent ist und dem Menschen weder eine gute noch eine
böse Intelligenz übermitteln kann, denn Gott, das einzige
Gemüt, erzeugt keinen Schmerz in der Materie. Wenn man
seine Gedanken der übermäßigen Betrachtung von physischen
Mängeln oder Zuständen hingibt, so führt das eben diese
Zustände herbei. Ein einziges Erfordernis, das über die einfachsten notwendigen Bedürfnisse eines kleinen Kindes hinausgeht, ist schädlich. Nicht die Materie, sondern Gemüt
reguliert den Zustand des Magens, der Därme, der Nahrung
und der Temperatur bei Kindern und Erwachsenen. Die
weisen oder unweisen Anschauungen der Eltern oder andrer
Leute über diese Dinge bringen je nachdem gute oder
schlechte Wirkungen auf die Gesundheit der Kinder hervor.
Ein Kind täglich abzuwaschen ist ebensowenig natürlich
oder notwendig, wie wenn man einen Fisch täglich aus dem
Wasser nehmen und ihn mit Erde bedecken Abwaschunwollte, damit er in seinem eignen Element kräf- rn zwecks
tiger gedeihe. "Reinlichkeit ist wirklich nächst einlichkeit
zur Gottseligkeit," doch sollte Waschen nur dem Zweck der
Reinhaltung des Körpers dienen, und dies kann bewirkt
werden, ohne daß man die ganze Oberfläche täglich abscheuert. Das Wasser ist nicht der natürliche Aufenthaltsort
für die Menschheit. Ich bestehe auf körperlicher Reinlichkeit innen und außen. Ich dulde absolut keinen Schmutz;
aber wenn man ein Kind pflegt, braucht man seinen kleinen
Körper nicht täglich ganz und gar zu waschen, damit derselbe
so frisch bleibe wie eine eben erblühte Blume.
Kindern Arzneien zu geben, jedes Symptom von Blähungen zu beobachten und das Gemüt beständig auf solche
Anzeichen hinzulenken - das Gemüt, das schon Kindermit Illusionen von Krankheit, Gesundheitsge- Krankheiten
setzen und Tod beladen ist - ein solches Vorgehen übermittelt den knospenden Gedanken der Kinder mentale
Bilder und prägt sie ihnel"!. oftmals auf und macht es so
wahrscheinlich, daß solche Ubel jederzeit gerade in den Leiden, die man befürchtet, hervorgebracht werden. Ein Kind
kann Würmer bekommen, wenn du es behauptest, oder
irgendeine andre Krankheit, die ängstlich in den Annahmen
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cerning his body. Thus are laid the foundations of the
belief in disease and death, and thus are children educated
into discord.
The treatment of insanity is especially interesting.
However obstinate the case, it yields more readily thao
eure of
do most diseases to the salutary action of
insanity
truth, which counteracts error. The arguments to be used in curing insanity are the same as in
other diseases: namely, the impossibility that matter,
brain, can contl'ol 01' derange mind, can suffel' 01' cause
suffel'ing; also the fact that truth and love will establish
a healthy state, guide and govern mortal mind 01' the
thought of the patient, and destroy all error, whether it is
called dementia, hatred, 01' any othcr discord.
To fix truth steadfastly in your patients' thoughts, explain Christian Science to them, but not too sooo, - not
tmtil your patients are prepared for the eX'Planation,lest you array the siek against their own interests by troubling and pel'plexing their thought. The Christian Scientist's argument rests on the Christianly scientific basis of
being. The Scripture declares, "The Lord He is God
[good]; there is none else beside Hirn." Even so, harmony
is universal, and discord is unreal. Christian Science declares that Mind is substance, also that matter neither
feels, suffers, nor enjoys. Hold these points strongly in
view. Keep in mind the verity of being, - that man is
the image and likeness of God, in whom all being is
painless and permanent. Remember that man's perfeetion is real and unimpeachable, whereas imperfection is
bla.meworthy, unreal, and is not brought about by divine
Love.
Matter cannot be inflamed. Inflammation is fear, an
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betreffs seines Körpers gehegt werden. Auf diese Weise wer- 1
den die Grundlagen der Annahme von Krankheit und Tod
gelegt und die Kinder zur Disharmonie erzogen.
a
Die Behandlung von Geisteskrankheit ist besonders interessant. Wie hartnäckig der Fall auch sei, er weicht
leichter als di~ meisten Kr~nkh~iten der heil- Heilung von 6
samen TätigkeIt der WahrheIt, dIe dem Irrtum Geist.sD'le Ar gumente, d'le b'
.
entgegenar beItet.
elm krankheit
Heilen von Geisteskrankheit angewandt werden müssen, sind 9
dieselben wie bei andern Krankheiten, nämlich die Unmöglichkeit, daß die Materie oder das Gehirn das Gemüt
beherrschen oder zerrütten, daß sie Leiden erdulden oder ver- 12
ursachen kann; ferner die Tatsache, daß Wahrheit und Liebe
einen gesunden Zustand hervorbringen, daß sie das sterbliche
Gemüt oder den Gedanken des Patienten leiten und regieren, 15
und daß sie allen Irrtum zerstören werden, ob derselbe nun
Geistesgestörtheit, Haß oder irgendeine andre Disharmonie
genannt wird.
.
18
Um die Walu'heit den Gedanken deiner Patienten fest
einzuprägen, erkläre ilmen die Christliche Wissenschaft,
jedoch nicht zu früh - nicht eher als deine Patienten für 21
die Erklärung bereit sind -, damit du die Kranken nicht
gegen ihre eignen Interessen ins Feld rufst, indem du ihre
Gedanken beunruhigst und verwirrst. Das Argument des 24
Christlichen Wissenschafters beruht auf der christlichwissenschaftlichen Basis des Seins. Die Heilige Schrift erklärt, "daß der Herr allein Gott [gut] ist und keiner mehr." 27
Ebenso ist Harmonie weltumfassend und Disharmonie unwirklich. Die Christliche Wissenschaft erklärt, daß Gemüt
Substanz ist, ferner, daß die Materie weder empfindet, leidet 30
noch genießt. Fasse diese Punlde fest ins Auge. Behalte
die Wahrheit des Seins im Gedächtnis, daß der Mensch das
Bild und Gleichnis Gottes ist, in dem alles Sein schmerzlos 33
und dauernd ist. Sei eingedenk, daß die Vollkommenheit
des Menschen wirklich und unantastbar ist, wohingegen die
Unvollkomrp.enheit verwerflich und unwirklich ist und nicht 36
von der göttlichen Liebe herbeigeführt wird.
Die Materie kann sieh nicht entzünden. Entzündung ist
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excited state of mortals which is not normal. Immortal Mind is the only cause; therefore disease is neither a
Matter is
cause nor an eft'ect. lVlind in every case is the
not inflamed
eternal God, good. Sin, disease, and death
have no foundations in Truth. Inßammation as a mortal belief quickens or impedes the action of the system,
because thought moves quickly or slowly, leaps or halts
when it contemplates unpleasant things, or when the individual looks upon some object whieh he dreads. Inßammation never appears in apart whieh mortal thought
does not reach. That is why opiates reHeve inflammation.
They quiet the thought by inducing stupefaction and by
resorting to matter instead of to Mind. Opiates do not
remove the pain in any scientific sense. They only render mortal mind temporarily less fearful, till it ean master
an erroneous belief:
Note how thought makes the face pallid. It either retards the circulation or quickcns it, causing a pale or
Truth catms
ßushed cheek. In the same way thought inthe thought
creases or diminishes the secretions, the action
of the luogs, of the bowels, and of the beart. The muscles, moving quickly or slowly and impelled or palsied by
thought, represent the action of all the organs of the human system, including brain and viscera. To remove
the error producing disorder, you must calm and instruct
mortal mi nd with immortal Truth.
Etherization will apparently cause the body to disappear. Before the thoughts are fully at rest, the limbs
Elfects of
will vanish from consciousness. Indeed, the
etherizotion
whole frame will sink from sight along with
surrounding objects, leaving the pain standing forth as
distinctly as a moulltain-peak, as if it were aseparate
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Furcht, ein erregter Zustand der Sterblichen, der nicht normal ist. Das unsterbliche Gemüt ist die einzige Ursache;
daher ist Krankheit weder eine Ursache noch Materie ist
eine Wirkung. Gemüt ist in allen Fällen der nicht entewige Gott, das Gute. Sünde, Krankheit und zündet
Tod haben keine Grundlagen in der Wahrheit. Entzündung,
als eine sterbliche Annahme, beschleunigt oder rundert die
Tätigkeit de.s Organismus, weil sich der Gedanke schnell
oder langsam bewegt, weil er springt oder zögert, wenn er
unerfreuliche Dinge betrachtet, oder wenn der Mensch eine
Sache ansieht, vor der er sich fürcht.et. Ent.zündung zeigt
sich niemals in einem Körperteil, den der sterbliche Gedanke
nicht erreicht, daher schaffen Betäubungsmittel bei Entzündungen Erleichterung. Sie berulllgen den Gedanken durch
Betäubung, sowie dadurch, daß sie ihre Zuflucht zur Materie,
anstatt zum Gemüt nehmen. Betäubungsmittel beseitigeh
den Schmerz nicht in einem irgendwie wissenschaftlichen Sinn.
Sie machen das sterbliche Gemüt nur eine Zeitlang weniger
ängstlich, bis dasselbe die irrige Annahme meistern kann.
Beachte einmal, wie der Gedanke das Gesicht blaß macht.
Er verzögert oder beschleunigt den Blutumlauf und macht
so die Wangen erbleichen oder erröten.
In Wahrheit
derselben Weise vermehrt oder vermindert der beruhigt den
· Ab sonderungen, d'le T""'
atlgk'
elt d er Gedanken
Ged ank e d le
Lungen, der Därme und des Herzens. Die Muskeln, die
sich schnell oder langsam bewegen und durch den Gedanken angetrieben oder gelähmt werden, stellen die Tätigkeit
sämtlicher Organe des menschlichen Organismus dar, Gehirn
und Eingeweide eingeschlossen. Um den Irrtum, der die
Störüng erzeugt, zu beseitigen, mußt du das sterbliche Gemüt
durch die unsterbliche "W!1hrheit beruhigen und belehren.
Die Betäubung durch Ather läßt den Körper anscheinend
verschwinden. Ehe die Gedanken völlig zur Ruhe gekommen sind, entschwinden die Glieder dem Bewußt- Wirkungen
sein. In der Tat versinkt die ganze Gestalt mit g~~~d~~~i.
allen sie umgebenden Dingen vor dem Blick, nur Äther
der Schmerz ragt deutlich wie ein Berggipfel heraus, als ob
er ein Körperglied für sich wäre. Schließlich schwindet auch
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bodily member. At last the agony also vanishes. This
pl'oeess shows the pain to be in the mind, for the inflammation is not suppressed; and the belief of pain will
presently return, unless the mental image oeeasioning
the pain be removed by reeognizing the truth Qf heing.
A hypodermie injection of morphine is administered
to a patient, and in twenty minutes the sufferer is quiSedatives
etly asleep. To hirn there is llO longer any
vaJueless
pain. Yet any physieian - allopathie, homreopathie, botanie, ecleetie - will tell you that the troublesome material eause is unremoved, and tImt when the
soporifie influenee of the opium is exhausted, the patient will find hirnself in the same pain, unless the belief
whieh occasions the pain has meanwhile been ehanged.
Where is the pain while the patient sleeps?
The material body, whieh you eall me, is morta! mind,
and this mind is material in sensation, even as the body,
The so.called whieh has originated from this material sense
physical ego and been developed aeeording to it, is material. This materialism of parent and ehild is only in
mortal mind, as the dead body proves; for when tbc
mortal has resigned his body to dust, the body is no
longer the parent, even in appearanee.
The siek know nothing of the mental process by
which they are depleted, and next to nothing of. the
Evil thought metaphysieal method by which they ean be
depletes
healed. If they ask about their disease, tell
thern only what is best for thern to know. Assure thern
that they think too mueh about theil' aiJrnents, and
have already heard too rnueh on that subjeet. Turn
their thoughts away from theit· bodics to higher objeets. Teach thern that their being is sustained by
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die Qual. Dieser Vorgang zeigt, daß der Schmerz im Gemüt liegt, denn die Entzündung ist nicht gehoben,. und die
Schmerzannahme wird bald wiederkehren, wenn nicht das
mentale Bild, das den Schmerz herbeigeführt hat, durch die
Erkenntnis der Wahrheit des Seins beseitigt worden ist.
Man verabreicht einem Patienten eine Morphiumeinspritzung, und in zwanzig Minuten ist der Leidende ruhig
eingeschlafen. Für ihn
gibt
es keinen Schmerz Be ru h'19ungs.
••
mehr. Und doch wrrd dIr Jeder Arzt sagen - mittel
h H omoopat,
..
h seI. er emer,
.
der nut
. wertlos
sei. er Allopat,
Pflanzen heilt oder ein Eklektiker -, daß die störende materieI1e Ursache nicht gehoben ist, und daß der Patient, wenn
der einschläfernde Einfluß des Opiums erschöpft ist, sich in
demselben Schmerzzustand befinden wird, wenn sich nicht
die Annahme, die den Schmerz herbeüührt, inzwischen
geändert hat. Wo ist der Schmerz, solange der Patient
schläft?
Der materielle Körper, den du Ich nennst, ist das sterbliche Gemüt, und dieses Gemüt ist in der Empfindung ebenso materieI1 wie der Körper, der diesem materi- Das sogeeI1en Sinn entstammt und sich demselben gemäß nannte phyentwickelt hat. Der Materialismus von Vater sische Ego
und Kind liegt nur in dem sterblichen Gemüt, wie der tote
Körper beweist; denn wenn der Sterbliche seinen Körper
dem Staub übergeben hat, ist der Körper nicht länger der
Vater, nicht einmal dem Anschein nach.
Die Kranken wissen nichts von dem mentalen Vorgang,
der sie erschöpft, und so gut wie nichts von dem metaphysischen Verfahren, durc~ welches. sie geheilt we~- Der bllse
den können. Wenn sie nach ihrer KrankheIt Gedanke wird
···
. ersch6pft
f ragen, sage ihn en nur, was gu t f ur sie zu WISsen ist. Versichere sie, daß sie zu viel über ihre Leiden
nachdenken und schon zu viel über diesen Gegenstand gehört haben. Lenke ihre Gedanken von ihrem Körper ab
und auf höhere Dinge hin. Lehre sie, daß ihr Sein vom
Geist erhalten wird und nicht von der Materie; daß sie
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Spirit, not by matter, and that they find health, peace,
and harmony in God, divine Love.
Give sick people credit for sometimes knowing more
than their doctors. Always support their trust in the
HelpfuJ enpower of Mind to sustain the body. Never
couragement tell the sick that they have more courage
than strength. Tell them rather, that their strength
is in proportion to their courage. If you make the sick
realize this great truism, there will be no reaction from
over-exertion or from excited conditions. Maintain
the facts of Christian Science,-that Spirit is God, and
therefore eannot be siek; that what is termed matter
eannot be siek; that all eausation is Mind, aeting
through spiritual law. Then hold your ground with
the ul1shaken understanding of Truth and Love, and
you will win. When you silenee the witness against your
plea, you destroy the evidenee, for the disease disappears. The evidenee before the eorporeal senses is not
the Seienee of immortal man.
To the Christian Seienee healer, siekness is a dream
from which the patient needs to be awakened. DisDisease to be ease should not appear real to the physieian,
made unreal
sinee it is demonstrable that the way to
eure the patient is to make disease unreal to him. To
do this, the physieian must understand the unreality
of disease in Seience.
Explain audibly to your patients, as soon as they ean
bear it, the eomplete eontrol whieh Mind holds over the
body. Show them how mortal mind seems to induce
disease by eertain fears and false eonclusions, and how
divine Mind can eure by opposite thoughts. Give your
patients an underlying understanding to support them
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Gesundheit, Frieden und Harmonie in Gott, der göttlichen I
Liebe, finden.
Traue den Kranken zu, daß sie manchmal mehr wissen als 3
ihre Doktoren. Bestärke sie stets in ihrem Vertrauen, daß
die Macht des Gemüts den Körper erhält. Sage Hilfreiche
den Kranken niemals, sie hätten mehr Mut als Ermutigung 6
Stärke. Sage ihnen vielmehr, ihre Stärke stehe im Verhältnis zu ihrem Mut. Wenn du die Kranken dahin bringst,
sich diese große augenscheinliche Wahrh~~t zu vergegen- 9
wärtigen, dann wird kein Rückfall durch Uberanstrengung
oder erregte Zustände eintreten. Halte die Tatsachen der
Christlichen Wissenschaft aufrecht - daß Geist Gott ist und 12
deshalb nicht krank sein kann; daß das, was Materie genannt wird, nicht krank sein kann; daß alle Ursächlichkeit
Gemüt ist, das durch geistiges Gesetz wirkt. Dann be- 16
haupte deinen Standpunkt mit dem unerschütterlichen Verständnis von Wahrheit und Liebe, und du wirst den Sieg
gewinnen. Wenn du den Zeugen, der gegcn deine Verteidi- 18
gung auftrit1j, zum Schweigen bringst, zerstörst du den
Augenschein, denn die Krankheit verschwindet. Der Augenschein vor den körperlichen Sinnen ist nicht die Wissenschaft 21
des unsterblichen Menschen.
Für den christlich-wissenschaftlichen Heiler ist Krankheit
ein Traum, aus dem der Patient erweckt werden muß. 24
Krankheit sollte dem Arzt nicht wirklich erschei- Krankheit
mußgemacht
unwirk. d emonstrIer
. b ar, d a ß d·Je Art und lich
nen, d enn es 1st
Weise den Patienten zu heilen darin besteht, ihm werden
27
die Krankheit unwirklich zu machen. Um dies tun zu
können, muß der Arzt die Unwirklichkeit von Krankheit in
30
der Wissenschaft verstehen.
Sobald deine Patienten es vertragen können, setze ihnen
die vollkommene Herrschaft, welche Gemüt über den Körper hat, hörbar auseinander. Zeige ihnen, wie das sterbliche 33
Gemüt durch gewisse Befürchtungen und falsche Schlüsse
Krankheit anscheinend erregt, und wie das göttliche Gemüt
durch entgegengesetzte Gedanken zu heilen vermag. Gib 36
deinen Patienten ein grundlegendes Verständnis, auf das sie
sich stützen, und durch das sie sich vor den verderblichen
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and to shield them from the baneful effects of tbeir own
conclusions. Show them that the conquest over sickness,
as well as over sin, depends on mentally destroying all
belief in material pleasure or pain.
Stick to the truth of being in contradistinction to the
error that life, substance, or intelligence can be in matter.
Christi an
Plead with an honest convietion of truth and
pleading
a clear perception of the unehanging, unerring, and certain effeet of divine Science. Then, if your
fidelity is half equal to the truth of your plea, you will
heal the siek.
It must be clear to you that siekness is no more
the reality of being than is sin. This mortal dream
Truthful
of siekness, sin, and death should cease
arguments
through Christian Science. Then one disease would be as readily destroyed as another. Wh atever the belief is, if arguments are used ~o destroy it,
the belief must be repudiated, and the negation must extend to the supposed disease and to whatever decides its
type and symptoms. Truth is affirmative, and eonfers
barmony. All metaphysieal logic is inspired by this simple rule of Truth, which governs all reality. By the
truthful arguments you employ, and especially by the
spirit of Truth and Love whieh you entertain, you will
heal the siek.
Include moral as weIl as physieal belief in your efforts
to destroy error. Cast out all manner of evil. "Preach
Mor!'1i1
the gospel to every creature." Speak the
reqwre
truth to every form of error. Tumors, ulcers,
tubercles, inflammation, pain, deformed joints, are waking dream-shadows, dark images of mortal thought, which
flee before the light of Tl'uth.
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Wirkungen ihrer eignen Schlußfolgerungen schützen können. 1
Zeige ihnen, daß die Besiegung der Krankheit, sowie die
der Sünde davon abhängt, daß jede Annahme von materi- 3
eller Lust oder materiellem Schmerz in mentaler Weise
zerstört wird.
Halte fest an der Wahrheit des Seins, im Gegensatz zu . 6
dem Irrtum, daß Leben, Substanz oder Intelligenz in der
Materie sein können:. Führe deine Verteidigung Christliches
mit einer ehrlichen Uberzeugung von der Wahr- Verteidigen 9
heit und einer klaren Wahrnehmung von der unwandelbaren,
unfehlbaren und sicheren Wirkung der göttlichen Wissenschaft. Wenn dann deine Treue nur halbwegs der Wahr- 12
heit deiner Verteidigung gleichkommt, wirst du die Kranken
heilen.
.
Es muß dir klar sein, daß Krankheit ebensowenig die 15
Wirklichkeit des Seins ist wie Sünde. Dieser sterbliche
Traum von Krankheit, Sünde und Tod sollte Wahrheitsdurch die Christliche Wissenschaft ein Ende gemäße
18
finden. Dann würde eine Krankheit so leicht Argumente
zerstört werden wie die andre. Was auch die Annahme
sei, sie muß zurückgewiesen werden, wenn Argumente ge- 21
braucht werden, um sie zu zerstören, und die Vcrneinung
muß sich auf die vermeintliche Krankheit erstrecken, sowie
auf alles, was deren Kennzeichen und .Symptome bestimmt. 24
Wahrheit ist bejahend und verleiht Harmonie. Alle metaphysische Logik wird durch diese einfache Regel der Wahrheit inspiriert, welche alle Wirklichkeit regiert. Durch die 27
wahrheitsgemäßen Argumente, die du anwendest, und besonders durch den Geist der Wahrheit und Liebe, den du
hegst, wirst du die Kranken heilen.
30
Schließe bei deinen Bemühungen, den Irrtum zu zerstören,
moralische, wie physische Annahmen ein. Treibe Böses jeder
Art aus. "Prediget das Evangelium aller Krea- Sittlichkeit 33
tur." Sprich die Wahrheit zu jeder Form des erfordert
Irrtums. Geschwülste, Geschwüre, Tuberkeln, Entzündung,
Schmerz, mißgestaltete Gelenke sind wache Traumschatten, 36
dunkle Bilder des sterblichen Gedankens, die vor dem Licht
der Wahrheit fliehen.

419

SCIENCE AND HEALTH
CI-IRISTIAN SCIENCE PRACTICE

1

3

6

9

12

15

18

21

2!

27

30

A moral qucstion may runder the recovery of the siek.
Lurking error, lust, envy, revenge, malice, or hate will
perpetuate or even create the belief in disease. Errors
of all sorts tend in this direction. Y our true course is
to destroy the foe, and leave the field to God, Lire, Truth,
and Love, remembering that God and His ideas alone
are real and harmonious.
If your patient horn any cause sufl'ers a relapse, meet
the cause mentally and courageously, knowing that
there can be no reaction in Truth. N either
Relapse
unnecessary
disease itself, sin, nor f~ar has the power to
cause disease or a relapse. Disease has no intelligence
with wruch to move itself about or to change itself from
one form to another. If disease movcs, mind, not matter, moves it; therefore be sure that you move it off.
Meet every adverse circumstance as its master. Observe mind instead of body, lest aught unfit for development enter thought. Think less of material conditions
and more of spiritual.
Mind produces all action. If the action proceeds from
Truth, from immortäl Mind, there is harmony; but mortal mind is liable to any phase of belief. A
Conquer
beliefs and
relapse cannot in reality occur in mortals or
fears
so-called mortal minds, for there is but one
Mind, one God. N ever fear the mental malpractitioner,
the mental assassin, who, in attempting to rule mankind,
trampIes upon the divine Principle of metaphysics, for God
is the only power. To succeed in healing, you must conquer your own fears as weIl as those of your patients, and
rise into rugher and holier consciousness.
If it is found necessary to treat against relapse, know
that disease or its symptoms cannot change forms, nor
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Eine moralische Frage kann die Genesung der Kranken 1
hindern. Lauernder Irrtum, Sinnenlust, Neid, Rache, Bosheit oder Haß lassen die Krankheitsannahmen fortbestehen, 3
ja, sie schaffen sie sogar. Irrtümer aller Art führen nach
dieser Richtung hin. Dein wahrer Kurs ist der, den Feind
zu zerstören und das Feld Gott, dem Leben, der Wahrheit 6
und der Liebe zu überlassen, eingedenk, daß allein Gott und
Seine Ideen wirklich und harmonisch sind.
Wenn dein Patient aus irgendeiner Ursache einen Rück- 9
fall erleidet, tritt der Ursache mental und mutig entgegen,
in dem Bewußtsein, daß es in der Wahrheit keine Rückfall
Rückwirkung gibt. Weder die Krankheit selbst unnBtig
12
noch Sünde noch Furcht hat die Kraft, Krankheit oder einen
Rückfall zu verursachen. Die Krankheit besitzt keine Intelligenz, vermöge deren sie heru1Jlziehen und sich von einer 15
Form in die andre verwandeln könnte. Wenn die Krankheit herumzieht, dann setzt das Gemüt sie in Bewegung
und nicht die Materie; darum säume nicht sie auszutreiben. 18
Tritt jedem widrigen Umstand als sein Herr entgegen. Beobachte das Gemüt anstatt des Körpers, damit nichts, was
zur Entwicklung ungeeignet ist, in die Gedanken eindringe. 21
Denke weniger an materielle Zustände und mehr an geistige.
Gemüt erzeugt alle Tätigkeit. Wenn die Tätigkeit von
Wahrheit, vom unsterblichen Gemüt, ausgeht, so ist Har- 24
monie vorhanden; aber das sterbliche Gemüt ist Besiege Anjeglicher Phase der Annahme unterworfen. Ein Be~~~~t~~~
Rückfall kann in Wirklichkeit bei den Sterblichen gen
27
oder den sogenannten sterblichen Gemütern nicht vorkommen, denn es gibt nur ein Gemüt, einen Gott. Fürchte
niemals den mentalen Malpraktiker, den mentalen Meuchel- 30
mörder, der, in dem Versuch die Menschheit zu beherrschen,
das göttliche Prinzip der Metaphysik mit Füßen tritt, denn
Gott ist die einzige Macht. Um im Heilen Erfolg haben zu 33
können, mußt du deine eigne Furcht, wie die deiner Patienten besiegen und dich zu einem höheren und heiligeren
Bewußtsein erheben.
36
Wenn es sich als nötig erweist, gegen Rückfall zu behandeln, so wisse, daß die Krankheit oder deren Symptome nicht
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go trom one part to another, for Truth destroys disease.
There is no metastasis, no stoppage of harmonious
3 True govern. action, no paralysis.
Truth not error, Love
ment ofman not hate, Spirit not matter, governs man.
If
students do not readily heal themselves, they should
6 early call an experienced Christian Scientist to aid
them. If they are unwilling to do this for themselves,
they need only to know that error cannot produce tbis
9 unnatural reluctance.
Instruct the sick that they are not helpless victims,
for if they will only accept Truth, they can resist disease
12 Positive
anel ward it off, as positively as they can the
reassurance
temptation to sin. This fact of Christi an Science should be explained to invalids when they are in a
15 fit mood to receive it, - when they will not array themselves against it, but are ready to become receptive to the
new idea. The fact that Truth overcomes both disease
18 and sin reassures depressed hope. It imparts a healthy
stimulus to the body, and regulates the system. It increases 01' diminishes the action, as the case may require,
21 better than any drug, alterative, 01' tonic.
Mind is the natural stimulus of the body, but erroneous belief, taken at its best, is not promotive of health
24 Proper
01' happiness.
Tell the sick that they can
stimulus
meet disease fearlessly, if they only realize
that divine Love gives themall power over every physical
27 action and condition.
If it becomes necessary to startle mortal mind to break
its dream of suffering, vehemently tell your patient that
30 Awaken the he must awake. Turn his gaze from the false
patient
evidence of the senses to the harmonious facts
of Soul and immortal being. Tell him that he suffers
1
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die Form wechseln, noch von einem Körperteil auf den an- 1
dem übergehen können, denn Wahrheit zerstört Krankheit.
Es gibt keine Metastase, keine Hemmung der h:1r- Wahre
3
monischen Tätigkeit, keine Lähmung. Wahr- Regierung
heit nicht Irrtum, Liebe nicht Haß, Geist nicht des Menschen
Materie regiert den Menschen. Wenn Schüler sich nicht 6
selbst schnell beilen, dann sollten sie beizeiten einen erfahrenen Christlichen Wissenschafter zur Hilfe rufen. Wenn
sie nicht willens sind, dies für sich zu tun, brauchen sie 9
nur zu wissen, daß der Irrtum einen solchen unnatürlichen
Widerstand nicht hervorbringen kann.
Lehre die Kranken, daß sie keine hilflosen Opfer sind, 12
denn, wenn sie nur Wahrheit annehmen wollen, können
sie der Krankheit, ebenso sicher wie der Versu- Positive
chung zur Sünde widerstehen und sie abwehren. Sicherheit
15
Diese Tatsache der Christlichen Wissenschaft sollte den
Kranken erklärt werden, wenn sie in einer geeigneten Verfassung dafür sind - wenn sie sich ihr nicht widersetzen, 18
sondern bereit sind, für die neue Idee 'empfänglich zu werden.
Die Tatsache, daß Wahrheit bei des überwindet,
Krankheit und Sünde, richtet die niedergedrückte Hoffnung 21
wieder auf. Sie gibt dem Körper eine gesunde Anregung
und bringt den Organismus in Ordnung. Sie erhöht oder
,vermindert die Tätigkeit, wie der Fall es erfordern mag, 24
besser als irgendeine Arznei, ein alterierendes oder stärkendes Mittel.
Gemüt ist die natürliche Anregung für den Körper, aber 27
selbst im besten Fall fördert die irrige Annahme weder
Gesundheit noch Glück. Sage den Kranken, daß Der eigentsie der Krankheit furchtlos entgegentreten kön- liehe Antrieb 30
nen, wenn sie sich nur vergegenwärtigen, daß die göttliche
Liebe ihnen alle Macht über jede physische Tätigkeit und
33
über jeden physischen Zustand gibt.
Wenn es nötig wird, das sterbliche Gemüt aufzuschrecken,
um dessen Traum des Leidens zu brechen, sage deinem
Patienten mit großem Nachdruck, daß er el'- Erwecke den 36
wachen muß. Lenke seinen Blick von dcm fal- Patienten
sehen Augenschein der Sinne ab und auf die harmonischen
Tatsachen der Seele und des unsterblichen Seins hin. Sage 39
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only as the insane suffer, from false beliefs. The only
difference is, that insanity implies belief in a diseased
brain, while physical ailments (so-called) arise from the
belief that other portions of the body are derangcd. Derangement, or disarrangement, is a word which conveys
the true definition of all human belief in ill-health, or disturbed harmony. Should you thus startle mortal mind
in order to remove its beliefs, afterwards make known
to the patient your motive for thi!3 shock, showing him
that it was to facilitate recovery.
If a crisis occurs in your treatment, you must treat
the patient less for the disease and more for the mental
How to
disturbance or fermentation, and subdue tbe
treat a crisis symptoms by removing tbc belief that this
chemicalization produces pain or disease. Insist vebemently on tbe great fact whicb covers the wbole ground,
tbat God, Spirit, is an, and that ther~ is none beside
Hirn. There is no disease. Wbeo the supposed suffering is gone from mortal mind, tbere cao be 00 pain; and
wben tbe fear is destroyed, tbe inflammation will subside. Calm the excitement sometimes induced by chemicalization, wbich is the alterative effect produced by
Truth upoo error, aod sometimes explain the symptoms
and tbeir cause to the patient.
It is 00 more Christianly scientific to see disease than
it is to experience it. If you would destroy the sense
of disease, you should not build it up by
No perver·
sion of Mind- wisbing to see tbe forms it assurnes or by
science
employing a single material application for
its relief. Tbe perversion of Mind-science is like asserting tbat tbe products of eight multiplied by five, aud
of seveo by ten, are both forty, and tbat tbeir combioed
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ihm, daß er nur leidet, wie die Geisteskranken leiden, nämlieh unter falschen Annahmen. Der einzige Unterschied ist
der, daß Geisteskrankheit die Annahme eines kranken Gehirns in sich schließt, während (sogenannte) physische Leiden
aus der Annahme stammen, daß andre Teile des Körpers in
Unordnung sind. Unordnung oder Mi ß 0 r d nun g ist
ein Wort, welches die wahre Definition aller menschlichen
Annahme von schlechter Gesundheit oder gestörter Harmonie gibt. Solltest du das sterbliche Gemüt in dieser
Weise aufschrecken, um dessen Annahmen zu beseitigen,
dann laß deinen Patienten später deinen Beweggrund zu
diesem Aufrütteln wissen, und zeige ihm, daß es geschah,
um die Genesung zu erleichtern.
Wenn während deiner Behandlung eine Krisis eintritt,
mußt du den Patienten weniger gegen die Krankheit behandeIn und mehr gegen die mentale Störung oder Wie eine
Gährung, und mußt die Symptome überwinden, Krisis zu
. d em dU d·le Annah me b eselttgst,
..
d a ß d·lese behandeln Ist
III
Chemikalisation Schmerz oder Krankheit erzeugt. Bestehe
mit Nachdruck auf der großen, alles umfassenden Tatsache,
daß Gott, Geist, alles ist, und daß außer Ihm kein andrer
ist. Es gibt k ein e Kr a n k he i t. Wenn das vermeintliche Leiden aus dem sterblichen Gemüt verschwunden ist,
kann kein Schmerz mehr vorhanden sein; wenn die Furcht
zerstört ist, läßt die Entzündung nach. Beruhige die Erregung, die durch die Chemikalisation zuweilen herbeigeführt
wird, welch letztere die verändernde Wirkung ist, welche
Wahrheit auf den Irrtum hervorbringt; erkläre auch manchmal dem Patienten die Symptome und deren Ursache.
Krankheit sehen ist ebensowenig christlich-wissenschaftlieh, wie sie durchmachen. Wenn du den Krankheitsbegriff
zerstören willst, solltest du die Krankheit nicht Keine Verdadurch aufbauen, daß du die Formen sehen ~:::'~~~_der
möchtest, die sie annimmt, oder dadurch, daß du Wissenschaft
auch nur ein einziges materielles Linderungsmittel anwendest. Die Verdrehung der Gemüts-Wissenschaft ist geradeso,
als wolltest du behaupten, daß die Produkte von acht mal
fünf und von sieben mal zehn beide vierzig sind, und daß die
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surn is fifty, and then calling the process rn athematics.
Wiser than his persecutors, Jesus said: "If I by Beelze3 bub cast out devils, by whom do your children cast them
out?"
If the reader of this book observes a great stil' through6 out his whole system, and certain moral and pbysical
Effect of
. symptoms seem aggravated, these indications
this book
are favorable. Continue to read, and the book
9 will become the physician, allaying tbe tremor which
Truth often brings to error when destroying it.
Patients, unfamiliar with the cause of this commotion
12 and ignorant that it is a favorable omen, may be alarmed.
Disease
If such be , the case, explain to them the law
. neutralized
of this action. As when an acid and alkali
15 meet and bring out a third quality, so mental and moral
chemistry changes the material base of thought, giving
more spirituality to consciousness and causing it to depend
18 less on material evidence.
These changes which go on
in mortal mind serve ·to reconstruct the body. Thus
Christian Science, by the alchemy of Spirit, destroys sin
21 and death.
Let us suppose two parallel cases of bone-disease, both
similarly produced and attended by the same symptoms.
24 , Bone-healing A surgeon is employed in one case, and a
by surgery
Christian Scientist in the other. The surgeon, holding that matter forms its own conditions and
27 renders them fatal at certain points, entertains fears and
dOllbts as to the ultimate olltcome of the injury. Not
holding the reins of government in his own hands, he
30 believes that something stronger than Mind - namely,
matter - governs the case. His treatment is therefore
tentative. This mental state invites defeat. The belief
1
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Gesamtsumme fünfzig ist, und dann diesen Vorgang Mathe- 1
matik nennen. Jesus, der weiser war als seine Verfolger,
sagte: "So Ich aber die Teufel durch Beelzebub austreibe, 3
durch wen treiben sie eure Kinder aus?"
Wenn der Leser dieses Buchs einen großen Aufruhr in
seinem ganzen Organismus bemerkt, und gewisse moralische 6
und physische Symptome verschlimmert zu sein Wirkung diescheinen, so sind diese Anzeichen günstig. Lies ses Buchs
weiter, und das Buch wird der Arzt werden, der die Erre- 9
gung mildert, welche Wahrheit oft bei dem Irrtum hervorruft, wenn sie ihn zerstört.
Patienten, die mit der Ursache dieses Aufruhrs 12
nicht vertraut 'sind, und die nicht wissen, daß er eine
günstige Vorbedeutung ist, mögen sich beul1- Krankheit
ruhigen. Wenn dies der Fall ist, erkläre ihnen neutralisiert 15
das Gesetz dieses Vorgangs. Ebenso wie eine Säure und
ein Alkali, die zusammen kommen, einen dritten Stoff hervorbringen, so verwandelt . die mentale und moralische 18
Chemie die materielle Grundlage des Gedankens, verleiht
dem Bewußtsein mehr Geistigkeit und veranlaßt es, sich
weniger auf den materiellen Augenschein zu verlassen. 21
Diese Veränderungen, die im sterblichen Gemüt vor sich
gehen, dienen dazu, den Körper zu rekonstruieren. Auf
diese Weise zerstört die Christliche Wissenschaft durch die 24
Alchemie des Geistes Sünde und Tod.
Nehmen wir zwei Parallelfälle von Knochenkrankheit an,
die beide auf ähnliche Weise entstanden und von denselben 27
Symptomen begleitet sind. In einem Fall wird Knochen~ Chi
. dem an dern elll
. durch
heilung
elll
rurg ZU R ate gezogen, In
Christlicher Wissenschafter. Der Chirurg, der Chirurgie
30
der Ansicht ist, daß die Materie ihre eignen Zustände bildet und sie tödlich werden läßt, sobald sie gewisse Punkte
erreicht haben, hegt Furcht und Zweifel hinsichtlich des 33
Endresultats der Verletzung. Da er die Zügel der Regierung nicht in Händen hat, glaubt er, etwas Stärkeres als
Gemüt - nämlich die Materie - regiere den Fall. Seine 36
Behandlung ist daher eine Versuchsbehandlung. Dieser
mentale Zustand führt Niederlage herbei. Die Annahme,
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that he has met his master in matter and may not be
able to mend the bone, increases his fear; yet this belief
should not be communicated to the patient, either verbally or otherwise, for this fear greatly diminishes the
tendency towards a favorable result. Remember that the
unexpressed belief oftentimes affects a sensitive patient
more strongly than the expressed thought.
The Christian Scientist, understanding scientifically
that all is Mind, commences with mental causation, the
Scientific
truth of being, to destroy the error. This corcorrective
rective is an alterative, reaching to every part
of the human system. According to Scripture, it searches
"the joints and marro'W," and it restores the harmony of
man.
The matter-physician deals with matter as both his foe
and his remedy. He regards the ailment as weakened or
C.OPi':5, y.rith
strengthened according to the evidence which
dlffic tles
matter presents. The metaphysician, making
Mind his basis of operation irrespective oI matter and
regarding the truth and harmony of being as superior to
error and discord, has rendered himself strong, instead
of weak, to cope with the case; and he proportionately
strengthens his patient with the stimulus oI courage and
conscious power. Both Science and consciousness are
now at work in the economy oI being according to the law
of Mind, which ultimately asserts its absolute supremacy.
Ossification or any abnormal condition or derangement of the body is as directly the action oI mortal
F ormation
mi nd as is dementia or insanity. Bones have
from thought only the substance of thought which forms
them. They are only phenomena oI the mind of mor~
tals. The so-called substance of bone is formed first
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daß er in der Materie seinen Meister gefunden hat, und daß
er vielleicht nicht fähig ist, den Knochen zu heilen, vermehrt
seine Furcht; doch sollte diese Annahme weder mündlich
noch auf irgendeine andre Art dem Patienten mitgeteilt
werden, denn diese Furcht vermindert die Aussicht auf ein
günstiges Ergebnis beträchtlich. Denke daran, daß die unausgesprochene Annahme einen empfindsamen Patienten oft
stärker beeinflußt als der ausgesprochene Gedanke.
Der Christliche Wissenschafter, der wissenschaftlich versteht, daß alles Gemüt ist, fängt mit der mentalen Ursächlichkeit, mit der Wahrheit des Seins, an, den Wissen..
D·leses Mild erungsmltte
. I schaftHches
Irrtum zu zerstoren.
Besserungsist ein alterierendes Heilmittel, das jeden Teil mittel
des menschlichen Organismus erreicht. Der Schrift zufolge
erforscht es "Mark und Bein" und stellt die Harmonie des
Menschen wieder her.
Der Materiearzt befaßt sich mit der Materie, als ob sie
sein Feind, wie sein Heilmittel wäre. Er betrachtet das
Leiden als gemildert oder verstärkt, je nach dem Wie man es
· d en d·le M atene
. b·letet. U m es mitSchwieAugenschem,
rigkelten
mit dem Fall aufnehmen zu können, hat sich aufnimmt
der Metaphysiker, der ohne Rücksicht auf die Materie
Gemüt zur Basis seines Wirkens macht, und der die Wahrheit und die Harmonie des Seins als dem Irrtum und der
Disharmonie für überlegen erachtet, stark anstatt schwach
gemacht; demgemäß stärkt er seinen Patienten mit dem
Antrieb des Muts und der bewußten Kraft. Wissenschaft,
wie Bewußtsein sind nun in dem Haushalt des Seins an der
Arbeit, dem Gesetz des Gemüts zufoIge, das seine absolute
Überlegenheit schließlich behauptet.
Verknöcherung oder jeder andre abnorme Zustand oder
jede Störung des Körpers ist ebenso direkt die Tätigkeit des
sterblichen Gemüts wie Geistesgestörtheit oder Formation
Geisteskrankheit. Knochen haben nur die Sub- Gedanken
durch
stanz des Gedankens, der sie formt. Sie sind
nur Phänomene des Gemüts der Sterblichen. Die soge-
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by the parent's mind, through seIf-division. 800n the
child becomes aseparate, individualized mortal mind,
which takes possession of itself and its own thoughts of
bones.
Accidents are unknown to God, or immortal Mind,
and we must leave the mortal basis of belief
Accidents
unknown
and unite with the one Mind, in order to
to God
change the notion of chance to the proper sense
of God's unerring direction and thus bring out harmony.
U nder divine Providence there can be no accidents,
since there is no' room for imperfection in perfeetion.
In medical practice objections would be raised if one
doctor should administer a drug to counteract the workOpposing
ing of a remedy prescribed by another doctor.
mentality
It is equaHy important in metaphysical practice that the minds which surround your patient should
not act against your influence by continually expressing
such opinions as may alarm or discourage, - either by
giving antagonistic advice or through unspoken thoughts
resting on your patient. While it is certain that ' the
divine Mind can remove any obstacIe, still you need the
ear of your auditor. It is not more difficult to make yourself heard mentally while others are thinking about your
patients or conversing with them, if you understand
Christian Science - the oneness and the allness of divine
Love; but it is weH to be alone with God and the siek
when treating disease.
To prevent or to eure serofula and other so-ealled hereditary diseases, you must destroy the belief in these ills
Mind removes and the faith in the possibility of their transscrofula
mission. The patient may tell you that he
has a humor in the blood, a serofulous diathesis. His

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

424

BETÄTIGUNG DER CHRISTLICHEN WISSENSCHAFT

nannte Knochensubstanz wird zuerst von dem Gemüt der 1
Mutter, durch Selbstteilung, gebildet. Bald wird das Kind
ein gesondertes, individualisiertes sterbliches Gemüt, das 3
von sich selbst und von seinen eignen Gedanken über die
Knochen Besitz ergreift.
Unfälle sind Gott oder dem unsterblichen Gemüt unbe- 6
kannt, und wir müssen die sterbliche Basis der Annahme
verlassen und uns mit dem einen Gemüt ver- UnflUle Gott
einigen, um die Vorstellung von Zufall in den unbekannt
9
richtigen Begriff von Gottes unfehlbarer Leitung zu verwandeln, und müssen auf diese Weise Harmonie ans Licht
bringen.
12
Unter der göttlichen Vorsehung kann es keine Unfälle
geben, denn in der Vollkommenheit ist kein Raum für
Unvollkommenheit.
15
In der medizinischen Pra>'-ls würde man Einspruch erheben, wenn ein Arzt ein Medikament verabreichen wollte,
um der Wirkung eines von einem andern Arzt Wider.trei- 18
verschriebenen Heilmittels entgegenzuarbeiten. tende Men. h en P faXls
. .1st es eb enso WIC
. h - t"lItlit
I n d er metap hYSISC
tig, daß die Gern ü t er, die deinen Patienten umgeben, 21
deinem Einfluß nicht dadurch entgegenwirken, daß sie
beständig solche Ansichten äußern, die erschrecken oder
entmutigen, indem sie entweder gegensätzliche Ratschläge 24
erteilen oder unausgesprochene Gedanken hegen, die auf
deinem Patienten ruhen. Wenn es auch sicher ist, daß das
göttliche Gemüt jedes Hindernis entfernen kann, so ist es 27
dennoch nötig, daß dein Zuhörer dir Gehör schenkt. Wenn
du die Christliche Wissenschaft - die Einheit und die Allheit der göttlichen Liebe - verstehst, ist es nicht schwer, dir 30
mental Gehör zu verschaffen, auch wenn andre über deine
Patienten nachdenken oder sich mit ihnen unterhalten; doch
ist es gut mit Gott und dem Kranken allein zu sein, wenn 33
du Krankheit behandelst.
Um Skrofeln oder andre sogenannte erbliche Krankheiten
zu verhüten oder zu heilen, mußt du die Annahme dieser 36
Übel und den Glauben an die Möglichkeit ihrer GemUt be.elÜbertragung zerstören. Der Patient mag dir tigt Skrofeln
sagen, daß er schlechte Körpersäfte oder eine Anlage zu 39
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parents or So me of bis progenitors farther back have so
believed. Mortal mind, not matter, induees this eonclusion and its results. You will have humors, just so
long as you believe them to be safety-valves or to be
ineradieable.
If the ease to be mentally treated is eonsumption, take
up the leading points included (aeeording to belief) in
Nothing to
this disease. Show that it is not inherited;
consume
that inßammation, tubercles, hemorrhage, and
deeomposition are beliefs, images of mortal thought superimposed upon the body; that they are not the truth
of man; that they should be treated as error and put out
of thought. Then these ills will disappear.
If the body is diseased, tbis is but one of the beliefs of
mortal mind. Mortal man will be less mortal, when he
The lunes
learns that matter never sustained existenee
re-formed
and ean never destroy God, who is man's Life.
When this is understood, mankind will be more spiritual
and know that there is nothing to eonsume, sinee Spirit,
God, is All-in-all. What if the belief is eonsumption?
God is more to a man than his belief, and tbe less we aeknowledge matter or its laws, tbe more immortality we .
possess. Conseiousness eonstruets a better body when
faith in matter has been eonquered. Correet material
belief by spiritual understanding, and Spirit will form
you anew. You will never fear again exeept to offend
God, and you will never believe that beart or any portion of the body ean destroy you.
If you bave sound and eapaeious lungs and want
Soundness
tbem to remain so, be always ready with tbe
m"intained
mental protest against tbe opposite belief in
heredity. Diseard aU notions about lungs, tubercles, in-
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Skrofeln hat. Seine Eltern oder einige seiner Vorfahren 1
haben diese Annahme gehabt. Das sterbliche Gemüt, nicht
die Materie, führt diesen Schluß und dessen Folgen herbei. 3
Du wirst genau so lange schlechte Säfte haben, wie du
glaubst, daß sie Sicherheitsventile sind, oder daß sie unausrottbar sind.
6
Ist der mental zu behandelnde Fall Schwindsucht, dann
nimm die Hauptpunkte auf, welche (der Annahme nach) in
dieser Krankheit mit einbegriffen sind. Zeige, Nichts was 9
daß die Krankheit nicht ererbt ist; daß Entzün- s~hwin'den
dung, Tuberkeln, Blutungen und Zersetzung An- kann
nahmen sind, Bilder des sterblichen Gedankens, die dem 12
Körper aufgedrängt worden sind; daß sie nicht die Wahrheit des Menschen sind; daß sie als Irrtum behandelt und
aus den Gedanken ausgeschieden werden sollten. Dann 15
werden diese Leiden verschwinden.
Wenn der Körper krank ist, so ist das nur eine von den
Annahmen des sterblichen Gemüts. Der sterbliche Mensch 18
wird weniger sterblich sein, wenn er einsieht, daß Lungen von
die Materie niemals das Dasein erhält, und daß neuem
sie Gott, der das Leben des Menschen ist, nie- gebildet
21
mals zerstören kann. Wenn dies verstanden ist, wird die
Menschheit geistiger werden und wissen, daß es nichts gibt,
was schwinden kann, denn Geist, Gott, ist Alles-in-allem. 24
Was schadet es, wenn die Annahme Schwindsucht ist?
Gott ist mehr für den Menschen als seine Annahme, und je
weniger wir die Materie und ihre Gesetze anerkennen, desto 27
mehr Unsterblichkeit besitzen wir. Das Bewußtsein baut
einen besseren Körper auf, wenn der Glaube an die Materie
besiegt worden ist. Berichtige die materielle Annahme 30
durch geistiges Verständnis, und Geist wird dich neu bilden.
Du wirst nie mehr etwas andres fürchten, als Gott zu erzürnen, und du wirst niemals wieder glauben, daß das Herz oder 33
irgendein Körperteil dich zerstören kann.
Wenn du gesunde und weite Lungen hast und sie dir
erhalten möchtest, dann sei stets bereit, gegen Gesundheit 36
die entgegengesetzte Annahme von Erblichkeit erhalten
mentalen Einspruch zu erheben. Lege alle Vorstellungen ab,
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herited consumption, or disease arising from any circumstance, and you will find that mortal mind, whell
3 illstructed by Truth, yields to divine power, which steers
the body into health.
The discoverer of Christian Science finds the path less'
6 diflicult when she has the high goal always before her
Our footstess thoughts, than when she counts her footsteps
heavenwar
in endeavoring to reach it. When the desti9 nation is desirable, expectation speeds our progress. The
struggle for Truth makes one strong instead of weak,
resting instead of wearying one. If the belief in death
12 were obliterated, and the understanding obtained that
there is no death, this would be a "tree of life," known
by its fruits. Man should renew his energies and en15 deavors, and see the folly of hypocrisy, while also learning the necessity of working out his own salvation. When
it is learned that disease cannot destroy life, and that
18 mortals are not saved from sin or sickness by death, this
. understanding will quicken into newness of life. It will
master either adesire to die or a dread of the grave,
21 and thus destroy the great fear that b~sets mortal
existence.
The relinquishment of aU faith in death and also of
24 the fear of its sting would raise the standard of health
Christian
and morals far beyolld its present elevation,
standard
and would enable us to hold the banner of
27 Christianity aloft with unflinching faith in God, in Life
eternal. Sin brought death, and death will disappear
with the disappearance of sin. Man is immortal, aod
30 the body cannot die, because matter has no life to surrender. The human concepts named matter, death, disease, sickness, and sin are aU that can be destroyed.
1
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Lungen, Tuberkeln, ererbte Schwindsucht oder Krankheit
betreffend, die aus irgendeinem Umstand entstehen, und
du wirst einsehen, daß das sterbliche Gemüt, wenn es von
Wahrheit belehrt wird, sich der göttlichen Macht ergibt,
welche den Körper zur Gesundheit führt.
Die Entdeckerin der Christlichen Wissenschaft findet den
Weg weniger schwierig, wenn sie das hohe Ziel beständig vor
Augen hat, als wenn sie ihre Fußtapfen zählt in Unsre Fußihrem Bemühen dieses Ziel zu erreichen. Ist das tapfen hirnZiel begehrenswert, dann beschleunigt die Erwar- melwärts
tung unsern Fortschritt. Das Ringen nach Wahrheit macht
uns stark anstatt schwach und bringt uns Ruhe anstatt
Ermüdung. Wenn die Todesannahme ' vernichtet und das
Verst.1.ndnis erlangt würde, daß es keinen Tod gibt, so würde
dies ein "Baum des Lebens" werden, der an seinen Früchten
zu erkennen ist. Die Energie und die Anstrengungen des
Menschen sollten sich erneuern, und er sollte die Torheit der
Heuchelei einsehen, während er die Notwendigkeit verstehen
lernt, seine eigne Seligkeit auszuarbeiten. Wenn man es
begriffen hat, daß Krankheit das Leben nicht zerstören kann,
und daß die Sterblichen nicht durch den Tod von Sünde
oder Krankheit erlöst werden, dann wird dieses Verständnis
einen zu neuem Leben erwecken. Es wird entweder das
Verlangen zu sterben oder die Furcht vor dem Grabe meistern, und auf die Weise die große Furcht zerstören, die das
sterbliche Dasein bedrängt.
Das Aufgeben allen Glaubens an den Tod, sowie der Furcht
vor seinem Stachel würde die Norm der Gesundheit und
Moral weit über ihre gegenwärtige Höhe hin- Christliche
aus heben und würde uns befähigen, das Ban- Norm
ner des Christentums mit unentwegtem Vertrauen auf Gott,
auf das ewige Leben, hoch zu halten. Die Sünde brachte
den Tod, und mit dem Verschwinden der Sünde wird der
Tod verschwinden. Der Mensch ist unsterblich, und der
Körper kann nicht sterben, weil die Materie kein Leben
aufzugeben hat. Nichts, als die menschlichen Begriffe,
Materie, Tod, Siechtum, Krankheit und Sünde genannt,
kölmen zerstört werden.
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If it is true that man lives, this fact ean never change
in Scienee to the opposite belief that man dies. Life is
Life not
the law of Soul, even the law of the spirit of
contlngent
Truth,
and Soul is never without its representon matter
ative. Man's individual being ean ·no more
die nor disappear in llneonseiousness than ean Soul, for
both are immortal. If man believes in death now, he
must disbelieve in it when learning that there is no reality
in death, sinee the truth of being is deathless. The belief that existenee is eontingent on matter must be met
and mastered by Seience, before Life ean be understood
and harmony obtained.
Death is but another phase of the dream that ex istenee ean be material. Nothing ean interfere with the
Mortality
harmony of being nor end the existenee of
vanquished
man in Seien ce. Man is the same after as
before a bone is broken or the body guillotined. If man
is never to overeome death, why do the Seriptures say,
"The last enemy that shall be destroyed is death"? The
tenor of the Word shows that we shall obtain the vietory
over death in proportion as we overeoroe sin. The great
diffieulty lies in ignoranee of what God iso God, Life,
Truth, and Love make man undying. Immortal Mind,
governing all, must be aeknowledged as supreme in the
physieal realm, so-caIled, as weIl as in tbe spiritual.
Called to the bed of death, what material. remedy has
man when aU such remedies have failed? Spirit is his
No death
last resort, but it should have been his first
nor inaetion
and only resort. The dream of death must
be mastered by Mind here or hereafter. Thought
will waken from its own material declaration, "I am
dead," to eateh this trumpet-word of Truth, "There
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Wenn es wahr ist, daß der Mensch lebt, so kann sich
diese Tatsache in der Wissenschaft niemals in die gegenteilige Annahme verwandeln, daß der Mensch Leben nicht
stirbt. Leben ist das Gesetz der Seele, ja, das M~t~~~
Gesetz des Geistes der Wahrheit, und Seele ist abhängig
niemals ohne ihren Vertreter. Des Menschen individuelles
Sein kann ebensowenig sterben oder in Bewußtlosigkeit verschwinden wie Seele, denn beide sind unsterblich. Wenn
der Mensch jetzt an den Tod glaubt, so muß er seine Annahme vom Tode aufgeben, indem er begreifen lernt, daß
keine Wirklichkeit im Tod ist, denn die Wahrheit des Seins
ist todlos. Der Annahme, daß das Dasein von der Materie
abhängt, muß durch die Wissenschaft entgegengetreten werden, und sie muß durch die Wissenschaft gemeistert werden,
ehe man Leben verstehen und die Harmonie erlangen kann.
Der Tod ist nur eine andre Phase des Traums, daß das
Dasein materiell sein kann. Nichts kann störend auf die
Harmonie des Seins einwirken, noch das Dasein Sterblichkeit
des Menschen in der Wissenschaft enden. Der besiegt
Mensch ist derselbe nach, wie vor einem Knochenbruch, oder
nach, wie vor der Guillotinierung des Körpers. Wenn der
Mensch den Tod niemals überwinden soll, warum sagt dann
die Schrift: "Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der
Tod"? Der Sinn der Bibel zeigt, daß wir in dem Verhältnis
den Sieg über den Tod erlangen werden, wie wir die Sünde
überwin~en. Die große Schwierigkeit liegt in der Unwissenheit über das, was Gott ist. Gott, Leben, Wahrheit
und Liebe machen den Menschen todlos. Das unsterbliche
Gemüt, das alles regiert, muß im sogenannten physischen
Reich sowohl wie im geistigen als allerhaben anerkannt werden.
Was für materielle Heilmittel hat der Mensch, der an ein
Sterbelager gerufen wird, wenn alle derartigen Mittel versagt haben? Geist ist seine letzte Zuflucht, aber Weder Tod
er hätte seine erste und einzige Zuflucht sein noch Unsollen. Der Traum des Todes muß hier oder tätigkeit
hiernach durch Gemüt besiegt werden. Der Gedanke wird
erwachen aus seiner eignen materiellen Erklärung: "Ich
bin tot," um den Posaunenruf der Wahrheit zu vernehmen:
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is no death, no inaction, diseased action, overaction, 110r
reaction."
Life is real, and death is the illusion. A demonstration of the facts of Soul in Jesus' way resolves the dark
Vision
visions of material sense into harmony and
opening
immortality. Man's privilege at this supreme
moment is to prove the words of our Master: "If a man
keep my saying, he shall never see death." To divest
thought of. false trusts and material evidences in order
that the spiritual facts of being may appear, - this is
the great attainment by means of which we shalI sweep
away the false and give place to the true. Thus we may
establish in truth the temple, or body, "whose builder
and maker is God."
V'fe should conse~rate existence, not "to the unkriown
God" whom we "ignorantly worship," but to the eternal
Intelligent
builder, the everlasting Father, to thc Life
consecration which mortal sense cannot impair nor mortal
belief destroy. We must realize the ability of mental
might to offset human misconceptions and to replace them
with the life which is spiritual, not material.
The great spiritual fact must be brought out that man
is, not shall be, perfect and immortal. We must hold
The present
forever the consciousness of existence, and
immortality sooner or later, through Christ and Christian
Science, we must master sin and death. The evidence
of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being
are admitted.
The author has healed hopeless organic disease, and
raised the dying to life and health through the understanding of God as the only Life. 1t is a sin to believe
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"Es gibt keinen Tod, keine Untätigkeit, keine kranke Tätig- 1
keit, keine Übertätigkeit, keine rückwirkende Tätigkeit."
Leben ist wirklich, und der Tod ist eine Illusion. Eine 3
Demonstration der Tatsachen der Seele auf Jesu Weise löst
die dunkeln Visionen des materiellen Sinnes in Eine Vision
Harmonie und Unsterblichkeit auf. In diesem tut sich auf 6
erhabenen Moment ist es das Vorrecht des Menschen die
Worte unsres Meisters zu beweisen: "So jemand mein
Wort wird halten, der wit'd den Tod nicht sehen ewiglich." 9
Den Gedanken falscher Stützen und des materiellen Augenscheins zu entkleiden, damit die geistigen Tatsachen des
'Seins erscheinen können - das ist die große Errungenschaft, 12
durch die wir das Falsche wegfegen und dem Wahren Raum
geben werden. Auf die Weise können wir in Wahrheit den
Tempel oder Körper aufrichten, dessen "Baumeister und 15
Schöpfer Gott ist."
.. Wir sollten unser Dasein nicht "dem unbekannten Gott"
weihen, dem wir "unwissend Gottesdienst" tun, sondern 18
dem ewigen Baumeister, dem Ewig-Vater, dem Intelligente
Leben, das der sterbliche Sinn nicht beeinträchti- Hingebung
gen, noch die sterbliche Annahme zerstören kann. Wir 21
müssen uns die Fähigkeit der mentalen Macht, die menschliche, falsche Begriffe ausgleicht, vergegenwärtigen und sie
durch das Leben ersetzen, welches geistig ist und nicht 24
materiell.
Die große geistige Tatsache muß ans Licht gebracht werden, daß der Mensch vollkommen und unsterblich ist, 27
ni~ht sei n ~ i ~ d. Wir müssen das Bev.:~ßt- Die gegensem des Dasems Immerdar festhalten, und fruher wärtige Un..
. d ureh Chr'IS t us un d dureh sterblichkeit 30
od er spa"ter mussen
wIr
die Christliche Wissenschaft Sünde und Tod meistern. Die
Augenscheinlichkeit von der Unsterblichkeit des Menschen
wird sichtbarer werden, wenn die materiellen Annahmen 33
aufgegeben und die unsterblichen Tatsachen des Seins
zugestanden werden,
Die Verfasserin hat hoffnungslose organische Krankhei- 36
ten geheilt, und durch das Verständnis von Gott als dem
einzigen Leben hat sie Sterbende zu Leben und Gesundheit
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that aught can overpower omnipotent and eternal Life,
and this Life must be brought to light by the understand3 Careful
ing that there is no death, as weIl as by other
guidance
graces of Spirit. We must begin, however,
with the more simple demonstrations of control, and
6 the sooller we begin the better.
The final demonstration
takes time for its accomplishment. When walking, we
are guided by the eye. We look before our feet, and if
9 we are wise, we look beyond a single step in the line of
spiritual advancement.
The corpse, deserted by thought, is cold and decays,
12 but it never suffers.
Science declares that man is subject
to
Mind.
Mortal mind affirms that mind
Clay replying to the
is
subordinate
to
the body, that the body is ..
potter
15
dying, that it must be buried and decomposed
into dust; but mortal mind's affirmation is not true.
Mortals waken from the dream of death with bodies un18 seen by those who think that they bury the body.
If man did not exist before the material organization
began, he could not exist after the body is disintegrated_
21 Continuity
If we live after death and are immortal, we
ofexistence. must have lived before birth, for if Life ever
bad any beginning, it must also bave an ending, even ac24 cording to the calculations of natural science.
Do you
believe tbis? No! Do you understand it? No! This
is why you doubt the statement and do not demonstrate
27 the facts it involves.
We must have faith in all the sayings of our Master, though they are not included in the
teachings of the schools, and are not understood generso ally by our ethical instructors.
Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying,
he shall never see death." That statement is not con1
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erweckt. Es ist Sünde zu gl au ben, daß irgend etwas das 1
allmächtige und ewige Leben überwältigen kann, und dieses
3
Leben muß sowohl durch das Verständnis, daß es Sorgsame
keinen Tod gibt, als auch durch andre Gnaden- Führung
gaben des Geistes ans Licht gebracht werden. Wir müssen
jedoch mit den einfacheren Demonstrationen der Herrschaft 6
beginnen, und je eher wir beginnen, desto besser. Es bedarf
der Zeit, um die endgültige Demonstration zu vollbringen.
Beim Gehen werden wir von den Augen geleitet. Wir 9
schauen vor unsre Füße, und wenn wir weise sind, blicken
wir über den einzelnen Schritt hinaus in der Richtung des
geistigen Fortschritts.
12
Der vom Gedanken verlassene Leichnam ist kalt und verfällt, aber er leidet niemals. Die Wissenschaft erklärt, daß
der Mensch dem Gemüt untertan ist. Das sterb- Der Ton
15
liehe Gemüt versichert, daß das Gemüt dem Kör- antwortet
. d a ß d er K"orper strr
. b t, d a ß dem T/jpfer
per untergeor d net 1st,
er begraben werden und in Staub zerfallen muß; aber die 18
Versicherung des sterblichen Gemüts ist nicht wahr. Die
Sterblichen erwachen aus dem Todestraum mit Körpern,
die von denen nicht gesehen werden, die den Körper zu be- 21
graben meinen.
Wenn der Mensch nicht existiert hätte, ehe die materielle
Gestaltung begann, dann könnte er nicht existieren, nach- 24
dem der Körper zerfallen ist. Wenn wir nach Fortdauer
dem Tode leben, und wenn wir unsterblich sind, des Daseins
müssen wir vor der Geburt gelebt haben, denn wenn Leben 27
jemals einen Anfang hatte, so muß es auch ein Ende haben,
selbst nach den Berechnungen der Naturwissenschaft.
Glaubst du das? Nein! Verstehst du es? Nein! Daher 30
bezweifelst du die Behauptung und demonstrierst die Tatsachen nicht, die sie in sich schließt. Wir müssen an alle
Aussprüche unsres Meisters glauben, auch wenn sie in den 33
Lehren der Schulen nicht enthalten sind und von unsern
Lehrern der Ethik nicht allgemein verstanden werden.
• Jesus sagte (Joh. 8, 51): "So jemand mein Wort wird hal- 36
ten, der wird den Tod nicht sehen 'ewiglich." Diese Behauptung beschränkt sich nicht auf das geistige Leben, sondern
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fined to spiritual life, but includes all the phenomena of
existence. Jesus demonstrated this, healing the dying
Life al1and raising the dead. Mortal mind must part
inc1usive
with error, must put off itself with its deeds,
and immortal manhood, the Christ ideal, will appear.
Faith should enlarge its borders and strengthen its base
by resting upon Spirit instead of matter. When man
gives up his belief in death, he will advance more rapidly
towards God, Life, and Love. Belief in sickness and
death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the
true sense of Life and health. When will mankind wake
to this great fact in Science?
I here present to my readers an allegory illustrative
of the law of divine Mind and of the supposed laws of matter and hygiene, an allegory in which the plea of Christian
Science heals the sick.
Suppose amental case to be on trial, as cases are tried
in court. A man is charged with having committed li verAmental
complaint. The patient feels ill, ruminates,
court case
and the trial commences. Personal Sense is
the plaintiff. Mortal Man is the defendant. False Belief
is the attorney for Personal Sense. Mortal Minds, Materia Medica, Anatomy, Physiology, Hypnotism, Envy,
Greed and Ingratitude, constitute the jury. The courtroom is filled with interested spectators, and J udge
Medicin~ is on the bench.
The evidence for the prosecution being called for, a
witness testifies thus:I represent Health-laws. I was present on certain nights
when the prisoner, or patient, watched with a siek friend.
Although I have the superintendenee of human affairs, I '
was personally abused on those oeeasions. I was told that
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umfaßt alle Phänomene des Daseins. Jesus demonstrierte
dies durch das Heilen der Sterbenden und die Auferweckung
der Toten. Das sterbliche Gemüt muß sich vom Leben all.
Irrtum trennen, muß sich selbst mit seinen Taten umfassend
ablegen, und das unsterbliche Menschentum, das ChristusIdeal, wird erscheinen. Der Glaube sollte seine Grenzen
erweitern und seinen Grund festigen, indem er sich auf Geist
anstatt auf die Materie stützt. Wenn der Mensch seine Annahme vom Tode aufgibt, wird er schneller in der Richtung
von Gott, Leben und Liebe vordringen. Die Annahme von
Krankheit und Tod, ebenso gewiß wie die Annahme von
Sünde, führt dazu, den wahren Begriff von Leben und Gesundheit auszuschließen. Wann wird die Menschheit zur
Erkenntnis dieser großen Tatsache in der Wissenschaft
erwachen?
Ich biete hier meinen Lesern eine Allegorie dar, die das Gesetz des göttlichen Gemüts und die vermeintlichen Gesetze
der Materie und der Hygiene veranschaulicht, eine Allegorie, in welcher die Einrcde der Christlichen Wissenschaft
die Kranken heilt.
Nehmen wir an, ein mentaler Fall liege zur Verhandlung
vor, wie solche Fälle vor Gericht verhandelt werden. Ein
Mensch ist verklagt, weil er sich der Leberbe- Ein m ent:ller
schwerde schuldig gemacht hat. Der Patient fühlt Gericht.fall
sich schlecht, er grübelt, und die Verhandlung beginnt. Der
Persönliche Sinn ist der Kläger. Der Sterbliche Mensch ist
der Angeldagte. Die Falsche Annahme ist der Anwalt des
Persönlichen Sinnes. Sterbliche Gemüter, Arzneimittellehre,
Anatomie, Physiologie, H ypnotismus, N eid, Gier und Undankbarkeit sind die Geschwornen. Der Gerichtssaal ist
voll von interessierten Zuschauern, und Richter Medizin
sitzt zu Gericht.
Nachdem das Beweismaterial für die Klage eingefordert
worden ist, sagt ein Zeuge folgendes aus:
Ich vertrete die Gesundheitsgesetze. Ich war in gewissen
Nächten zugegen, als der Gefangene oder Patient bei einem
kranken Freunde wachte. Obgleich ich die Oberaufsicht über
die menschlichen Angelegenheiten habe, wurde ich bei dieser
Gelegenheit persönlich schlecht behall'lelt. Es wurde mir gesagt, ich hätte mich still zu verhalten, biR ich zu dieser Ver-
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I must remain silent until eaBed for at this trial, when I
would be aBowed to testify in the ease. N otwithstanding
my rules to the eontrary, the prisoner watehed with the siek
every night in the week. When the siek mortal was thirsty,
the prisoner gave him drink. During aB this time the prisoner attended to bis daily labors, partaking of food at irregular intervals, sometimes going to sleep immediately
after a heavy meal. At last he eommitted liver-eomplaint,
whieh I eonsidered eriminal, inasmueh as this offenee is
deemed punishable with death. Therefore I arrested Mortal Man in behalf of the state (namely, the body) and cast
him into prison.
At the time of the arrest the prisoner summoned PhysiQlogy, Materia Mediea, and Hypnotism to prevent his punishment. The struggle on their part was long. Materia
Mediea held out the longest, but at length aB these assistants resigned to me, Health-laws, and I sueeeeded in getting Mortal Man into elose eonfinement until I should
release him.
The next witness is called: -

21

24

I am Ooated Tongue. I am covered with a foul fur,
placed on me the night of the liver-attack. Morbid Secretion hypnotized the prisoner and took control of his mind,
making him despondent.
Another witness takes the stand and testmes : -

27

30

I am Sallow Skin. I have been dry, hot} and chilled by
turns since the night of the liver-attack. I have lost my
healthy hue and beeome unsightly, although nothing on my
part has oecasioned this change. I praetise daily ablutions
and perform my functions as usual, but I am robbed of my
good looks.
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handlung gerufen werden würde, alsdann würde mir gestattet
werden, in dem Fall Zeugnis abzulegen. Ungeachtet meiner
gegenteiligen Anordnungen wachte der Gefangene eine Woche
lang jede Nacht bei dem Kranken. Wenn der kranke Sterbliche durstig war, gab der Gefangene ihm zu trinken. Während
dieser ganzen Zeit verrichtete der Gefangene sein Tagewerk,
nahm seine Mahlzeiten in unregelmäßigen Zwischenräumen ein
und ging manchmal unmittelbar nach einer schweren Mahlzeit
schlafen. Schließlich machte er sich der Leberbeschwerde
schuldig, was ich für strafbar erachtete, insofern auf dieses Vergehen die Todesstrafe steht. Daher verhaftete ich den Sterblichen Menschen im Namen des Staats (nämlich des Körpers)
und warf ihn ins Gefängnis.
Zur Zeit der Verhaftung ließ der Gefangene die Physiologie,
die Arzneimittellehre und den Hypnotismus herbeirufen, um seine
Bestrafung zu verhindern. Der Kampf ihrerseits dauerte lange.
Die Arzneimittellehre hielt am längsten stand, alle diese Beistände aber ergaben sich schließlich mir, den Gesundheitsgesetzen, und es gtüang mir, den Sterblichen Menschen in strenge
Haft zu bringen, bis daß ich ihn frei geben würde.
Der nächste Zeuge wird aufgerufen:
Ich bin die Belegte Zunge. Ich bin mit einem unreinen Pelz
bedeckt, der mir in der Nacht des Leberanfalls aufgelegt wurde.
Die Krankhafte Absonderung hypnotisierte den Gefangenen, ergriff die Herrschaft über sein Gemüt unu machte ihn mutlos.
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Ein andrer Zeuge tritt auf und sagt:
Ich bin die Blasse Haut. Seit der Nacht des Leberanfalls bin
ich abwechselnd trocken, heiß und kalt gewesen. Ich habe
meine gesunde Farbe verloren und bin unansehnlich geworden,
obgleich meinerseits nichts geschehen ist, um diese Veränderung
zu veranlaSsen. Ich nehme täglich Abwaschungen vor und
verrichte meine Funktionen wie gewöhnlich, aber meines guten
Aussehens bin ich beraubt.
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The next witness testifies : I am Nerve, the State Commissioner for Mortal Man.
I am intimately acquainied with tbe plaintiff, P ersonal
Sense, and know hirn to be truthful and upright, whereas
Mortal Man, the prisoner at ihe bar, is capable of falsehood. I was wi.tness to the crime of liver-complaint. I
knew thc prisoner would commit it, for I eonvey messages
from my residenee in matter, alias brain, to body.
Another witness is called for by the Court of Error
and says:I am Mortality, Governor of the Province of Bod)', in
whieh Mortal Man resides. In this provinee ihere is a statute regarding disease, - namely, that he upon whose person disease is found shall be treated as a criminal and
punished with deatb.
The Judge asks if by doing good to bis neighbor, it is
possible for man to become diseased, transgress the laws,
and merit punishment, and Governor Mortality replies in
the affirmative.
Another witness takes the stand and testifies:I am Death. I was called for, shortly after the report of
the crime, by the officer of the Board of Health, who protested that the prisoner had abus"d hirn, and that my presence was required to eonfirm hi s testimon)'. Olle of the
prisoner's friends, Materia Mediea, was prescnt when I
arrived, endeavoring to assist tbe prisonel' to escape from
the hands of justiee, alias nature's so-ealled law; hut my
appearanee with a message from th e Boaril. of Health
changed the purpose of Materi:! Mediea, and he dee ided at
onee that the prisoner should die.
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Der nächste Zeuge sagt aus:
Ich bin der Nerv, der StaatsbevoUmächtigte des Sterblichen
Menschen. Ich bin mit dem Kläger, dem Persönlichen Sinn,
nahe bekannt und kenne ihn als wahrhaftig und aufrichtig,
wohingegen der Sterbliche Mensch, der Gefangene vor Gericht,
der Unwahrheit fähig ist. Ich war Zeuge von dem Verbrechen
der Leberbeschwerde. Ich wußte, daß der Gefangene es begehen
würde, denn von meinem Sitz in der Materie aus - alias Gehirn
- übermittle ich dem Körper Botschaften.

3

6

9

Ein andrer Zeuge wird von dem Gerichtshof des Irrtums
aufgerufen. Derselbe sagt:
Ich bin die Sterblichkeit, der Statthalter der Provinz Körper, in
welcher der Sterbliche Mensch wohnt. In dieser Provinz gibt
es ein Statut betreffs Krankheit - daß nämlich derjenige, an
dessen Person Krankheit gefunden wird, wie ein Verbrecher
behandelt und mit dem Tode bestraft werden soll.
Der Richter fragt, ob es möglich sei, daß der Mensch, der
seinem Nächsten Gutes erweist, krank werden, Gesetze
übertreten und Strafe verdienen könne, worauf der Statthalter Sterblichkeit bejahend antwortet.
Ein andrer Zeuge tritt auf und sagt aus:
Ich bin der Tod. Kurz nach der Meldung des Verbrechens
wurde ich von dem Beamten des Gesundheitsamtes herbeigerufen, der bezeugte, daß der Gefangene ihn mißhandelt
hätte, und daß meine Gegenwart erforderlich wäre, um sein
Zeugnis zu beglaubigen. Einer der Freunde des Gefangenen,
die Arzneimittellehre, war zugegen, als ich ankam, und bemühte
sich, dem Gefangenen beizustehen, damit Cl' dem Alm der
Gerechtigkeit, alias dem sogenannten Gesetz der Natur, entrinnen
mögo; aber mein Erscheinen mit einer Botschaft von dem Gesundheitsamt änderte das Vorhaben der Arzneirnittellehre, und
sie entschied sofort, daß der Gefangene sterben sollte.
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The testimony for the plaintiff, Personal Sense, being
closed, Judge Medicine arises, and with great solemnity
addresses the jury of Mortal Minds. He an3 Judge Medieine charges
alyzes the offence, reviews the testimony, and
thejury
explains tbe law relating to liver-complaint.
6 His conclusion is, that laws of nature render disease
homicidal. In compliance with astern duty, his Honor,
Judge Medicine, urges the jury not to allow their judg9 ment to be warped by the irrational, unchristian suggestions of Christian Science. The jury must regard in such
eases only the evidence of Personal Sense against Mortal
12 Man.
As the J udge proceeds, the prisoner grows restless. His
sallow face blanches with fear, and a look of despair and
15 death settles upon it.
The ease is given to the jury. A
brief consultation ensues, and the jury returns a verdict
of "Guilty of liver-complaint in the first degree."
18
Judge Medicine then proceeds to pronounee the solemn
sentence of death upon the prisoner. Because he has
Mortal Man
loved his neighbor as hirnself, Mortal Man has
21 sentenced
been guilty of benevolenee in the first degree,
and this has led hirn into the eommission of the second
erime, liver-complaint, whieh material laws condemn as
24 homicide.
For this erime Mortal Man is sentenced to
be tortured until he is dead. "May God have mercy on
your soul," is the Judge's solemn peroration.
27
The prisoner is then remanded to his cell (siek-bed),
and Seholastie Theology i8 sent for to prepare the frightened sense of Life, God, - whieh sense must be immortal,
30 for death.
Ab! but Christ, Truth, the spirit" of Life and the
friend of Mortal Man, can open wide those prison doors
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Da nun die Zeugenaussagen für den Kläger, den Persön~ 1
lichen Sinn, abgeschlossen sind, erhebt sich Richter Medizin
und wendet sich mit großer Feierlichkeit an die Der Richter 3
Geschwornen, die Sterblichen Gemüter. Er ~:i~:Ue Geanalysiert das Vergehen, revidiert die Zeugenaus~ schworeen
aufdiegesetzsagen un d erkl ärt cl as Gesetz betre ffs L eberbe~ liehe Be6
schwerde. Sein Schluß ist, daß die Naturgesetze stimmunghin
die Krankheit mörderisch machen. Seiner ernsten Pflicht
gemäß fordert Ricbter Medizin die Geschwornen dringend 9
auf, ihr Urteil nicht durch die vernunftwidrigen, uIichristli~
chen Suggestionen der Christlichen Wissenschaft beeinflussen
zu lassen. Die Geschwornen hätten in solchen Fällen nur 12
das Beweismaterial des Persönlichen Sinnes gegen den Sterb~
lichen Menschen in Betracht zu ziehen.
Indem der Richter fortfährt, wird der Gefangene unruhig. 15
Sein blasses Gesicht erbleicht noch mehr vor Furcht, und Ver~
zweiflung und Tod spiegeln sich auf demselben wieder. Der
Fall wird den Geschwornen übergeben. Es erfolgt eine 18
kurze Beratung, und die Geschwornen fällen das Urteil:
"Der Leberbeschwerde schuldig im ersten Grade."
Richter Medizin schreitet dann zur Verkündigung des 21
feierlichen Todesurteils über den Gefangenen. Weil der
Sterbliche Mensch seinen Nächsten geliebt hat Der sterbwie sich selbst, ist er des Wohlwollens im ersten ~~:sch
24
Grade schuldig, und dies hat ihn zu der Bege~ verurteilt
hung des zweiten Verbrechens, der Leberbeschwerde, ge~
führt, welche die materiellen Gesetze als Mord verdammen. 27
Um dieses Verbrechens willen wird der Sterbliche Mensch
dazu verurteilt, zu Tode gefoltert zu werden. "Gott sei
deiner Seele gnädig," ist der feierliche Schluß von des Rich~ 30
ters Rede.
Dann wird der Gefangene in seine Zelle (das Krankenbett)
zurückgeschickt, und es wird nach der Scholastischen The~ 33
ologie gesandt, um den erschreckten Sinn von Leben oder
Gott - welcher Sinn unsterblich sein muß - auf den Tod
vorzubereiten.
36
Aber siehe, Christus, Wahrheit, der Geist des Lebens
und der Freund des Sterblichen Melischen, vermag jene
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and set the captive free. Swift on the wings of diVine
Love, there comes a despatch: "Delay the execution;
Appealto a
the prisoner 'is not guilty." Consternation fills
~:it~;,ral
the prison-yard. Some exclaim, "lt is contrary to law and justice." Others say,
"The law of Christ supersedes Dur laws; let us follow
Cbt·ist."
After much debate and opposition, permission is obtained for a trial in the Court of Spirit, where Christian
Counsel for
Science is allowed to appeal' as counsel for
defenee
the unfortunate prisoner. Witnesses, judges,
and jurors, who were at the previous Court of Error,
are now summoned to appeal' before the bar of Justice
and eternal Truth.
When the Gase for Mortal Man versus Personal Sense
is opened, Mortal Man's counsel regards the prisoner
with the utmost tenderness. The counsel's earnest,
solemn.. eyes, kindling with hope and triumph, look upward. Then Christi an Science turns suddenly to the
supreme tribunal, and opens the argument for the
defence:The prisoner at the bar has been unjustly senteneed.
His trial was a tragedy, and is morally illegal. Mortal
Man has had no proper eounsel in the ease. All the testimony has been on the side of Personal Sense, and we shall
lmearth this foul eonspiraey agaip.st the liberty and life of
Man. The only valid testimony in the ease shows the
alleged erime never to have been eommitted. The prisoner is not proved "worthy of death, 01' of bonds."
Your Honor, the lower eourt has senteneed Mortal Man
to die, but God made Man immortal and amenable to
Spirit only. Denying justice to the body, that eourt eom-
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Gefängnistüren weit zu öfl'nen und den Gefangenen zu be- 1
freien. Da kommt geschwind auf den Schwingen der göttlichen ~iebe eine eilige Nachricht: "Hinricht~n~ Berufung auf 3
aufschIeben; der Gefangene mcht schuldlg. ein ~öheres
Bestürzung erfüllt den Gefängnishof. Einige Gencht
rufen aus: "Das ist gegen Gesetz und Gerechtigkeit." 6
Andre sagen: "Das Gesetz Christi hebt uns re Gesetze
auf; laßt uns Christus folgen."
Nach vielem Debattieren und vielem Widerstand wird die 9
Erlaubnis zu einer Unter uchung vor dem Gericht des Geistes erlangt, wo es der Christlichen 'Vissensehaft Rechtsbeigestattet wird, als Rechtsbeistand für den unglück- ~::'t~idi~
12
lichen Gefangenen zu erscheinen. Zeugen, Richter gung
und Geschworne, welche bei der vorangegangenen Verhandlung des Gerichts des Irrtums zugegen waren, werden nun 15
aufgefordert, vor den Schranken der Gerechtigkeit und der
ewigen Wahrheit zu erscheinen.
Als der Fall Sterblicher Mensch gegen Persönlicher Sinn 18
eröffnet wird, betrachtet der Rechtsbeistand des Sterblichen
Menschen den Gefangenen mit großer Milde. Die ernsten,
feierlichen Augen des Rechtsbeistandes, die von Hoffnung 21
und Triumph leuchten, blicken nach oben. Dann wendet sich die Christliche Wissenschaft plötzlich an den höchsten Gerichtshof und eröffnet die Beweisführung für die 24
Verteidigung:
Der Gefangene vor Gericht ist zu Unrecht verurteilt worden.
Sein Verhör war eine Tragödie und ist moralisch ungesetzlich.
Der Sterbliche Mensch hat in dem Fall keinen geeigneten Rechtsbeistand gehabt. Alle Zeugenaussagen waren auf seiten des
Persönlichen Sinnes, und wir werden diese verruchte Verschwörung gegen die Freiheit und das Leben des Menschen ans
Tageslicht bringen. Das einzig rechtsgültige Zeugnis in diesem
Fall beweist, daß das angebliche Verbrechen niemals begangen
worden ist. Es ist nicht bewiesen worden, daß der Gefangene
"des Todes oder der Bande wert" ist.
Herr Richter! das Untergericht hat den Sterblichen Menschen
dazu verurteilt zu sterben, Gott aber hat den Menschen unsterblich und nur vom Geist abhängig gemacht. Dieses Gericht hat
dem Körper keine Gerechtigkeit widerfahren lassen und hat des
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mended man's immortal Spirit to heavenly mercy, -Spirit
which is God Himself and Man's only lawgiver! Who or
what has sinned? Has the body or has Mortal Mind
committed a criminal deed? Counsellor False Belief has
argued that the body should die, while Reverend Theology
would console conscious Mortal Mind, which alone is capable of sin and suffering. The body committed no offence.
Mortal Man, in obedience to high er law, helped his fellowman, an act which should result in good to himself as well
as to others.
The law of our Supreme Court ctecrees that whosoever
sinneth shall die; but good deeds are immortal, bringing
joy instead of grief, pleasure instead of pain, and life
instead of death. If liver-complaint was committed by
trampling on Laws of Health, this was a good deed, for the
agent of those laws is an outlaw, a destroyer of Mortal
Man's liberty and rights. Laws of Health should be sentenced to die.
Watching beside the couch of pain in the exercise of a
love that "is the fulfilling of the law" - doing "unto
others as ye would thl'J,t they should do unto you," - this
is no infringement of law, for no demand, human 01' divine,
renders it just to punish a man for acting justly. If mortals sin, our Supreme Judge in equity decides what penalty
is due for the sin, and Mortal Man can suffer only for his
sin. For naught else can he be punished, according to the
law of Spirit, God.
Then what jurisdiction had his Honor, Judge Medicine,
in this case? To him I might say, in Bible language, "Sittest thou to judge ... after the law, and commandest ...
to be smitten contrary to the law?" The only jurisdiction
to which the prisoner can submit is that of Truth, Life, and
Love. If they condemn him not, neither shall Judge Medieine condemn him; and I ask that the prisoner be restored
to the liberty of which he has been unjustly deprived.
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Menschen unsterblichen Geist der Gnade des Himmels anbe- 1
fohlen - den Geist, der Gott selbst ist, und der des Menschen
einziger Gesetzgeber ist! Wer oder was hat gesündigt? Hat 3
der Körper oder hat das Sterbliche Gemüt eine verbrecherische
Tat begangen? Der Rechtsanwalt Falsche Annahme hat versucht zu begründen, daß der Körper sterben sollte, während ihre 6
Hochwürden die Theologie das bewußte Sterbliche Gemüt, das
allein der Sünde und des Leidens' fähig ist, trösten wollte. Der
Körper beging kein Verbrechen. Der Sterbliche Mensch half 9
seinem Mitmenschen im Gehorsam gegen das höhere Gesetz
- eine Tat, die für ihn selbst, wie für andre zum Guten auslaufen sollte.
12
Das Gesetz unsres Obergerichts bestimmt: wer s ü n d i g e t
soll sterben; gute Taten aber sind unsterblich und bringen
Freude anstatt Kummer, Lust anstatt Schmerz und Leben 15
anstatt Tod. Wenn die Leberbeschwerde dadurch verschuldet
worden ist, daß die Gesetze der Gesundheit mit Füßen getreten
wurden, so war .. dies eine gute Tat, denn der Vertreter jener 18
Gesetze ist ein Ubeltäter, ein Zerstörer der Freiheit und Rechte
des Sterblichen Menschen. Die Gesetze der Gesundheit sollten
21
zum Tode verurteilt werden.
An dem Schmerzenslager in der Ausübung einer Liebe, die
"des Gesetzes Erfüllung" ist, wachen - andern tun, "das ihr
wollet, daß euch die Leute tun" sollen - das ist keine Ver- 24
letzung des Gesetzes, denn keine Forderwlg, weder eine menschliche noch eine göttliche, macht es gerecht, einen Menschen für
Rechttun zu bestrafen. Wenn die Sterblichen sündigen, be- 27
stimmt unser Höchster Richter der Billigkeits-Gerichtbarkeit
welche Strafe der Sünde gebührt, und der Sterbliche Mensch
kann nur für seine Sünde leiden. Nach dem Gesetz des Geistes, 30
Gottes, kann Cl' für nichts andres bestraft werden.
Was für eine Gerichtsbarkeit stand dann dem Richter Medizin in diesem Fall zu? Mit den Worten der Bibel könnte ich zu 33
illffi sagen: "Sitzest du, ... zu richten nach dem Gesetze, und
heißest [ihn] schlagen wider das Gesetz?" Die einzige Gerichtsbarkeit, der sich der Gefangene unterwerfen kann, ist die der 36
Wahrheit, des Lehens und der Liebe. Wenn sie ihn nicht verdammen, soll der Richter Medizin ihn auch nicht verdammen;
und ich beantrage, daß dem Gefangenen die Freiheit, der er un- 39
gerechterweise beraubt worden ist, wiedergegeben werde.
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The principal witness (the officer of the Realth-laws)
depo ed that he was an eye-witness to the good deeds for
which Mortal Man is under sentence of death. After betraying him into the hands of YOllr law, the Realth-agent
disappeared, to reappear however at the trial as a witness
against Morlal Man and in the interest of Personal Sense,
a murderer. Your ' Supreme Court must find the prisoner on the night of the alleged offence to have been acting
within the limits of the divine law, and in obedience
thereto. Upon this statute hangs all the law and testimon)'.
Giving a cup of cold water in Christ's name, is a Christi an
service. Laying down his life for a good deed, Mortal Man
should find it again. Such acts beal' their own justification, and are under the protection of the Most Righ.
Prior to the night of his arrest, the prisoner summoned
two professed frienns, Materia 1l1edica and Physiology, to
prevent his committing liver-complaint, and thus save him
from arrest. But they brought with them Fear, the sheriff,
to precipitate the result which they were called to prevenf.
It was Feal' who handcuffed Mortal Man and would now
punish him. You have left Mortal Man DO alternative.
Re must obe)' )'our law, fear its consequeDces, and be punished for his fear. Ris friends stl'uggled hard to rescue the
prisoner from the penalty the)' considered justly due, but
they were compelled to let hirn be taken into custody, tl'ied,
and condemned. Thereupon Judge Medicinc sat in juugmcnt on the case, and substantially charged the jury, twelve
Mortal Minus, to find the prisoner guilty. His Honor sentenced Mo·rtal 1I1:an to die for the very deeds which the divine law compe]s man to cornmit. '1'hus the Court of Error
cODstrued obedience to the law of divinc 'Love as disobedience to the law of Life. Claiming to protect lIfortal 1I1:an
in right-doing, that court pronouuced a sentence of death
fol' doing right.
One of the principal witnesses, Nerve, testifieu that he
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Der Hauptzeuge (der Beamte der Gesundheitsgesetze) sagte
unter Eid aus, daß er ein Augenzeuge der guten Taten gewesen
sei, um derentwillen der Sterbliche Mensch zum Tode verurteilt 3
worden sei. Nachdem ihn der Gesundheitsbeamte den Händen
eures Gesetzes durch Verrat überliefert hatte, verschwand er,
um jedoch bei dem Verhör als Zeuge gegen den Sterblichen 6
Menschen und im Interesse des Persönlichen Sinnes, der ein
Mörder ist, wieder zu erscheinen. Ihr Höchster Gerichtshof
hat zu befinden, daß der Gefangene in der Nacht des angeblichen 9
Vergehens in den Grenzen des göttlichen Gesetzes und im Gehorsam gegen dasselbe gehandelt hat. An diesem Statut hanget
das ganze Gesetz und der ganze Zeugenbeweis. Jemand einen 12
Becher kalten Wassers in Christi Namen reichen, ist ein christlicher Dienst. Wenn der Sterbliche Mensch sein Leben für eine
gute Tat einsetzt, sollte er es gewinnen. Solche Handlungen 15
tragen ihre eigne Rechtfertigung in sich und stehen unter dem
Schutz des Allerhöchsten.
Vor der Nacht seiner Verhaftung rief der Gefangene zwei angeh- 18
liehe Freunde herbei, die Arzneimittellehre und die Physiologie,
um zu verhüten, daß er der Leberbeschwerde schuldig werde,
und ihn auf die Weise vor der Verhaftung zu bewahren. Aber 21
diese brachten Furcht, den Scherif, mit sich, um das Resultat
zu beschleunigen, das sie zu verhindern gerufen waren. Furcht
war es, die dem Sterblichen Menschen Handschellen anlegte, und 24
die ihn jetzt bestrafen möchte. Ihr habt dem Sterblichen Menschen keine Walu gelassen. Er mußte eurem Gesetz gehorchen,
dessen Folgen fürchten und für seine Furcht bestraft werden. 27
Seine Freunde machten die größten Anstrengungen, um den
Gefangenen gewaltsam von der Strafe zu befreien, welche sie
für gerecht hielten, aber sie wurden gezwungen, ihn in Gewahr- 30
sam bringen, ihn verhören und verurteilen zu lassen. Hierauf
saß Richter Medizin über diesen Fall zu Gericht und machte es
im wesentlichen den Geschwornen, zwölf Sterblichen Gemütern, 33
zur Pflicht, den Gefangenen schuldig zu befinden. Der Herr
Richter verurteilte den Sterblichen Menschen für eben die .
Taten zum Tode, welche das göttliche Gesetz den Menschen zu 36
begehen zwingt. So legte der Gerichtshof des Irrtums den Gehorsam gegen das Gesetz der göttlichen Liebe als Ungehorsam
gegen das Gesetz des Lebens aus. Obgleich dieser Gerichtshof 39
den Anspruch erhebt, den Sterblichen Menschen in seinem
. Rechttun zu schützen, verkündigte er das Todesurteil für
42
Rechttun.
Der Nerv, einer der Hauptzeugen, sagte aus, daß er ein Herr-
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-was a rulor of Body, in which province Mortal Man resides.
He also testified that he was on intimate terms with the
3 plaintiff, and knew Personal Sense to be truthfuli that he
knew Man, and that Man was made in the image of God,
but was a criminal. This is a foul aspersion on man's
6 Maker. It blots the fair escutcheon of omnipotonco. It indicates malice aforethought, adetermination to condemn
Man in the interest of Personal Sense. At the bar of Truth,
9 in the presence of divine J ustice, before the J udge of our
higher tribunal, tho Supreme Court of Spirit, and before
its jurors, 'the Spiritual Senses, I proclaim this witness,
12 Nerve, to be destitute of intelligence and truth and to bo
a false witness.
Man self-destroyed; the testimony of matter respected;
15 Spirit not allowed a hearing; Soul a criminal though
recommended to mercy; the helpless innocent body tortured, - these are the terrible re cords of your Comt of
18 Error, and I ask that the Supreme Court of .Spirit reverse
this decision.
1
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Here the opposing counsel, False Belief, called Christian Science to order for contempt of court. Various
notables - Materia Medica, Anatomy, Physiology, Scholastic Theology, and Jurisprudence - rose to the questi on of expelling Christian Science from the bar, for such
high-handed illegality. They declared that Christian Science was overthrowing the judicial proceedings of a regularly constituted court.
But Judge Justice of the Supreme Court of Spirit overruled their motions on the ground that unjust usages
were not allowed at tbe bar of Truth, wbich ranks above
the lower Court of Error.
The attorney, Christian Science, then read from the
supreme statutc-book, the Bible, certain extracts on the
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scher des Körpers wäre, in welcher Provinz der Storbliche Mensch
wolmt. Er sagte ferner aus, daß er in intimen Beziehungen zu
dem Kläger stehe und den Persönlichen Sinn als wahrhaftig
kenne; daß er den Menschen kenne, und daß der Mensch zwar
zum Bilde Gottes erschaffen, aber ein Verbrecher sei. Dies
ist eine verruchte Verleumdung gegen den Schöpfer des Mensehen. Sie be udelt das makelioso Wappen der Allmacht.
Sie weist auf vorbedachte Bosheit hin, auf einen Entschluß, den
Menschen zu Gunsten des Persönlichen Sumes zu verurteilen.
Vor dem Gericht der Wahrheit, in Gegenwart der göttlichen Gerechtigkeit, vor dem Richter unsres höheren Gerichtshofs, dem
Obergericht des Geistes und vor dessen Gcschwornen, den
Geistigen Sinnen, erkläre ich, daß dieser Zeuge, Nerv, der
Intelligenz und Wahrheit bar ist, ein falscher Zeuge.
Der Mensch zerstört sich selbst; das Zeugnis der Materie
wird beachtet; Geist wird kein Gehör geschenkt; Seele ist ein
Verbrecher, obwohl der Gnade anempfohlen; der hilflose, unschuldige Körper wird gemartert - dies alles steht in den
schrecldichen Akten eures Gerichtshofs des Irrtums, und ich
beantrage, daß das Höchste Gericht des Geistes dieses Urteil
umstoße.
Hier ruft der Gegenanwalt Falsche Annahme die Christliche Wissenschaft wegen Geringschätzung des Gerichtshofs
zur Ordnung. Verschiedene· Würdenträger - Arzneimittellehre, Anatomie, Physiologie, Scholastische Theologie und
Jurisprudenz - warfen die Frage auf, ob nicht die Christliche Wissenschaft wegen so anmaßender Ungesetzmäßigkeit
von dem Gericht ausgeschlossen werden sollte. Sie erklärten,
die Christliche Wissenschaft stoße das gerichtliche Verfahren
eines regelrecht konstituierten Gerichtshofs um.
Aber Richter Gerechtigkeit vom Obergericht des Geistes
wies ihre Anträge mit der Begründung ab, daß ungerechte
Gebräuche vor dem Gericht der Wahrheit, welches im Rang
über dem Unter gericht des Irrtums steht, unerlaubt wären.
Der Anwalt Christliche Wissenschaft las dann aus dem
höchsten Statutenbuch, der Bibel, gewisse Auszüge über die
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Rights of Man, remarking that the Bible was better authörity than Blackstone:a Let us make man in our image, after our likeness; and
let them have dominion.
Behold, I give unto you power ... over all the power
6 of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.
If a man keep my saying, he shall never see death.
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Then Christian Science proved the witness, Nerve, to
be a perjurer. Instead of heing a ruler in the Province
'of Body, in 'which Mortal Man was reported to reside,
Nerve was an insubordinate citizen, putting in false
claims to office and hearing false witness against Man.
Turning suddenly to Personal Sense, by this time silent,
Christian Science continued: .
I ask your arrest in the name of Almighty God on three
distinct eharges of erime, to wit: perjury, treason, and eonspiraey against the rights and life of man.
Then Christian Science continued:Another witness, equally inadequate, Baid that on the
night of the erime a garment cf foul fur was spread over
him by Morbid Secretion, while the facts in the ease show
that this fur is a foreign substance, imported by False Belief, the attorney for Personal Sense, who is in partnership
with Error and smuggles Error's goods into market without the inspeetion of Soul's government offieers. When
the Court of Truth summoned Furred Tongue for examination, he disappeared and was never heard of more.
Morbid Seeretion is not an importer or dealer in fur, hut
we have beard Materia Mediea explain how tbis iur is
manufactured, and we know Morbid Secretion to be on
iriendly terms with tbe firm of Personal Sense, Error, &
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Menschenrechte vor, mit der Bemerkung, daß die Bibel eine
bessere Autorität als Blackstone sei:

1

Laßt uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die
da herrschen.
Sehet, ich habe euch Macht gegeben ... übel' alle Gewalt des
Feindes; und nichts wird euch beschädigen.
So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht
sehen ewiglich.

3

Dann bewies die Christliche Wissenschaft, daß der Zeuge
Nerv meineidig ist. Anstatt daß der Nerv ein Herrscher
in der Provinz Körper ist, in welcher der Sterbliche Mensch
wohnt, wie berichtet wurde, war der Nerv ein unbotmäßiger
Bürger, der falsche Ansprüche geltend machte und falsches
Zeugnis gegen den Menschen abgab. Die Christliche Wissenschaft, die sich plötzlich an den Persönlichen Sinn wendet,
der nunmehr verstummt ist, fährt fort:

9

Im Namen des allmächtigen Gottes beantrage ich deine Verhaftung wegen drei verschiedener Verbrechen, die dir zur Last
gelegt werden, als da sind: Meineid, Verrat und Verschwörung
gegen die Rechte und das Leben des Menschen.
Dann fährt die Christliche Wissenschaft fort:
Ein ebenso unzulässiger Zeuge hat gesagt, daß die Krankhafte
Absonderung in der Nacht des Verbrechens ein Gewand von
unreinem Pelz über ihn ausgebreitet hätte, während die Tatsachen in dem Fall beweisen, daß dieser Pelz eine fremde Substanz ist, die von der Falschen Annahme, dem Anwalt des
Persönlichen Sinnes, eingeführt worden ist, der mit dem Irrtum
in Teilhaberschaft steht und die Waren des Irrtums ohne die
Untersuchung der Regierungsbeamten der Seele auf dem Markt
einschmuggelt. Als der Gericht,shof der Wahrheit die Pelzige
Zunge zur Untersuchung vorlud, verschwand sie, und es ward
nichts mehr von ihr gehört.
Die Krankhafte Absonderung ist weder ein Importeur von
Pelzen noch ein Pelzhändler. Doch haben wir gehört, daß
die Arzneimittellelu:e erklärt hat, wie dieser Pelz hergestellt
wird, und wir wissen, daß die Krankhafte Absonderung in
freundschaftlichen Beziehungen zu der Firma Persönlicher Sinn,
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CO., reeeiving pay from them and introdueing their goods
into the market. Also, be it known that False Belief, the
eounsel for the plaintiff, Personal Sense, is a buyer for this
firm. He manufaetures for it, keeps a furnishing store,
and advertises largely for his employers.
Death testified that he was absent from the Provinee of
Body, when a message eame from False Belief, eommanding him to take part in the homieide. At this request
Death repaired to the spot where thc liver-eomplaint was
in process, frightening away Materia Mediea, who was then
manacling the prisoner in the attempt to save him. True,
Materia Mediea was a misguided partieipant in the rnisdeed
for whieh the Health-officer had Mortal Man in eustody,
though Mortal Man was innocent.
Christian Seienee turned from the abashed witnesses,
his words flashing as lightning in the perturbed faees
of these worthies, Seholastie Theology, Materia Mediea,
Physiology, the blind Hypnotism, and the masked Personal Sense, and said: God will srnite you, 0 whited walls, for injuring in your
ignorance the unfortunate Mortal Man who sought your
aid in his struggles against Iiver-complaint and Death.
Y ou came to bis reseue, only to fasten upon him an ofIenee
of which he was innoeent. You aided and abetted Fear
and Health-Iaws. Y ou betrayed Mortal Man, meanwhile
declaring Disease to be God's servant and the righteous
exeeutor of His laws. Our higher statutes declare you all,
witnesses, jurors, and judges, to be ofIenders, awaiting the
sentenee whieh General Progress and Divine Love will
pronounce.
Wesend our best detcetives to whatever loeality is reported to be haunted by Disease, but on visiting thc spot,
they learn that Disease was ncver there, for he could not
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Irrtum & Co. steht, von derselben bezahlt wird und deren
Waren auf den Markt bringt. Es sei ferner bekannt gemacht,
daß die Falsche Annahme, der Rechtsbeistand für den Kläger,
den Persönlichen Sinn, ein Einkäufer für diese Firma ist. Er
fabriziert für dieselbe, unterhält ein Vorratslager und macht in
der weitgehendsten Weise für seine Arbeitgeber Reklame.
Der Tod sagte aus, er sei von der Provinz Körper abwesend
gewesen, als eine Botschaft von der Falschen Annahme kam und
ihm befahl an dem Mord teilzunehmen. Auf diese Aufforderung
hin begab sich der Tod an die Stelle, wo die Leberbeschwerde vor
sich ging und verscheuchte die Arzneimittellehre, die, in dem
Versuch den Gefangenen zu retten, sich daran machte, ihn zu
fesseln. In der Tat war die Arzneimittellehre ein mißleiteter Teilnehmer an der Untat, um derentwillen der Gesundheitsbeamte
den Sterblichen Menschen in Gewahrsam hielt, trotzdem er
unschuldig war.
Die Christliche Wissenschaft wandte sich von den beschämten Zeugen ab, ihre Worte flammten wie Blitze vor
den bestürzten Gesichtern der Ehrenmänner: Scholastische
Theologie, Arzneimittellehre, Physiologie, blinder Hypnotismus und verkappter Persönlicher Sinn, und sie sprach:
Gott wird euch schlagen, ihr getünchten Wände, weil ihr in
eurer Unwissenheit dem unglücklichen Sterblichen Menschen
Schaden zugefügt habt, der in seinem Kampf gegen die Leberbeschwerde und den Tod euern Beistand suchte. Ihr bmt ihm
nur zur Hilfe, um ihm ein Vergehen anzuhängen, an dem er
unschuldig war. Ihr unterstütztet und fördertet die Furcht und
die Gcsundheitsgesetze. Ihr verrietet den Sterblichen Menschen,
während ihr erklärtet, daß die Krankheit Gottes Diener und der
rechtmäßige Vollstrecker Seiner Gesetze sei . . Unsre höheren
Statuten erklären euch alle, Zeugen, Geschworne und Richter,
für Missetäter, die das Urteil erwartet, das der Allgemeine
Fortschritt und die Göttliohe Liebe über euch aussprechen
werden.
Wir schicken unsre besten Detektive an jeden Ort, von dem
'Uns berichtet wird, daß er von Krankheit heimgesucht wird,
wenn sie aber an Ort und Stelle kommen, erfahren sie, daß
Krankheit niemals dort gewesen ist, denn ihrer Nachforschung
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possibly elude their search. Your Material Court of Errol's,
when it condemned Mortal Man on the ground of hygienic
3 disobedience, was manipulated by the oleaginous machinations of the counsel, False Belief, whom Truth arraigns
before the supreme bar of Spirit to answer for his crime.
6 Morbid Secretion is taught how to rnake sleep befool reason
before sacrificing mortals to their false gods.
Mortal Minds were deceived by your attorney, False Beg lief, and were influenced to give a verdict delivering Mortal
Man to Death. Good deeds are transformed into crimes,
to which you attach penalties; but no warping of justice
12 can render disobedience to the so-called laws of Matter
disobedience to God, 01' an act of homicide. Even penal
law holds homicide, under stress of circumstances, to be
15 justifiable. N ow what greater justification can any deed
have, than that it is for the good of one's neighbor? Wherefore, then, in the name of outraged justice, do you sentence
18 Mortal Man for ministering to the wants oI his fellow-man
in obedience to divine law? You cannot trample upon the
decree of the Supreme Beneh. Mortal Man has his appeal
21 to Spirit, God, who sentences only for sin.
The false and unjust belicfs of your human mental legislators compel thern to enact wicked laws of sickness and so
24 iorth, and thcn rerrder obedience to these laws punishable
as crime. In the presence of the Supreme Lawgiver, standing at the bar of Truth, and in accordance with the divine
27 statutes, I repudiate the false testimony of Personal Sense.
l ask that he be forbidden to enter against Mortal Man
any more· suits' to be tried at the Court of Material Error.
so I appeal to the just and equitable decisions of divine Spirit
to restore to Mortal Man the rights of which he has been
deprived.
1

33

Here the counsel for the defence closed, and tbe Chief
Justice of the Supreme Court, with benign and imposing
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könnte sie unmöglich entgehen. Als euer Materieller Gerichts- 1
hof der Irrtümer den Sterblichen Menschen auf Grund des
Ungehorsams gegen die Hygiene verurteilte, war er von den a
salbungsvollen Machenschaften des Rechtsbeistandes Falsche
Annahme bearbeitet worden, welche Wahrheit vor das höchste
Gericht des Geistes stellt, damit sie sich wegen ihres Verbrechens 6
verantworte. Die Krankhafte Absonderung wird gelehrt, wie
sie den Schlaf dahin bringen könnte, die Vernunft zu narren, ehe
sie die Sterblichen ihren falschen Göttern opfert.
9
Die Sterblichen Gemüter sind durch euern Anwalt Falsche
Annahme betrogen und dahin beeinflußt worden, ein Urteil zu
fällen, das den Sterblichen Menschen dem Tode überliefert. 12
Gute Taten werden zu Verbrechen gestempelt denen ihr
Strafen anheftet; aber keine Beeinflussung der Gerechtigkeit
kann den Ungehorsam gegen die sogenannten Gesetze der 15
Materie zum Ungehorsam gegen Gott oder zu einer Mordtat
machen. Sogar das Strafgesetz hält Mord unter dem Druck
der Umstände für entschuldbar. Welch größere Rechtfertigung 18
kann einer Tat zuteil werden, als daß sie zum Wohl des Nächsten geschieht? Warum denn, im Namen der vergewaltigten
Gerechtigkeit, verurteilt ihr den Sterblichen Menschen, weil er 21
der Not seines Mitmenschen im Gehorsam gegen das göttliche
Gesetz abhilft? Ihr könnt die Entscheidungen des Obergericht~
nicht mit Füßen treten. Dem Sterblichen Menschen steht es zu, 24
beim Geist, bei Gott, der nur wegen Sünde verurteilt, Berufung
einzulegen.
Die falschen und ungerechten Annahmen eurer menschlichen, 27
mentalen Gesetzgeber zwingen letztere dazu, schädliche Krankheitsgesetze U.S.w. zu erlassen und dann Gehorsam gegen diese
Gesetze wie ein Verbrechen strafbar zu machen. In Gegenwart 30
des Höc):).sten Gesetzgebers, vor den Schranken der Wahrheit
und in Ubereinstimmung mit den göttlichen Statuten verwerfe
ich das falsche Zeugnis des Persönlichen Sinnes. Ich beantrage, 33
daß diesem verboten werde gegen den Sterblichen Menschen
irgendwelche vor dem Gericht des materiellen Irrtums zu verhandelnde Prozesse anzustrengen. Ich berufe mich auf die 36
gerechten und unparteüschen Entscheidungen des göttlichen
Geistes, damit dem Sterblichen Menschen die Rechte wieder39
gegeben werden, deren er beraubt worden ist.
Hier schloß der Anwalt für die Verteidigung, und der Vorsitzende des Obergerichts erklärte mit gütigem und achtung-
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1

presence, comprehending and defining all law and evidence, explained !rom his statute-book, the
Chle Just>ce Bible, that any so-called law, which undertakes to punish aught hut sin, is null and void.
He also decided that the plaintiff, Personal Sense, be
not permitted to enter any suits at the bar of Soul, but
be enjoined to keep perpetual silence, and in case of
temptation, to give heavy bonds for good behavior. He
concluded his charge thus:Charr of.the
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The plea of False Belief we deern unworthy of a hearing.
Let what False Belief utters, now and forever, fall into
oblivion, "unknelled, uneoffined, and unknown." Aeeording to our statute, Material Law ia a liar who eannot bear
witnessagainst Mortal Man, neither ean Fear arrest Mortal
Man nor ean Disease cast him into prison. Our law refuses
to reeognize Man as siek or dying, but holds him to be forever in the image and likeness of his Maker. Reversing the
testimony of Personal Sense and the deerees of the Court of
Error in favor of Matter, Spirit decides in favor of Man
and against Matter. We further reeommend that Materi9,
Mediea adopt Christian Seienee and that Health-Iaws,
Mesmerism, Hypnotism, Oriental Witeheraft, and Esoterie
Magie be publiely exeeuted at the hands of our sheriff,
Progress.
The Supreme Beneh deeidea in favor of intelligenee, that
no law outside of divine Mind ean punish or reward Mortal
Man. Your personal jurors in the Court of Error are
myths. Your attorney, False Belief, is an impostor, persuading Mortal Minds to return a verdiet eontrary to law
and gospel. The plaintiff, Personal Sense, is reeorded in
our Book of books as a liar: Our great Teaeher of mental
jurisprudenee speaks of hirn also as "a murderer from the
beginning." Wehave no trials for siekness before the tri·
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gebietendem Benehmen, wie einer, der jedes Gesetz und jedes 1
Beweismaterial versteht und darüber entscheidet,
.
Smtuten buc h d er B'b
"ß daß Je
. d es Ansprache
Feierliche
a
semem
1 eI gema,
sogenannte Gesetz null und nichtig ist, das sich ~~h~~r
unterfängt, etwas andres als Sünde zu bestrafen.
Er entschied ferner, daß der Kläger, der Persönliche Sinn, 6
nicht die Erlaubnis haben sollte, bei dem Gericht der Seele
irgendwelche Prozesse anzustrengen, sondern daß er verpflichtet sein sollte, dauerndes Schweigen zu beobachten und im 9
Fall der Versuchung hohe Bürgschaft für gutes Benehmen zu
stellen. Der Vorsitzende schloß seine feierliche Ansprache
12
folgendermaßen:
Die Einrede der Falschen Annahme erachten wir für nicht
des Anhörens wert. Was die Falsche Annahme jetzt und
jemals äußern mag, lasse man der Vergessenheit anheim fallen;
es sei "vergessen - ohne Klang - sarglos und grabeslos. " Unsern Statuten zufolge ist das Materielle Gesetz ein Lügner, der
nicht gegen den Sterblichen Menschen Zeugnis ablegen kann,
auch kann Furcht den Sterblichen Menschen nicht verhaften,
noch kann Krankheit ihn ins Gefängnis werfen. Unser Gesetz
lehnt es ab, den Menschen als krank oder sterbend anzusehen,
es erkennt vielmehr darauf, daß der Mensch immerdar das Bild
und Gleichnis seines Schöpfers ist. Geist, der das Zeugnis des
Persönlichen Sinnes und die Verordnungen des Irrtumsgerichts
zu Gunsten der Materie umkehrt, entscheidet zu Gunsten des
Menschen und zu Ungunsten der Materie. Wir empfehlen fernerhin, daß die Arzneimittellehre die Christliche Wissenschaft
annehme, und daß Gesundheitsgesetze, Mesmerismus, Hypnotismus, Orientalische Zauberei und Esoterische Magie durch die
Hand unsres Scherifs Fortschritt öffentlich hingerichtet werden.
Zu Gunsten der Intelligenz entscheidet das Obergericht, daß
kein Gesetz außerhalb des göttlichen Gemüts den Sterblichen
Menschen bestrafen oder belohnen kann. Eure persönlichen
Geschwornen des Irrtumsgerichts sind Mythen. Euer Anwalt,
die Falsche Annahme, ist ein Betrüger, der die Sterblichen Gemüter überredet, ein Urteil gegen Gesetz und Evangelium zu
fällen. Der Kläger, der Persönliche Sinn, steht in unserm Buch
der Bücher als Lügner verzeichnet. Unser großer Lehrer der
mentalen Jurisprudenz spricht von ihm auch als von einem "Mörder von Anfang"• Vor dem Gerichtshof des göttlichen Geistes
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bunal of divine Spirit. There, Man iB adjudged innocent
of transgressing physical laws, because there are no such
laws. Our statute is spiritual, our Government is divine.
" Sha11 not the J udge of an the earth do right?"
The Jury of Spiritual Senses agreed at onee upon S,
verdiet, and there resounded throughout the vast audience-Divine
chamber of Spirit the cry, Not guilty. Then
verdict
the prisoner rose up regenerated, strong, free.
We noticed, as he shook hands with bis counsel, Christian Seienee, that a11 sa110wness and debility had disappeared. His form was erect and commanding, bis
countenanee beaming with health and happiness. Divine
Love had cast out fear. Mortal Man, no longer siek
and in prison, walked forth, his feet " beautiful upon the
mountains," as of one " that bringeth good tidings."
Neither animal magnetism nor hypnotism enters into
the praetiee of Christian Scienee, in whieh truth cannot
Christ the
be reversed, but the reverse of error is true.
fi~i:;' phyAn improved belief eannot "retrograde. When
Christ changes a belief of sin or of siekness into
a better belief, then belief melts into spiritual understanding, and sin, disease, and death disappear. Christ, Truth,
gives mortals temporary food and clothing until the material, transformed with the ideal, disappears, and man
is clothed and fed spiritually. St. Paul says, "Work
out your own salvation with fear and trembling:" Jesus
said, " Fear not, little flock; for it is your Father's good
pleasure to give you "the kingdom." This truth is
Christian Seien ce.
Christian Scientists, be a law to yourselves that mental
malpractiee cannot harm you either when asleep or when
awake.
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wird über Krankheit nicht verhandelt. Dort wird der Mensch
der Übertretung physischer Gesetze unschuldig befunden, weil
es keine solchen Gesetze gibt. Unsre Statuten sind geistig, unsre
Regierung ist göttlich. "Der du aller Welt Richter bist! Du
wirst so nicht richten."
Die Geschwornen, die Geistigen Sinne, waren sich sofort
in dem Wahrspruch einig, und durch den weiten Zuhörerraum des Geistes ertönte der Ruf: Nicht schul- Göttlicher
dig. Darauf richtete sich der Gefangene auf, Wahrspruch
neugeboren, stark und frei. Als er seinero Rechtsbeistand,
der Christlichen Wissenschaft, die Hand gab, bemerkten
wir, daß alle Blässe und Kraftlosigkeit verschwunden war.
Seine Gestalt war aufrecht und gebietend, sein Gesicht
strahlte von Gesundheit und Glück. Die göttliche Liebe
hatte die Furcht ausgetrieben. Der Sterbliche Mensch, nun
nicht länger krank und gefangen, trat vor, seine Füße "lieblich . . . auf den Bergen", wie die "der Boten, die da Frieden
verkündigen".
Weder tierischer Magnetismus noch Hypnotismus hat mit
der Betätigung der Christlichen Wissenschaft etwas zu tun,
in der die Wahrheit nicht umgekehrt werden Christus, der
kann; die Umkehrung des Irrtums dagegen ist große Arzt
wahr. Eine verbesserte Annahme kann nicht zurückgehen.
Wenn Christus eine Sünden- oder Krankheitsannahme in eine
bessere Annahme umwandelt, dann geht die Annahme in
geistiges Verständnis über, und Sünde, Krankheit und Tod
verschwinden. Christus, Wahrheit, gibt den Sterblichen
zeitliche Nahrung und Kleidung, bis das Materielle durch
das Ideale verwandelt ist und verschwindet, und der Mensch
geistig gekleidet und genährt wird. Paulus sagt: "Schaffet,
daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern." Jesus sagte:
"Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es ist eures
Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben." Diese
Wahrheit ist die Christliche Wissenschaft.
Christliche Wissenschafter, seid euch selbst ein Gesetz,
daß euch die mentale Mal praxis nicht schaden kann, weder
im Schlaf noch im Wachen.
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CHAPTER XIII
TEACHING CHRI8TIAN SCIENCE
Gire instruclian to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just
man, and he will incroose in learning. - PROVERBS .
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HEN the diseoverer of Christian Seienee is eonsulted by her followers as to the propriety, advanStudy of
tage, and eonsisteney of systematie medical
medicine
study, she tries to show them that under ordinary eireumstanees aresort to faith in eorporeal means
tends to deter those, who make such a eompromise, from
entire eonfidenee in omnipotent Mind as really possessing
all power. While a course of medieal study is at times
severely eondemned by some Seientists, she feels, as she
always has feit, that aU are privileged to work out their
own salvation aeeording to their light, and that our motto
should be the Master's eounsel, "Judge not, that ye be
not judged."
If patients fail to experienee the healing power of
Christian Seience, and think they ean be benefited by
Failure's
certain ordinary physieal methods of medieal
lessons
treatment, then the Mind-physieian should
give up such eases, and leave invalids free to resort to
whatever other systems they faney will afford relief.
Thus such invalids may learn the value oi the apostolie
preeept: "Reprove, rebuke, exhort with all longsuffering
and doetrine." If the siek find these material expedients
443
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Gib dem Weisen, so wird ~ noch Wei8~ werden; lehre den
wird ~ in d~ Lehre zunehmen. - SPRÜCHE SALOMOS.

G~echten,

ENN die Entdeckerin der Christlichen Wissenschaft 1
von ihren Nachfolgern über die Richtigkeit, den Vorteil und die Folgerichtigkeit des systematischen Studium der 3
medizinischen Studiums befragt wird, versucht Medizin
sie ihnen zu zeigen, daß unter gewöhnlichen Umständen
eine Zuflucht zu dem Vertrauen auf körperliche Mittel dahin 6
führt, diejenigen, die einen derartigen Kompfomiß schließen,
vom 'völligen Vertrauen zu dem allmächtigen Gemüt abzubringen, das in Wirklichkeit alle Macht besitzt. Obwohl ein 9
medizinischer Kursus von manchen Wissenschaftern zuweilen
streng verurteilt wird, denkt sie über diese Sache, wie sie
immer darüber gedacht hat, 'daß nämlich allen ,das Recht 12
zusteht, ihr Heil ihrer Erleuchtung gemäß auszuarbeiten,
und daß des Meisters Rat: "Richtet nicht, auf daß ihr nicht
gerichtet werdet", unser Motto sein sollte.
15
Wenn die Patienten die heilende Kraft der Christlichen
Wissenschaft nicht an sich erfahren, und wenn sie glauben,
daß sie durch gewisse, allgemein gebräuchliche Lektionenaus 18
physische Methoden medizinischer Behandlung Fehlschilgen
Nutzen empfangen können, dann sollte der Gemüts-Arzt
solche Fälle aufgeben und es den Kranken freistellen, ihre 21
Zuflucht zu irgendeinem System zu nehmen, von dem sie
meinen, daß es ihnen Erleichterung gewähren werde. Auf
diese Weise mögen solche Kranke den Wert der apostolischen 24
Vorschrift verstehen lernen: "Strafe, dräue, ermahne mit
aller Geduld und Lehre." Wenn die Kranken die materiellen Hilisquellen unzulänglich finden, und sie von denselben 27
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unsatisfactory, and they reCetVe no help from tbem, these
very failmes may open their blind eyes. In some way,
3 sooner or later, all must rise superior to materiality, and
suffering is oft the divine agent in this elevation. " All
things work together for good to them that love God," is
6 the dictum of Scripture.
If Christian Scientists ever fail to receive aid from
other Scientists, - their brethren upon whom they may
9 Refuge and
call, - God will still guide them into the right
atrength
use of temporary and eternal means. Step by
step will those who trust Him find that "God is our refuge
12 and strength, a very present help in trouble."
Students are advised by the author to be eharitable
and kind, not only towards differing forms of religion
and medicine, but to those who hold these dif15
Charlty
fering opinions. Let us be faithful in pointing
to those
opposed
the way· through Christ, as we understand it,
18 but let us also ·be eareful always to "judge righteous judgment," and never to eondemn rashly. "Whosoever shall
smite thee on thy right cheek, turn to hirn the other also."
21 That is, Fear not that he will smite thee again for thy forbearance. If eeelesiastieal seets 01' medieal schools turn
a deaf ear to the teachings of Christian Science, then part
24 from these opponents as did Abraham when he parted
from Lot, and say in thy heart: "Let there be no strife, I
pray thee, between me and thee, and between my herd27 men and thy herdmen; for we be brethren." Immortals,
01' God's chlldren in divine Science, are one harmonious
family; but mortals, 01' the "children of men" in material
30 sense, are discordant and ofttimes false brethren.
The teacher must make .elear to students the Scienee
of healing, especially its ethics, - that all is Mind, and
1
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keine Hilfe empfangen, dann mögen gerade diese Fehlschläge 1
ihnen die blinden Augen öffnen. Früher oder später müssen
sich alle in irgendeiner Weise über die Materialität erheben, 3
und Leiden ist oft das göttlich wirkende Mittel bei dieser
Erhebung. "Denen die Gott lieben, [dienen] alle Dinge zum
6
Besten", heißt es in der Heiligen Schrift.
Sollten Christliche Wissenschafter jemals von andern 'Wissenschaftern keine Hilfe empfangen - von ihren Brüdern, an
die sie sich wenden -, so wird Gott sie dennoch Zuversicht
9
zum rechten Gebrauch der zeitlichen und ewigen und Stärke
Mittel führen. Schritt für Schritt werden diejenigen, die
ihr Vertrauen auf Gott setzen, finden, daß "Gott . . . unsre 12
Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten" ist.
Die Verfasserin gibt ihren Schülern den Rat, liebevoll und
freundlich zu sein, nicht nur gegen die abweichenden Formen 15
der Religion und Medizin, sondern auch gegen Nächstenalle diejenigen, welche diese abweichenden
Mei- die
U~be fUr
•
Gegner
nungen hegen. Laßt uns treu sem und den Weg
18
durch Christus weisen, so weit wir es verstehen. Aber
laßt uns auch darauf bedacht sein, immer "ein recht Gericht" zu richten und niemals vorschnell zu verurteilen. 21
"So dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen,
dem biete den andern auch dar." Das heißt, fürchte nicht,
daß er dich für deine Langmut wiederum schlagen wird. 24
Wenn kirchliche Sekten oder medizinische Schulen für die
Lehren der Christlichen Wissenschaft taube Ohren haben,
dann scheide von diesen Gegnern wie Abraham, als er von 27
Lot schied, und sage in deinem Herzen: "Laß doch nicht
Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und
deinen Hirten; denn wir sind Gebrüder." Die Unsterb- 30
lichen oder die Kinder Gottes in der göttlichen Wissenschaft
sind ein e harmonische Familie; die Sterblichen aber oder
"Menschen Kinder" im materiellen Sinn sind unharmonisch 33
und oftmals falsche Brüder.
Der Lehrer muß den Schülern die Wissenschaft des Heilens klar machen, besonders deren Ethik - daß alles Gemüt 36
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that the Seientist must eonform to God's requirements.
Also the teaeher must thoroughly fit his students to defend
themselves against sin, and to guard against the
Conforming
to explicit
·
attaeks of the would-be mental G,8sG,8sin, who
rules
attempts to kill morally and physieally. No
hypothesis as to the existenee of another power should
interpose a doubt or fear to hinder the demonstration of
Christian Seienee. Unfold the latent energies and eapaeities for good in your pupil. Teaeh the great possibilities
of man endued with divine Seienee. Teach the dangerous
possibility of dwarfing the spiritual understanding and
demonstration of Truth by sin, or by reeourse to material
means for healing. Teaeh the meekness and might of life
"hid with Christ in God," and there will be no desire for
other healing methods. You render the divine law of
healing ob!3eure and void, when you weigh the human in
the scale with the divine, or limit in any direetion of
thought the omnipresenee and omnipotence of God.
Christian Seience silences human will, quiets fear with
Truth and Love, and illustrates the unlabored motion
Divine
oi the divine energy in healing tbe siek. Selfenergy
seeking, envy, passion, pride, hatred, and
revenge are east out by the divine !\lind whieh heals
disease. The human will which maketh and worketh a lie,
hiding the divine Principle of harmony, is destruetive to
health, /lnd is the eause of disease rather than its eure.
There is great danger in teaehing Mind-healing indiseriminately, thus disregarding the morals of the student
Blight of
and earing only for the fees. Recalling J efferavarice
son's words about slavery, "I tremble, when I
remember that God is just," the author trembles whenever
she sees a man, for the petty eonsideration of money,
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ist, und daß der Wissenschafter sich den Forderungen Gottes 1
anpassen muß. Ferner muß der Lehrer seine SchüJer gründ- .
lich ~a.zu ausrüsten, daß sie s~ch gegen Sünde Anpa.sung
3
verteIdigen und vor den Angflfl'en des angeb- an ausdrücklichen m e n tal e n M e u c hel m ö r der s liche Regeln
schützen können, der moralisch und physisch zu töten ver- 6
sucht. Keine Hypothese in bezug auf das Vorhandensein
einer andern Macht sollte mit Zweifel oder Furcht dazwischentreten und die Demonstration der Christlichen Wis- 9
senschaft hindern. Entfalte die latenten Energien und
Fähigkeiten für das Gute in deinem Schüler. Lehre die
großen Möglichkeiten des Menschen, der mit der göttlichen 12
Wissenschaft ausgerüstet ist. Lehre die gefährliche Möglichkeit der Verkümmerung des geistigen Verständnisses und
der Demonstration der Wahrheit durch die Sünde oder 15
durch die Zuflucht zu materiellen Heilmitteln. Lehre die
Sanftmut und Macht eines Lebens, das "verborgen mit
Christo in Gott" ist, und kein Verlangen nach andern 18
HeiJmethoden wird mchr vorhanden sein. Du verdunkelst
das göttliche Gesetz des Heilens und machst es nichtig, wenn
du das Menschliche und das Göttliche auf ein und derselben 21
Wage wiegst, oder wenn du die Allgegenwart und Allmacht
Gottes in irgendeiner Richtung des Gedankens begrenzt.
Die Christliche Wissenschaft bringt den menschlichen 24
Willen zum Schweigen, sie beschwichtigt die Furcht durch
Wahrheit und Liebe und veranschaulicht das Göttliche
mühelose Wirken der göttlichen Energie im Hei- Ener~e
27
len der Kranken. Selbstsucht, Neid, Leidenschaft, Stolz,
Haß und Rache werden von dem göttlichen Gemüt ausgetrieben, das Krankheit heilt. Der menschliche Wille, der 30
Greuel tut und Lügen, und der das göttliche Prinzip der
Harmonie verbirgt, wirkt zerstörend auf die Gesundheit
und ist vielmehr die Ursache der Krankheit als deren Heilung. 33
Es besteht die große Gefahr, das Gemüts-Heilen unterschiedslos zu lehren, so die Moral des Schülers außer acht
zu lassen und nur auf die Bezahlung zu sehen. Meltau des 36
Eingedenk der Worte Jeffersons über die Skla- Geizes
verei: "Ich zittere, wenn ich daran denke, daß Gott gerecht ist," zittert die Verfasserin, wenn sie sieht, daß ein 39
Mensch seine geringen Kenntnisse der Gemüts-Macht aus
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teaching his slight knowledge of Mind-power, - per. haps communicating his own bad morals, and in this way
3 dealing pitilessly with a community unprepared for selfdefence.
A thorough perusal of the author's publications hea,ls
6 sickness. If patients sometimes seem worse vyhile reading this book, the change may either arise from the alarm
of the physician, or it may mark the crisis of the disease.
9 Perseverance in the perusal of the book has generally
completely healed such cases.
Whoever practises the Science the author teaches,
12 through which Mind pours light .and healing upon this
Exclusion of generation, can practise on no one from sinmaIpractice
ister or malicious motives without destroying
15 his own power to heal and his own health.
Good must
dominate in the thoughts of the he al er, or his demonstration is protracted, dangerous, and impossible in SeilS ence. A wrong motive involves defeat. In the Science
of Mind-healing, it is imperative to be honest, for victory
rests on the side of immutable right. To understand
21 God strengthens hope, enthrones faith in Truth, and
verifies Jesus' word: "Lo, I am with you alway, even
unto the end of the world."
24
Resisting evil, you overcome it and prove its nothingness. Not human platitudes, but divine beatitudes, reIniquity
fleet the spiritual light and might which heal
27 overcome
the sick. The exercise of will brings on a
hypnotic state, detrimental to health and integrity of
thought. This must therefore be watehed and guarded
30 against. Covering iniquity will prevent prosperity and the
ultimate triumph of any cause. Ignorance of the error
to be eradicated oftentimes subjects you to its abuse.
1
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kleinlichen Geldrücksichten lehrt - vielleicht seine eigne 1
schlechte Moral übermittelt und auf diese Weise unbarmherzig mit einem Gemeinwesen verfährt, welches nicht auf 3
Selbstverteidigung vorbereitet ist.
Ein gründliches, sorgsames Lesen der Schriften der Verfasserin heilt Krankheit. Wenn sich die Patienten beim 6
Lesen dieses Buches manchmal schlechter zu fühlen scheinen,
so kann dieser Wechsel von der Besorgnis des Arztes herrühren oder die Krisis der Krankheit bezeichnen. Die 9
Ausdauer im sorgsamen Lesen dieses Buches hat derartige
Fälle gewöhnlich vollkommen geheilt.
Wer die von der Verfasserin gelehrte Wissenschaft prak- 12
tisch anwendet, durch welche Gemüt Licht und Heilung
über dieses Geschlecht ausgießt, kann sie bei nie- Ausschluß der
mand aus schlimmen und boshaften Beweggrün- Malpraxis
15
den anwenden, ohne seine eigne Heilkraft und Gesundheit
zu zerstören. Das Gute muß in den Gedanken des Heilers
vorherrschen, sonst wird seine Demonstration verzögert und 18
ist gefährlich und in der Wissenschaft unmöglich. Ein unrechter Beweggrund trägt Niederlage in sich. In der
Wissenschaft des Gemüts-Heilens ist es absolut notwendig 2~
ehrlich zu sein, denn der Sieg ist auf seiten des unwandelbaren Rechts. Gott verstehen stärkt die Hoffnung, erhebt
den Glauben an die Wahrheit auf den Thron und bewahr- 24
heitet das Wort Jesu: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende."
Wenn du dem Bösen widerstehst, überwindest du es und 27
beweist seine Nichtsheit. Nicht menschliche Plattheiten,
sondern göttliche Seligpreisungen spiegeln das Überwungeistige Licht und die geistige Macht wieder, d.ene ~chlech- 30
welche die Kranken heilen. Die Ausübung des tlgkelt
Willens führt zu einem hypnotischen Zustand, der für die
Gesundheit und Lauterkeit des Gedankens schädlich ist. 33
Daher muß man sich davor hüten und schützen. Das Verheimlichen von Sünde hindert das Gedeihen und den endgültigen Triumph einer jeden Sache. Unwissenheit über 36
den auszurottenden Irrtum setzt dich oftmals dem Mißbrauch des Irrtums aus.
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The heavenly law is broken by trespassing upon
man's individual right of selfrgovernment. We have no
authority in Christi an Scienee and no moral
Notrespass
on human
right
to attempt to influenee the thoughts of
rights
others, exeept it be to benefit them. In mental practiee you must not forget that erring human opinions, eonflieting selfish motives, and ignorant attempts
to do good may render you ineapable of knowing or
judging aeeurately the need of your fellow-men. Therefore the rllle is, heal the siek when ealled upon for aid,
and save the vietims of the mental assassins.
Ignoranee, subtlety, or false eharity does not forever eoneeal error; evil will in time disclose and punish itself. The reeuperative action 01 the
ExpoBe Bin
without besystem,
when mentally sustained by Truth,
lieving in it
goes on naturally. When sin or sieknessthe reverse of harmony - seems true to material sense,
impart without frightening or diseouraging the patient the truth and spiritual understanding, whieh destroy disease. Expose and denounee the claims of
evil and di:sease in all their forms, but realize no
reality in them. A sinner is not reformed merely
by assuring him that he eannot be a sinner beeause
there is no sin. To put down the claim of sin,
you lIlUSt detect it, remove the mask, point · out the
illusion, and thus get the vietory over sin and so prove
its unreality. The siek are not healed merely by
declaring there is no siekness, but by knowing that
there is none.
A sinner is afraid to east the first stone. He may
say, as a subterfuge, that evil is unreal, but to know it,
he must demonstrate his statement. To assume that
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Das himmlische Gesetz wird gebrochen, wenn das indi- 1
viduelle Recht der Selbstregierung des Menschen übertreten
wird. In der Christlichen Wissenschaft haben Kein Über3
wir keine Vollmacht und kein moralisches Recht, Lr;,~:~h~I~die Gedanken andrer zu beeinflussen, außer um rechte
ihnen zu nützen. In der mentalen Praxis darfst du nicht 6
vergessen, daß irrige, menschliche Meinungen, widersprechende, selbstsüchtige Beweggründe und unwissende Versuche
Gutes zu tun dich unfähig machen können, die Bedürfnisse 9
deiner Mitmenschen zu kennen, oder genau zu beurteilen.
Daher lautet die Regel: Heile die Kranken, wenn du zu Hilfe
gerufen wirst, und errette die Opfer der mentalen Meuchel- 12
mörder.
Unwissenheit, Arglist oder falsche Nachsicht halten den
Irrtum ni~ht auf immer verborgen; das Böse wird sich mit 15
der Zeit selbst aufdecken und strafen. Die wie- Ste\1e die
derherstellende Tätigkeit des Organismus geht ~:~~I.:l:·zu
in natürlicher Weise vor sich, wenn sie durch glauben
18
Wahrheit mental unterstützt wird. Wenn Sünde oder
Krankheit - die Umkehrung der Harmonie - dem materiellen Sinn wahr erscheinen, dann teile dem Patienten, ohne 21
Furcht oder Entmutigung in ihm zu erwecken, die Wahrheit
und das geistige Verständnis mit, welche Krankheit zerstören. Stelle die Ansprüche des Bösen und der Krankheit 24
in aH ihren Formen bloß, und brandmarke sie, vergege)1wärtige dir aber, daß ihnen keine Wirklichkeit innewohnt.
Ein Sünder wird nicht dadurch umgewandelt, daß man ihm 2'1
einfach versichert, er könne kein Sünder sein, weil es keine
Sünde gibt. Um den Anspruch der Sünde zunichte zu
machen, mußt du ihn aufdecken, ihm die Maske abnehmen, 30
auf die Illusion hinweisen, dadurch den Sieg über die Sünde
erlangen und so ihre Unwirklichkeit beweisen. Die Kranken werden nicht durch die einfache Erklärung geheilt, daß es 33
keine Krankheit gibt, sondern durch das Wissen, daß es
keine gibt.
.
Ein Sünder fürchtet sich, den ersten Stein zu werfen. 36
Er mag wohl als Ausflucht sagen, das Böse ist unwirklich;
um <lies aber zu wissen, muß er seine Behauptung demon-

448

SCIENCE AND HEALTH
TEACHING CHRISTIAN SCIENCE

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

there are no claims of evil and yet to indulge them, is
a moraloffence. Blindness and self-righteousness cling
Wicked
fast to iniquity. When the Publican's wall
evasions
went out to the great heart of Love, it won his
humble desire. Evil wbich obtains in the bodily senses,
but which the heart condemns, has no foundation; but if
evil is uncondemned, it is undenied and nurtured. Under
such circumstances, to say that there is no evil, is an evil
in itself. When needed tell the truth concerning the lie.
Evasion of Truth cripples integrity, and casts thee down
from the pinnacle.
Christian Science rises above the evidence of the corporeal senses ; but if you have not risen above sin yourTruth·s grand self, do not congratulate yourself upon your
results
blindness to evil or upon the good you know
and da not. A dishonest position is far from Christianly
scientific. "He that covereth his sins shall not prosper:
but whoso confesseth and forsaketh them shall have
mercy." Try to leave on every student's mind the strong
impress of divine Science, a high sense of the moral and
spiritual qualifications requisite for healing, weil knowing
it to be impossible for error, evil, and hate to accomplish
the grand resuIts of Truth and Love. The reception or
pursuit of instructions opposite to absolute Christian
Science must always binder scientific demonstration.
If the student adheres strictly to the teachings of Christian Science and ventures not to break its rules, he canAdherence to not fai! of success in healing.
1t is Christi an
righteousness Science to.do right, and notbing short of rightdoing has any claim to the name. To talk the right and
live the wrong is foolish deceit, doing one's self the most
harm. Fettered by sin yourself, it is difficult to free
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strieren. Wenn man annimmt, daß es keine Ansprüche des
Bösen gibt, und ihnen trotzdem frönt, so ist das ein moralisches Vergehen. Blindheit uad Selbstgerechtig- Arge
keit klammern sich fest an die Sünde. Als des Ausflüchte
Zöllners Wehklage sich dem großen Herzen der Liebe zuwandte, wurde sein demütiges Verlangen erfüllt. Das Übel,
welches sich in den körperlichen Sinnen behauptet, welches
das ijerz aber verurteilt, hat keine Grundlage; wenn aber
das Ubel nicht verurteilt wird, bleibt es ungeleugnet und
wird geniihrt. Unter solchen Um.~tänden zu behaupten, daß
es kein Ubel gibt, ist an sich ein Ubel. Wenn nötig, erkläre
die Wahrheit in bezug auf die Lüge. Die Umgehung der
Wahrheit läßt die Lauterkeit verkümmern und stürzt dich
von der Höhe herab.
Die Christliche Wissenschaft erhebt sich über den Augenschein der körperlichen Sinne; hast du dich aber nicht selbst
über die Sünde erhoben,.l'o beglückwünsche dich Dieerhabenen
nicht, daß du gegen das Ubel blind bist, oder daß Ergebnisse
. h
Em
· unehr- der Wahrheit
d U d as Gute weiß t, a b er mc t tu s t.
licher Standpunkt ist weit davon entfernt, christlich-wissenschaftlich zu sein. "Wer seine Missetat leugnet, dem wird
nicht gelingen; wer sie aber bekennet und läßt, der wird
Barmherzigkeit erlangen." Bemühe dich, in dem Gemüt
eines jeden Schülers den starken Eindruck der göttlichen
Wissenschaft zu hinterlassen, sowie einen hohen Begriff von
den sittlichen und geistigen Eigenschaften, die für das Heilen
erforderlich sind, wohl wissend, daß es für den Irrtum, das
Böse und den Haß unmöglich ist, die erhabenen Resultate
der Wahrheit und Liebe zu erzielen. Das Empfangen von
Belehrungen, die der absoluten Christlichen Wissenschaft
entgegengesetzt sind, oder das Streben nach denselben muß
die wissenschaftliche Demonstration stets hindern.
Wenn der Schüler strenge an den Lehren der Christlichen
Wissenschaft festhält und nicht wagt ihre Regeln zu verletzen, kann es ihm an Erfolg im Heilen nicht Festhalten
fehlen. Rechttun ist Christliche Wissenschaft, an Recht. h ts genngeres
.
'lnd mc
aIs R ech ttun h at Anspruch schaffenheit
auf diesen Namen. Recht reden und unrecht leben ist
törichter Betrug, der einem selbst am meisten schadet.
Wenn du selbst von Sünde gefesselt bist, ist es schwer
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anQther frQm the fetters Qf disease. With YQur Qwn wrists
manacled, it is hard tQ break anQther's chains. A little
leaven causes the whQle mass tQ ferment. A grain Qf
ChristianScience dQes wQnders fQr mQrtals, so. QmnipQtent is Truth, but mQre Qf Christian Science must be
gained in Qrder tQ cQntinue in weIl dQing.
The wrQng dQne anQther reacts mQst heavily against
Qne's self. Right adjusts the balance SQQner Qr later.
Right adjusts Think it "easier fQr a camel tQ gQ thrQugh
the balance
the eye Qf a needle," than fQr YQU tQ benefit
YQurself by injuring Qthers. Man's mQral mercury, rising Qr falling, registers his healing ability and fitness tQ
teach. YQU shQuld practise weIl what YQU knQW, and
YQU will then advance in prQPQrtiQn tQ YQur hQnesty
and fidelity, - qualities which insure success in tbis
Science; hut it requires a higher understanding tQ teach
this subject prQperIy and cQrrectly than it dQes tQ heal
the mQst difficult case.
The baneful effect Qf evil assQciates is less seen than
feIt. The inQculatiQn Qf evil human thQughts Qught tQ
Inoculation
be understQQd and guarded against. The
ofthought
first impressiQn, made Qn a mind which is
attracted Qr repelled accQrding tQ persQnal merit Qr demerit, is a gQQd detective Qf individual character. Certain minds meet Qnly tQ s~parate thrQugh simultaneQus
repulsiQn. They 'are enemies witbQut the preliminary
Qffence. The impure are at peace with the impure.
Only virtue is a rebuke tQ vice. A prQper teacher Qf Cbristian Science imprQves tbe bealth and the mQrals O.f his
student if the student practises what he is taught, and
unless this result fQllows, tbe teacher is a Scientist Qnly
lD name.
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einen andern aus den Fesseln der Krankheit zu befreien.
Wenn deine eignen Hände gebunden sind, ist es schwer,
die Ketten eines andern zu brechen. Ein wenig Sauerteig
bringt den ganzen Teig in Gährung. Ein Körnlein der
Christlichen Wissenschaft tut Wunder für die Sterblichen,
so allmächtig ist Wahrheit; man muß sich aber mehr von
der Christlichen Wissenschaft aneignen, um im Gutestun
beharren zu können.
Das Unrecht, das man einem andern zugefügt hat, fällt
schwer auf einen selbst zurück. Früher oder später stellt das
Recht das Gleichgewicht wieder her. Bedenke, Das Recht
daß es leichter ist, "daß ein Kamel durch ein Cil~l!~hd":..
Nadelöhr gehe," als daß du dir dadurch nützest, wicht ~er
daß du andern schadest. Des Menschen steigender oder fallender moralischer Barometer zeigt die Fähigkeit zum Heilen
und die Tauglichkeit zum Lehren an. Du solltest das wohl
betätigen, was du weißt, dann wirst du im Verhältnis zu
deiner Ehrlichkeit und Treue vorwärtskommen - Eigenschaften, die den Erfolg in dieser Wissenschaft verbürgen;
um aber diesen Gegenstand genau und korrekt lehren zu
können, ist ein höheres Verständnis erforderlich, als um den
schwierigsten Fall zu heilen.
Die verderbliche WirkunK~chlechter Gefährten ist weniger
sichtbar als fühlbar. Die Ubertragubg von bösen menschlichen Gedanken sollte verstanden werden, und Übertragen
man sollte sich dagegen schützen. Der erste von Gedanken
Eindruck auf ein Gemüt, das sich je nach dem persönlichen
Wert oder Unwert angezogen oder abgestoßen fühlt, ist ein
gutes Entdeckungsmittel für den individuellen Charakter.
Gewisse Gemüter treffen sich nur, um sich gleichzeitig
durch Abstoßung weder zu trennen. Sie sind Feinde ohne
vorhergegangenes Argernis. Die Unreinen leben in Frieden
mit den Unreinen. Tugend allein ist ein Vorwurf für das
Laster. Ein rechter Lehrer der Christlichen WissenschaH
bessert die Gesundheit und die Moral seines Schülers, wenn
der Schüler das betätigt, was er gelehrt worden ist; wenn
dieses Ergebnis aber nicht erfolgt, so ist der Lehrer nur dem
Namen nach ein Wissenschafter.
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There is a large class of thinkers whose bigotry and
conceit twist every fact to suit themselves. Their creed
3 Three classes teaches belief in a mysterious, supernatural
ofneophytes God, and in a natural, all-powerful devil.
Another class, still more unfortunate, are so depraved tbat
6 tbey appear to be innoeent. They utter a falsehood,
while looking you blandly in the face, and they never
fail to stab their benefactor in the back. • A third class
9 of thinkers build with solid masonry.
They are sincere,
generous, noble, and are therefore open to tbe approach
and recognition of Truth. To teach Christian Science
12 to such as these is no task. They do not incline longingly to error, whine over the demands of Truth, nor
play the traitor for place and power.
15
Some people yield slowly to the touch of Truth. Few
yield without a struggle, and many are reluctant to acTouchstone
knowledge that they have yielded; but un18 ofScience
less this admission is made, evil will boast
itself above good. The Christian Scientist has enlisted
to lessen evil, disease, and' death; 'and he will overcome
21 them by understanding their nothingness and the allness
of God, or good. Sickness to him is no less a temptation
than is sin, and he heals them both by understanding
24 God's power over them. The Christian Scientist knows
that they are errors of belief, which Truth can and will
destroy.
27
Who, that has feIt the perilous beliefs in life, substance,
and intelligence separated from God, can say that there
False claims is no error of belief? Knowing the claim of
30 annihilated
animal magnetism, that all evil combines in
the belief of life, substance, and intelligence in matter,
. electricity, animal nature, and organic life, who will deny
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Es gibt eine große Klasse von Denkern, deren Frömmelei 1
und Eigendünkel jede Tatsache so dreht, wie es ihnen paßt.
Ihr Glaubensbekenntnis lehrt die Annahme von Drei Klassen 3
einem geheimnisvollen, übernatürlichen Gott und von Anfäneinem natürlichen, allmächtigen Teufel. Eine gern
andre Klasse, noch unglückseliger als diese, ist moralisch der- 6
art verdorben, daß sie unschuldig erscheint. Diese Leute
sprechen eine Unwahrheit aus, während sie dir freundlich
ins Gesicht sehen; und sie versäumen niemals ihren Wohl- 9
täter hinterrücks zu verleumden. Eine dritte Klasse von
Denkern baut mit massivem Mauerwerk. Sie sind aufrichtig, hochherzig und edel und daher offen für das Nahen und 12
die Erkennung der Wahrheit. Solche Menschen die Christliche Wissenschaft zu lehren, ist keine Aufgabe. Sie neigen
nicht sehnsuchtsvoll . dem Irrtum zu, jammern nicht über 15
die Forderungen der Wahrheit, noch spielen sie den Verräter
um Stellung und Macht.
Manche Menschen ergeben sich langsam der Berührung 18
der Wahrheit. Wenige ergeben sich ohne Kampf, und viele
erkennen es nur widerstrebend an, daß sie sich Prüfstein der
ergeben haben; wird aber di~ses Zugeständnis Wissenschaft 21
nicht gemacht, dann wird das Ubel sich rühmen dem Guten
überlegen zu sein. Der Christliche Wissenschafter hat sich
in den Dienst der Verminderung des Bösen, der Krankheit 24
und des Todes gestellt und wird sie durch das Verständnis
ihrer Nichtsheit und der Allheit Gottes oder des ' Guten
überwinden. Krankheit ist für ihn nicht weniger eine 27
Versuchung als Sünde, und er heilt sie beide durch das
Verständnis der Macht Gottes über sie. Der Christliche
Wissenschafter weiß, daß sie Irrtümer der Annahme sind, 30
welche Wahrheit zerstören kann und wird.
Kann irgend jemand, der die gefährlichen Annahmen eines
von Gott getrennten Lebens, einer von Gott getrennten 33
. Substanz und Intelligenz empfunden hat, sagen, Falsche
daß es keinen Irrtum der Annahme gibt? Wird Ansprüche
. . h en M ag- vernichtet
d er, weIcher d en Anspruch d es tlensc
36
netismus kennt, nämlich, daß alles Böse sich in der Annahme
von Leben, Substanz und Intelligenz in der Materie, in der
Elektrizität, in der tierischen Natur und im organis~hen 39
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that these are the errors which Truth must and will annihilate? Christian Scientists must live under the constant pressure of the apostolic command to come out from
the material world and be separate. They must renounce aggression, oppression and the pride of power.
Christianity, with the crown of Love upon her brow,
m.ust be their queen of life.
Students of Christian Science, who start with its letter
and think to succeed without the spirit, will either make
Treasure
shipwreck of their faith or be turned sadly
in heaven
awry. They must not only seek, hut strive,
to euter the narrow path of Life, for "wide is the gate,
and broad is the way, that leadeth to destruction, and
many there be wbich go in thereat." Man walks in the
direction towards which he looks, and where his treasure
is, there will bis heart he also. TI our hopes and affections are spiritual, they come from above, not from beneath, and they be ar as of old the fruits of the Spirit.
Every Christian Scientist, every conscientious teacher
of the Science of Mind-healing, knows that human will
Obligations
is not Christi an Science, and he must recogofteachers
nize this in order to defend himself from ,the
influence of human will. He feels morally obligated to
open the eyes of his students that they may perceive the
nature and methods of error of every sort, especially any
subtle degree of evil, deceived and deceiving. All mental
malpractice arises from ignorance or malice aforethought.
It is the injurious action of one mortal mi nd controlling
another Irom wrong motives, and it is practised either
with amistaken or a wicked purpose.
Show your student that mental malpractice tends to
blast moral sense, health, and the human life. Instruct
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Leben verbindet - wird der leugnen, daß dies die Irrtümer 1
sind, welche Wahrheit vernichten muß und wird? Die
Christlichen Wissenschafter müssen unter dem beständigen 3
Druck des apostolischen Gebotes leben, aus der materiellen
Welt herauszugehen und sich abzusondern. Sie müssen auf
Übergriffe, auf Unterdrückung und auf den Stolz der Macht 6
verzichten. Das Christentum, mit der Krone der Liebe
auf dem Haupte, muß ihre Königin des Lebens sein.
Schüler der Christlichen Wissenschaft, die mit dem Buch- 9
staben derselben anfangen und meinen, ohne den Geist
erfolgreich sein zu können, werden entweder an Schau im
ihrem Glauben Schiffbruch leiden oder in trau- Himmel
12
riger Weise in die Irre gehen. Sie müssen nicht nur danach suchen, den schmalen Weg des Lebens zu betreten,
sondern danach ringen, denn "die Pforte ist weit, und der 15
Weg ist breit, der zur ' Verdammnis abführet; und ihrer
sind viele, die drauf wandeln." Der Mensch geht in der
Richtung, nach der er blickt, und wo sein Schatz ist, da wird 18
auch sein Herz sein. Wenn unsre Hoffnungen und Neigungen geistig sind, kommen sie von oben und nicht von
unten und tragen, wie vor alters, die Früchte des Geistes. 21
Jeder Christliche Wissenschafter, jeder gewissenhafte Lehrer der Wissenschaft des Gemüts-Heilens, weiß, daß der
menschlic~e Wille nicht Christliche.Wissenschaft Verpf\lch24
ist, und dIes muß er erkennen, um SICh gegen den tu0'k'
Einfluß des menschlichen Willens zu verteidigen. der hrer
Er fühlt sich moralisch verpflichtet, die Augen seiner Schüler 27
zu öffnen, damit sie die Natur und die Methoden des Irrtums jeder Art wahrnehmen können, besonders eine jede
schleichende Art des Bösen, die getäuscht wird und täuscht. 30
Alle mentale Malprax;s entsteht aus Unwissenheit oder vorbedachter Bosheit. Sie ist die schädliche Tätigkeit eines
sterblichen Gemüts, das ein andres aus unrechten Motiven 33
beherrscht, und sie wird entweder in irrtümlicher oder
in schlechter Absicht ausgeübt.
Zeige deinem Schüler, daß mentale Malpraxis dazu führt, 36
jedes moralische Gefühl, sowie die Gesundheit und das
menschliche Leben zu vernichten. Lehre ihn, wie er die
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him how to bar the door of his thought against this
seeming power, - a task not difficult, when one under3 Indispensable stands that evil has in reality no power.
defence
Incorrect reasoning leads to practical error.
The wrong thought sbould be arrested before it has a
6 chance to manifest itself.
Walking in tbe ligbt, we are accustomed to the light
and require it; we cannot see in darkness. But eyes ac9 Egotistic
customed to darkness are pained by tbe ligbt.
darkness
Wben outgrowing tbe old, you should not fear
to put on the new. Y our advancing course may pro12 voke envy, but it will also attract respect.
Wben error
. confronts you, witbhold not tbe ~ebuke or the explanation whicb destroys error. Never breathe an immoral
15 atmosphere, unless in tbe attempt to purify it.
Bettel' is
tbe frugal intellectual repast witb contentment and virtue,
than the luxur] of learning with egotism and vice.
18
Right is radica!. Tbe teacbermust know the truth
himself. He must live it and love it, 01' he cannot impart
Unwarranted it to others.
We soil our garments with con21 expectations servatism, and afterwards we must wash them
clean. When the spiritual sense of Truth unfolds its
harmonies, you take no risks in the policy of error. Ex24 pect to heal simply by repeating the author's words, by
right talking and wrong acting, and you will be disappointed. Such a practice does not demonstrate the
27 Science by which divine Mind heals the sick.
Acting from sinful motives destroys your power of
healing from the right motive. On the other hand, if
30 Reliable
you had the inclination 01' power to practise
nuthority
wrongly and then should adopt Christian
Science, the wrong power would be destroyed. Y ou do
1
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Tür seines Gedankens gegen diese scheinbare· Macht vcr- 1
riegeln kann - eine Aufgabe, die nicht schwierig ist, welill
man begreift, daß das Böse in Wirklichkeit Unerlllßliche 3
keine Mllcht hat. Inkorrektes Folgern führt zu Verteidigung
Irrtum in der Praxis. Dem unrechten Gedanken sollte Einhalt getan werden, ehe er Gelegenheit hat sich zu offenbaren. 6
Wenn wir im Licht wandeln, sind wir an das Licht gewöhnt
und bedürfen seiner; in der Dunkelheit können wir nicht
sehen. Doch den Augen, die an Dunkelheit Selbsts!ich- 9
gewöhnt sind, verursacht das Licht Schmerz. tige DunkelWenn du aus dem Alten herauswächst, solltest heit
du dich nicht· fürchten, das Neue anzuziehen. Dein Vor- 12
wärtsschreiten mag Neid erregen, aber es wird auch Achtung
hervorrufen. Wenn dir der Irrtüm feindlich entgegentritt,
dann halte nicht mit dem Verweis oder der Erklärung zurück~ 15
die den Irrtum zerstört. Atme niemals die Atmosphäre
der Unsittlichkeit, es sei denn in dem Bemühen sie zu reinigen. Besser das einfache intellektuelle Mahl mit Zufrie- 18
denheit und Tugend, als der Luxus der Gelehrsamkeit mit
Egoismus und Laster.
Das Recht ist radikal. Der Lehrer muß selbst die Wahr- 21
heit kennen. Er muß sie leben und lieben, oder er kann sie
andern nicht mitteilen. Wir besudeln unsre Un erechtGewänder durch starres Festhalten am Alten fertfgte Er- 24
und müssen sie später reinwaschen. Wenn der wartungen
geistige Sinn der Wahrheit seine Harmonien entfaltet, dann
läufst du der Weltklugheit des Irrtums gegenüber keine 27
Gefahr. Erwartest du einfach dadurch zu heilen, daß du
die Worte der Verfasserin wiederholst, daß du recht redest
und unrecht handelst, dann wirst du enttäuscht werden. 30
Solch eine Praxis demonstriert nicht die Wissenschaft, durch
die das göttliche Gemüt die Kranken heilt.
Wenn du aus sündigen Beweggründen bande1st, zerstört 33
sich deine Fähigkeit aus dem richtigen Beweggrund zu
heilen. Hättest du andrerseits die Neigung Zuverlässige
oder die Fähigkeit, dich verkehrt zu betätigen, Autoritllt
36
und nähmest dann die Christliche Wissenschaft an, so würde
dies die unrechte Fähigkeit zerstören. Du wirst dem
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not deny the mathematician's right to distinguish the correct from the incorrect among the examples on the black3 board, nor disbelieve the musician when he distinguishes
concord from discord. In like manner it should be granted
that the author understands what she is saying.
6
Right and wrong, truth and error, will be at strife in
the minds of students, until victory rests on the side of
Winnin}
invineible truth. Mental ehemiealization folo the fiel
lows the explanation of Truth, and a higher
basis is thus won; but with some individuaJs the morbid
moral or physieal symptoms eonstantly reappear. I
12 have never witnessed so ' deeided effeets from the use of
material remedies as from the use of spiritual.
Teaeh your student that he must know himself be15 fore he ean know others and minister to human needs.
Knowledge
Honesty is spiritual power. Dishonesty is
and honesty
human weakness, whieh forteits divine help.
18 You uneover sin, not in order to injure, but in order
to bless the corporeal man; and a right motive has
its reward. Hidden sin is spiritual wickedness in high
21 places.
The masquerader in this Science thanks God
that there is no evil, yet serves evil in the name of
good.
24
You should treat sickness mentally just as you would
sin, exeept that you must not tell the patient that he is
Metaphysical sick nor give names to diseases, for such a
27 treatment
course increases fear, the foundation of disease, and impresses more deeply the wrong mind-picture.
A Christi an Scientist's medicine is Mind, the divine Truth
30 that makes man free. A Christian Scientist never recommends material hygiene, never manipulates. He does
not trespass on the rights of mind nor can he practise
1

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 453
DAS LEHREN DER CHRISTLICHEN WISSENSCHAFT

Mathematiker nicht das Recht absprechen, von den Bei- 1
spielen an der Wandtafel das korrekte von dem inkorrekten
zu unterscheiden, auch glaubst du dem Musiker, wenn er 3
Harmonie von Disharmonie unterscheidet. Ebenso sollte
man der Verfasserin zugestehen, daß sie weiß, was sie sagt.
Recht und Unrecht, Wahrheit und Irrtum werden in den 6
Gemütern der Schüler mit einander im Kampf liegen, bis
der Sieg auf seiten der unbesiegbaren Wahrheit Das Feld
ruht. Der Erklärung der Wahrheit folgt eine gewinnen
9
mentale Chemikalisation, und auf die Weise wird eine höhere
Basis gewonnen; aber bei manchen Menschen treten die
krankhaften moralischen oder physischen Symptome be- 12
ständig wieder in die Erscheinung. Ich habe durch den
Gebrauch von materiellen Mitteln niemals so ausgesprochene Wirkungen gesehen wie durch den Gebrauch von 15
geistigen.
Lehre deinen Schüler, daß er sich selbst kennen muß,
ehe er andre kennen und den menschlichen Nöten abhelfen 18
kann. Ehrlichkeit ist geistige Kraft. Unehr- Wissen und
lichkeit ist menschliche Schwachheit, welche die Ehrlichkeit
göttliche Hilfe verwirkt. Du deckst die Sünde auf, nicht 21
um dem körperlichen Menschen zu schaden, sondern um
ihn zu segnen, und ein richtiger Beweggrund trägt seinen
Lohn in sich. Verborgene Sünde ist geistige Schlechtigkeit 24
an hoher Stelle. Der Komödiant in dieser Wissenschaft
dankt Gott, daß es nichts Böses gibt, dennoch dient er dem
Bösen im Namen des Guten.
27
Du solltest Krankheit mental ebenso behandeln, wie du
Sünde behandeln würdest, nur daß du dem Patienten nicht
sagen darfst, daß er krank ist, noch den Krank- Metaphysi- 30
heiten Namen geben darfst, denn solch ein sehe BebandVorgehen vermehrt Furcht, die Grundlage der lung
Krankheit, und prägt das verkehrte Gemütsbild tiefer ein. 33
Die Medizin eines Christlichen Wissenschafters ist Gemüt,
die göttliche Wahrheit, die den Menschen frei macht. Ein
Christlicher Wissenschafter empfiehlt niemals materielle 36
Hygiene, noch Bearbeitung mit den Händen. Er übertritt
die Rechte des Gemüts nicht, noch kann er tierischen
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animal magnetism 01' hypnotism. 1t need not be added
that the use of tobacco 01' intoxicating drinks is not in
harmony with Christian Science.
Teach your students the omnipotence of Truth, which
illustrates the impotence of error. The understanding,
lmpotence
even in a degree, of the divine All-power deofhate
stroys fear, and plants the feet in the true path,
- the path which leads to the house built without hands
"eternal in the heavens." Human hate has no legitimate mandate and no kingdom. Love is enthroned.
That evil 01' matter has neither inteHigence Bor power,
is the doctrine of absolute Christian Science, and this is
the great truth which strips aH disguise from error.
He, who understands in a sufficient degree the Principie of Mind-healing, points out to his student error as
Love the
weH as truth, the wrong as weH as the right
incentive
practice. Love for God and man is the true
incentive in both healing and teaching. Love inspires,
illumines, designates, and leads the way. Right motives
give pinions to thought, and strength and freedom to
speech and action. Love is priestess at the altar of
Truth. Wait patiently for divine Love to move upon the
waters of mortal mind, and form the perfect concept.
Patience must "have her perfect work."
Do not dismiss students at the elose of a elass term,
feeling that you have no more to do for them. Let your
Continuity
loving care and counsel support all their feeble
ofinterest
footsteps, until your students tread firmly in
the straight and narrow way. The superiority of spiritual power over sensuous is the central point of Christi an Science. Remember that the letter and mental
argument are only human auxiliaries to a~d in bringing
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Magnetismus oder Hypnotismus ausüben. Es braucht nicht 1
hinzugefügt zu werden, daß der Genuß von Tabak oder
berauschenden Getränken nicht im Einklang mit der 3
Christlichen Wissenschaft steht.
Lehre deine Schüler die Allmacht der Wahrheit, welche
die Ohnmacht des Irrtums veranschaulicht. Das Ver- 6
ständnis der göttlichen Allgewalt, sogar nur in Unvermllgen
geringem Grade, zerstört die Furcht und stellt des Hasses
die Füße auf den rechten Pfad - den Pfad, der zu jenem 9
Hause führt, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern
"ewig . . . im Himmel" ist. Menschlicher Haß hat keine
gesetzmäßige Vollmacht und kein Reich. Die Liebe thront. 12
Die absolute Christliche Wissenschaft lehrt, daß das Böse
oder die Materie weder Intelligenz noch Macht besitzt,
und dies ist die große Wahrheit, die dem Irrtum jede Maske 15
abreißt.
Wer das Prinzip des Gemüts-Heilclls in genügendem Maße
versteht, zeigt seinem Schüler den Irrtum, wie die Wahrheit, 18
die verkehrte, wie die richtige Betätigung. Liebe Liebe, der
ZU Gott und den Menschen ist der wahre An- Antrieb
sporn zum Heilen, wie zum Lehren. Liebe inspiriert, er- 21
leuchtet, bestimmt und führt den' Weg. Rechte Motive
geben dem Gedanken Schwingen und der Rede und Handlung Stärke und Freiheit-. Liebe ist die Priesterin am Altar 24
der Wahrheit. Warte geduldig, bis die göttliche Liebe auf
den Wassern des sterblichen Gemüts schwebt und den vollkommenen Begriff bildet. Geduld "aber soll fest bleiben 27
bis ans Ende".
Entlasse nicht die Schüler am Schluß eines Kursus in
dem Gefühl, daß du nun nichts mehr für sie zu tun brauchst. 30
Laß deine liebevolle Fürsorge und deinen Rat all Fortdauerdes
ihre schwachen Schritte stützen, bis deine Schüler Interesses
9.en geraden und schmalen Weg mit Festigkeit gehen. Die 33
Uberlegenheit der geistigen Macht über die sinnliche ist der
Mittelpunkt der Christlichen Wissenschaft. Bedenke, daß
der Buchstabe und das mentale Argument nur menschliche 36
Hilfsmittel sind, die dazu dienen sollen, den Gedanken mit
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thought into accord with the spirit of Truth and Love,
which heals the siek and the sinner.
3
Amental state of self-condemnation and guilt or a
faltering and doubting trust in Truth are unsuitable
Weak~es8
conditions for healing the siek. Such mental
6 and guilt
states indicate weakness instead of strength.
Hence the necessity of being right yourself in order to
teach this Science of healing. Y ou must utilize the moral
9 might of Mind in order to walk over the waves of error
and support your claims by demonstration. If you are
yourself lost in the belief and fear of disease or sin, and
12 if, knowing the remedy, you fail to use the energies of
Mind in your own behalf, you can exercise little or DO
power for others' help. "First cast out the be am out
15 of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast
out the mote out of thy brother's eye."
The student, who receives his knowledge of Christian
18 Science, or metaphysical healing, from a human teacher,
Th. trust of may be mistaken in judgment and demonstrathe All-wise
tion, but God cannot mistake. God selects
21 for the highest service one who has grown into such a
fitness for it as renders any abuse of the mission an impossibility. The All-wise does not bestow His highest
24 trusts upon the unworthy.
When He commissions a messenger, it is one who is spiritually near Hirnself. No person can misuse this mental power, if he is taught of God
27 to discern it.
This strong point in Christian Science is not to be
overlooked, - that the same fountain cannot send forth
30 Integrity
both sweet waters and bitter. The higher
assured
your" attainment in the Science of mental
healing and teaching, the more impossible it will be1
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dem Geist der Wahrheit und der Liebe, der die Kranken
und die Sünder heilt, in Einklang zu bringen.
Ein mentaler Zustand der Selbstverdammung und Schuld
oder ein schwankendes und zweifelndes Vertrauen zur Wahrheit sind Bedingungen, die für das Heilen der Schwäche
Kranken nicht geeignet sind. Solche mentalen und Schuld
Zustände sind Anzeichen von Schwäche anstatt von Stärke.
Daher ist es notwendig, daß du selbst auf dem rechten Wege
bist, damit du diese Wissenschaft des Heilens lehren kannst.
Du mußt dir die moralische Macht des Gemüts nutzbar machen, um auf den Wogen des Irrtums wandeln und deine Ansprüche durch Demonstration begründen zu können. Wenn
du dich selbst in der Annahme von Krankheit oder Sünde und
in der Furcht vor derselben verloren hast und versäumst, die
Energien des Gemüts zu deinem eignen IWohl anzuwenden,
obgleich du das Heilmittel kennst, dann kannst du nur geringe oder gar keine Macht zu Gunsten andrer ausüben.
"Zeuch am ersten den Balken aus deinem 'Auge; darnach
besiehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge
ziehest."
Der Schüler, der seine Kenntnisse der Christlichen Wissenschaft oder des metaphysischen Heilens von einem
menschlichen Lehrer empfängt, kann sich in der Das Pfand
Beurteilung und in der Demonstration irren, Gott des Allweisen
aber kann sich nicht irren. Gott wählt für den höchsten
Dienst nur jemand aus, der zu einer solchen Tauglichkeit
für denselben herangewachsen ist, daß jeglicher Mißbrauch
der Mission zur Unmöglichkeit wird. Der Allweise verleiht Sein höchstes Pfand nicht einem Unwürdigen. Wenn
Er einen Boten bevollmächtigt, so ist es einer, der Ihm
geistig nahe "Steht. Niemand kann diese mentale Kraft
mißbrauchen, wenn Gott ihn gelehrt hat, sie zu erkennen.
Folgender gewichtiger Punkt in der Christlichen Wissenschaft darf nicht übersehen werden - nämlich, daß dieselbe
Quelle nicht süßes und bitteres Wasser zugleich Lau~erkeit
hervorsprudeln kann. Je höher deine Errungen- gesichert
schaften in der Wissenschaft des mentalen Heilens und Lehrens, desto unmöglicher wird es dir werden, die Menschheit
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come for you intentionally to influence mankind adversc
to its highest hope and achievement.
Teaching or practising in the name of Truth, but contrary to its spirit or mIes, is most dangerous quackery.
Cbicanery
Strict adherence to the divine Principlc and
impossible
ruIes of the scientific method has secured
the only success of the students of Christian Science.
This alone entitles them to the high standing which
most of them hold in the community, a reputation experimentally justified by their efforts. Whoever affirms that there is more than one Principle and method
of demonstrating Christian Science greatly errs, ignorantly or intentionally, and separates himself from the
true conception of Christian Science healing and from
its possible demonstration.
Any dishonesty in your theory and practice betrays a
gross ignorance of the method of the Christ-cure. Science
No disbonest makes no concessions to persons or opinions.
c:oncessions
One must abide in the morale of truth or he
cannot demonstrate the divine Principle. So long as
matter is the basis of practice, illness cannot be efficaciously treated by the metaphysical process. Truth does
the work, and you must both understand and abide by the
divine Principle of your demonstration.
A Christian Scientist requires my work SCIENCE AND
HEALTH for his textbook, and so do all his fltudents and
Tbi. volume patients. Why? First: Because it is the voice
indispensable of Truth to this age, and contains the full
statement of Christian Science, or the Science of healing
through Mind. Second : Because it was the first book
known, containing a thorough statement of Christi an
Science. Hence it gave the first rules for demonstrating
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absichtlich gegen ihre höchste Hoffnung und Vollendung 1
zu beeinflussen.
Im Namen der Wahrheit, aber ihrem Geist und ihren 3
Regeln entgegen zu lehren oder sich zu betätigen, ist höchst
gefährliche Quacksalberei. Ein strenges Festhal- Schikane
ten an dem göttlichen Prinzip und an den Regeln unmöglich
6
der wissenschaftlichen Methode hat einzig und allein den
Schülern der Christlichen Wissenschaft den Erfolg gesichert.
Das allein berechtigt sie zu dem hohen Ansehen, das die 9
meisten von ihnen im Gemeinwesen genießen, ein Ruf, der
erfahrungsgemäß durch ihre Bemühungen begründet ist.
Wer da behauptet, es gebe mehr als ein Prinzip oder mehr 12
als eine Methode, die Christliche Wissenschaft zu demonstrieren, irrt sich sehr, sei es unwissentlich oder absichtlich,
und trennt sich von dar wahren Auffassung des christlich- 15
wissenschaftlichen Heilens und von der Möglichkeit es zu
demonstrieren.
Eine jede Unehrlichkeit in deiner Theorie oder Praxis 18
verrät eine grobe Unwissenheit über die Methode der
Christus-Heilung. Die Wissenschaft macht keine Keine unehrZugeständnisse an Personen oder Ansichten. lichen Zuge- 21
Man muß in der Moral der Wahrheit beharren, stindnisse
sonst kann man das göttliche Prinzip nicht demonstrieren.
Solange die Materie die Basis der Betätigung ist, kann 24
Krankheit durch den metaphysischen Vorgang nicht wirkungsvoll behandelt werden. Wahrheit tut die Arbeit, und
du mußt das göttliche Prinzip deiner Demonstration ver- 27
stehen und an demselben festhalten.
Ein Christlicher Wissenschafter bedarf meines Werkes WISSENSCIiAFr UND GESUNDHEIT als Lehrbuch, ebenso alle seine ' 30
Schüler und Patienten. Warum? Erstens: weil DiesesBuch
es die Stimme der Wahrheit für 'dieses ' Zeitalter unentbehrlich
ist und eine vollständige Darlegung der Christlichen Wissen- 33
schaft oder der Wissenschaft des Heilens durch Gemüt enthält. Zweitens: weil es das erste Buch war, von dem man
weiß, daß es eine gründliche Erklärung der Christlichen 36
Wissenschaft enthält. Daher lieferte es die ersten Regeln
für die Demonstration dieser Wissenschaft und verzeichnete
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this Seien ce, and registered the revealed Truth uncontaminated by human hypotheses. Other works, which
3 have borrowed from this book without giving it credit,
have adulterated the Science. Third: Because tbis book
has done more for teacher and student, for healer and
6 patient, than has been accomplished by other books.
Since the divine light of Christian Science first dawned
upon the author, she has never used this newly discovered
9 Purity of
power in any direction which she fears to have
selenee
fairly understood. Her prime object, since
entering this field of labor, has been to prevent suffering,
12 not to produee it.
That we cannot scientifically both
cure and cause disease is self-evident. In the legend 01
the shield, which led to a quarrel between two knights
15 because each of them could see but one face of it, both
sides were beautiful aecording to their degree; but to
mental malpractice, prolific of evil, there is no good as18 pect, either silvern or golden.
Christian Science is not an exception to the general
rule, that there is no excellence without labor in a direct
21 Baeksliders
line. One cannot scatter his fire, and at the
and mistakes same time hit the mark.
To pursue other
vocations and advance rapidly in the demonstration of
24 this Science, is not possible.
Departing from Christian
.Science, some learners commend diet and hygiene.
They even practise these, intending thereby to initiate
27 the eure which they mean to complete with Mind, as if
the non-intelligent eould aid Mind! The Scientist's
demonstration rests on one Principle, and there must
30 and ean he no opposite rule.
Let this Principle be applied to the cure of disease without exploiting other
means.
1
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die offenbarte, von menschlichen Hypothesen unbefleckte 1
Wahrheit. Andre Werke, welche aus diesem Buch geschöpft haben, ohne sich darauf zu berufen, haben die Wis- 3
sensehaft verfälscht. Drittens: weil dieses Buch für Lehrer
und Schüler, fÜl' Heiler und Patient mehr getan hat, als andre
6
Bücher je vollbracht haben.
Seit der Zeit, da der Verfasserin das göttliche Licht der
Christlichen Wissenschaft zuerst aufgegangen ist, hat sie
diese neu entdeckte Kraft niemals in irgend einer Reinheit der 9
Richtung so gebraucht, daß sie den verständnis- Wissenschaft
vollen Einblick andrer zu fürchten gehabt hätte. Seit sie
dieses Arbeitsfeld betrat, ist ihr Hauptzweck gewesen, Leiden 12
zu verhüten, nicht sie hervorzurufen. Daß wir wissenschaftlich nicht beides können, Krankheit heilen und verursachen,
ist selbstverständlich. In der Legende von dem Schild, der 15
zum Streit zweier Ritter führte, weil jeder von ihnen nur
eine Seite sehen konnte, waren beide Seiten schön, jede in
ihrer Art; in der mentalen Malpraxis aber, die im Bösen 18
fruchtbar ist, gibt cs keine gute Seite, weder eine silberne
noch eine goldene.
Die Christliche Wissenschaft ist keine Ausnahme von der 21
allgemeinen Regel, daß es ohne Arbeit in einer bestimmten
Richtung keine Vollkommenheit gibt. Man kann Abtrünnige
sein Feuer nicht verstreuen und zur selben Zeit und Fehler 24
das Ziel treffen. Es ist nicht möglich, andre Berufe zu
verfolgen und zugleich in der Demonstration dieser Wissenschaft schnell vorwärts zu kommert. Einige Anfänger wei- 27
ehen von der Christlichen Wissenschaft ab und empfehlen
Diät und Hygiene. Sie wenden sie sogar in der Praxis an
und vermeinen dadurch die Heilung einzuleiten, die sie mit 30
Gemüt zu vollenden gedenken, als ob das Nicht-Intelligente
dem Gemüt helfen könnte. Die Demonstration des Wissenschafters beruht auf ein e m Prinzip; eine gegenteilige 33
Regel darf und kann es nicht geben. Laßt uns dieses Prinzip
zur Heilung von Krankheit anwenden, ohne andre Mittel
36
auszubeuten.
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Mental quackery rests on the same platform as all
other quackery. The chief plank in this platform is the
3 Mental
doctrine that Science has two principles in
charlatanlsm partnership, one good and the other evil,one spiritual, the other material, - and that these two
6 may he simultaneously at work on the sick.
Trus
theory is supposed to favor practice from hoth amental
and a material standpoint. Another plank in the plat9 form is this, that error will finally have the same effect
as truth.
It is anything hut scientifically Christian to think of
12 aiding the divine Principle of healing or of trying to sus- ,
Divinity
tain the human body until the divine Mind
ever ready
is ready to take the case'. Divinity is always
15 ready. Semper paratus is Truth's motto. Having seen
so much suffering from quackery, the author desires to
keep it out of Christian Science. The two-edged sword
18 of Truth mllst turn in every direction to guard "the tree
of life."
Sin makes deadly thrusts at the Christian Scientist as
21 ritualism and creed are summoned to give place to higher
The panopty law, hut Science will ameliorate mortal malice.
ofwisdom
Tbe Christianly scientific man reflects the
24 divine law, thus hecoming a law unto himself.
He does
violence to no man. Neither is he a false accuser. The
Christian Scientist wisely shapes his course, and is hon27 est and consistent in following the leadings of divine
Mind. He must prove, thl'ough living as weIl as healing and teaching, that Christ's way is the only one
30 hy which mortals are radically saved frorn sin and
sickness.
Christianity causes rnen to turn naturally from matter
1
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Die mentale Quacksalberei hat dasselbe Programm wie 1
jede andre Quacksalberei. Der Hauptpunkt dieses Programms ist die Lehre, daß die Christliche Wissen- MentaleChar- 3
schaft zwei Prinzipien im Verein hat, das eine gut, latanerie
das andre böse - das eine geistig, das andre materiell-,
und daß diese beiden gleichzeitig auf den Kranken wirken 6
können. Diese Theorie begünstigt angeblich die Praxis von
einem mentalen, wie von einem materiellen Standpunkt
aus. Ein andrer Punkt in dem Programm ist, daß der 9
Irrtum schließlich dieselbe Wirkung haben wird wie die
Wahrheit.
Der Gedanke, man könne dem göttlichen Prinzip des 12
Heilens nachhelfen oder versuchen den menschlichen Körper zu erhalten, bis das göttliche Gemüt bereit ist, Gottheit
den Fall zu übernehmen, ist alles andre, nur nicht immer bereit 15
wissenschaftlich christlich. Die Gottheit ist immer bereit_
Sem per par a tu s ist das Motto der W ahrheit. Die
Verfasserin hat so viel durch Quacksalberei verursachtes 18
Leiden gesehen, daß es ihr Wunsch ist, die Christliche Wissenschaft davon frei zu erhalten. Das zweischneidige
Schwert der Wahrheit muß sich nach allen Richtungen 21
wenden, um "den Baum des Lebens" zu schützen.
.
Die Sünde führt tödliche Streiche gegen den Christlichen
Wissenschafter, wenn Ritualismus und Glaubenssätze auf- 24
gerufen werden, dem höheren Gesetz Platz zu Die Rüstung
machen, aber durch die Wissenschaft wird sich die der Weisheit
sterbliche Bosheit mildern. Der christlich-wissenschaftliche 27
Mensch Rpiegelt das göttliche Gesetz wieder und wird auf
diese Weise sich selbst ein Gesetz. Er tut keinem Menschen
Gewalt an, noch ist er ein falscher Ankläger. Der Cbrist- 30
liehe Wissenschafter gestaltet seinen Lauf weise und folgt
elll'lich und konsequent den Führungen des göttlichen Gemüts_ Durch Leben, wie durch Heilen und Lehren muß er 33
beweisen, daß Christi Weg der einzige ist, durch den die
Sterblichen von Grund aus von Sünde und Krankheit errettet
werden.
36
Das Christentum veranlaßt die Menschen, SiL~l in natür-
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to Spirit, as the flower turns from darkness to light.
Man then appropriates those things which "eye hath
not seen nor ear heard." Paul and John
3 Advancement by
had
a elear apprehension thatJ as mortal man
sacrlfice
achieves no worldly honors except by sacrifice,
6 1>0 he mUl>t gain heavenly riches by forsaking all worldliness. Then he will have nothing in common with the
worldling's affections, motives, and aims. Judge not the
9 future advancement of Christian Science by the steps
already taken, lest you yourself be condemned for failing to take the first step.
12
Any attempt to heal mortaIs with erring mortal mind,
instead of resting on the omnipotence of the divine
Dangerous
Mind, must prove abortive. Committing the
15 knowledge
bare process of mental healing to frail mortals, untaught and unrestrained by Christian Science,
is like putting a sharp knife into the hands of a blind
18 man or araging maniac, and turning hirn loose in
. the crowded streets of a city. Whether animated by
malice or ignorance, a false practitioner will work mis21 chief, and ignorance is more harmflll than wilful wickedness, when the latter is distruRted and thwarte~ in its
incipiency.
24
To mortal sense Christi an Seien ce seems abstract, but
the process is simple anel thc results are sure if the Science
Certainty
is unelerstood. The tree roust be good, which
27 ofresult.
produces gooel fruit. Guided by divine Truth
and not guesswork, the theologu8 (that is, the studentthe Christian and scientific expounder - of the divine
60 law) treats disease with more certain reslllts than any
other healer on the glohe. The Christian Scientist should
understand and adhere strict1y to the rules of divine meta1
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licher Weise von der Materie dem Geiste zuzuwenden, wie
die Blume sich von der Dunkelheit dem Lichte zuwendet.
Der Mensch macht sich dann die Dinge zu eigen, Fortschritt
die "kein Auge gesehen hat, und kein Ohr gehöret durch Opfer
hat". PauJus und Johannes hatten es klar erlaßt, daß, wie
der sterbliche Mensch keine weltlichen Ehren erlangt, ausgenommen durch Opfer, er himmlische Güter nur dann
erringen kann, wenn er alle Weltlichkeit aufgibt. Dann
wird er mit den Neigungen, Motiven und Zielen des WeltJings nichts gemein haben. Beurteile den zukünftigen
Fortschritt der Christlichen Wissenschaft nicht nach den
Schritten, die schon getan sind, damit du nicht verdammt
werdest, weil du den ersten Schritt zu tun versäumst.
Ein jeder Versuch, die Sterblichen durch das irrende
sterbliche Gemüt zu heilen, anstatt sich auf die Allmacht
des göttlichen Gemüts zu gründen, m1Jß sich Geflhrliche
als vergeblich erweisen. Den schwachen Sterb- Kenntnis
lichen den bloßen Vorgang des mentalen Heilens anvertrauen,
ohne daß sie von der Christlichen Wissenschaft gelehrt oder
gezügelt sind, ist geradeso, als ob man einem Blinden oder
einem Tobsüchtigen ein scharfes Messer in die Hand geben
und ihn in den menschenerlüllten Straßen einer Stadt loslassen wollte. Ein falscher Praktiker wird Unheil stiften,
ganz gleich, ob Bosheit oder Unwissenheit die Triebfeder
seines Handeins ist, und UnWissenheit ist schädlicher als
vorsätzliche Schlechtigkeit, wenn man der letzteren mißtraut und sie in ihren Anfangsstadien vereitelt.
Dem sterblichen Sinn erscheint die Christliche Wissenschaft . abstrakt, aber wenn die Wissenschaft verstanden
wird, ist der Vorgang einfach, und die Ergebnisse Gewißheit
sind sicher. Der Baum mull gut sein, der gute der Resultate
Früchte hervorbringt. Der Theolog (d.h. der Schülerder christliche und wissenschaftliche Ausleger - des göttlichen Gesetzes), der sich von der göttlichen Wahrheit und
nicht von Mutmaßungen leiten läßt, behandelt Krankheit
mit sichereren Resultaten als irgendein andrer Heiler auf
Erden. Der Christliche Wissenschafter sollte die Regeln der
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physics as laid down in this work, and rest bis demonstration on this sure basis.
s Ontology is defined as "the science of the necessary
constituents and relations of an beings," and it underOntology
lies an metaphysical practice. Our system of
6 defined
Mind-healing rests on the apprehension of the
nature- and essenee of all being, - on the divine Mind
and Love's essential qualities. Its pharmacy is moral,
9 and its medicine is intelleetual and spiritual, though used
for physieal healing. Yet this most fundamental part of
metaphysies is the one most diffieult to understand and
12 demonstrate, for to the material thought an is material,
till such thought is rectified by Spirit.
Sickness is neither imaginary nor unreal, - that is,
15 to the frightened: false sense of the patient.
Sickness
Mischievous is more than faney; it is solid convietion.
It
imagination
is therefore to be dealt with through right ap18 prehension of the truth of being. If Christi an healing
is abused by mere smatterers in Scienee, it beeomes a
tedious rnischief-maker. Instead of scientifieally effeet21 ing a eure, it starts a petty erossfire over every cripple
and invalid, buffeting thern with the superficial and cold
assertion, "Nothing ails you."
24
When the Seien ce of Mind was a fresh revelation to
the author, she had to impart, while teaching its grand
Author'searly facts, the -hue of spiritual ideas frorn her own
27 instructions
spiritual eondition, and she had to do this orally
through the meagre channel afforded by language and by
her manuseript eirculated among the students. As forso mer beliefs were gradually expelIed from her thought, the
teaching beeame clearer, until finally the shadow of old
errors was no longer east upon divine Science.
1
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göttlichen Metaphysik, wie sie in diesem Werk niedergelegt
sind, verstehen und streng an ihnen festhalten und sollte
seine Demonstration auf dieser sichern Basis ruhen lassen.
Ontologie wird als "die Wissenschaft der notwendigen
Bestandteile und Beziehungen aller Wesen" definiert; sie
liegt aller metaphysischen Betätigung zugrunde. Ontoiogie
Unser System des Gemiits-Heilens beruht auf definiert
dem Erfassen· der Natur wi<;l des Wesens allen Seins - auf
"dem göttlichen Gemüt und auf den wesentlichen Eigenschaften der Liebe. Ihre Arzneikunde ist sittlich, und ihre
Medizin intellektuell und geistig, obgleich sie auf physisches
Heilen angewandt wird. Dieser fundamentalste Teil der
Metaphysik jedoch ist am schwersten zu verstehen und zu
demonstrieren, denn für den materiellen Gedanken ist alles
materiell, bis dieser Gedanke durch den Geist berichtigt wird.
Krankheit ist weder eingebildet noch unwirklich - d.h.
für den erschreckten, verkehrten Sinn des Patienten. Krankheit is~ mehr als ein Phantasiegebilde; sie ist Unheilstiffeste Uberzeugung. Daher muß sie mit dem tende Ein.h .
V
. d .
d W ah r h eIt
. d es Se·ms bildung
l'lC tlgen erstan ms von er
gehandhabt werden. Wenn das christliche Heilen von
bloßen Halbwissern der Wissenschaft mißbraucht wird, so
wird es zu einem lästigen Unheilstifter. Anstatt auf wissenschaftliche Weise eine Heilung zu bewirken, wird ein
kleinliches Kreuzfeuer auf jeden Krüppel und Kranken losgelassen, und er wird durch die oberflächliche und kalte
Behauptung vor den Kopf gestoßen: "Dir fehlt nichts."
Als die Wissenschaft des Gemüts eine neue Offenbarung
für die Verfasserin war, mußte sie beim Lehren der großen
Tatsachen dieser Wissenschaft die Färbungen Die ersten
..
Id een aus i h
·
..
ZU- UnterweisungeistIger
emr eignen
gelstlgen
gen der Verstand heraus mitteilen; sie mußte dies mündlich fasserin
tim, durch den armseligen Kanal der Sprache und durch
ihr Manuskript, welches unter ihren Schülern in Umlauf
war. In dem Maße, wie frühere Annahmen allmählich aus
ihren Gedanken verbannt wurden, wurde das Lehren klarer,
bis schließlich der Schatten der alten Irrtümer nicht länger
auf die göttliche Wissenschaft fiel.
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I do not maintain tImt anyone ean exist in the flesh
without food and raiment; but I do believe that the
Proof by
real man is immortal and that he lives in .
inductlon
Spirit, not matter. Christi:m Seienee must
be aeeepted at this period by induetion. 'Ve admit the
wh oie, because apart is proved and that part illustrates
and proves the entire Prineiple. Christian Seienee ean
be taught only by those who are morally advaneed and
spiritually endowed, for it is not superfieial, nor is it
diseerned from the standpoint of the human senses.
Only by the illumination of the spiritual sense, ean
the light of understanding be thrown upon this Scienee,
beeause Seienee reverses the evidenee before the material
senses and furnishes the eternal interpretation of God and
man.
n you believe that you are siek, should you say, "I am
siek"? No, but you should tell your belief sometimes,
if this be requisite to protect others. If you eommit a
erime, should you aeknowledge to yourself that you are
a eriminal? Yes. Y our responses should differ beeause
of the different effeets they produee. Usually to admit
that you are siek, renders your case less eurable, while
to reeognize your sin, aids in destroying it. Both sin and
siekness are error, and Truth is their remedy. The truth
regarding error is, that error is not true, henee it is unreal.
To prove seientifieally the error or unreality of sin, you
must first see the claim of sin, and then destroy it.
Whereas, to prove seientifically the error or unreality of
disease, you must mentally unsee the disease; then you
will not feel it, and it is destroyed.
Systematie teaehing and the student's spiritual growth
and experienee in practiee are requisite for a thorough
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Ich behaupte nicht j daß irgend jemand im Fleisch ohne
Nahrung und Kleidung existieren kann; aber ich glaube,
daß der wirkliche Mensch unsterblich ist, daß er Beweis durch
im Geist lebt und nicht in der Materie. Die Induktion
Christliche Wissenschaft muß heutigestags durch Induktion
angenommen werden. Wir geben das Ganze zu, weil ein
Teil bewiesen ist, und weil dieser . Teil das ganze Prinzip
veranschaulicht und beweist. Die Christliche Wissenschaft
kann nur von denen gelehrt werden, die moralisch vorgeschritten und geistig ausgerüstet sind, denn sie ist nicht
oberflächlich, noch kann sie vom Standpunkt der menschlichen Sinne aus erkannt werden. Allein durch die Erleuchtung des geistigen Sinnes kann das Licht des Verständnisses
auf diese Wissenschaft fallen, weil die Wissenschaft den
Augenschein vor den materiellen Sinnen umkehrt und die
ewige Erklärung von Gott und dem Menschen gibt.
Wenn du glaubst, daß du krank bist, sollst du dann
sagen: "Ich bin krank"? Nein; doch manchmal, wenn es
erforderlich ist, andre zu schützen, solltest du deine Annahme aussprechen. Wenn du ein Verbrechen begehst,
solltest du dir dann selbst eingestehen, daß du ein Verbrecher
bist? Ja. Wegen der verschiedenen Wirkungen, die diese
deine Antworten hervorrufen, sollten sie von einander abweichen. Gewöhnlich macht das Zugeständnis, daß du
krank bist, deinen Fall weniger leicht heilbar, während das
Anerkennen deiner Sünde zur Zerstörung derselben beiträgt. Beide, Sünde und Krankheit, sind Irrtum, und
Wahrheit ist ihr Heilmittel. Die Wahrheit hinsichtlich des
Irrtums ist die, daß der Irrtum nicht wahr ist; folglich ist
er unwirklich. Um den Irrtum oder die Unwirklichkeit der
Sünde wissenschaftlich zu beweisen, mußt du erst den Anspruch der Sünde sehen und ihn dann zerstören. Um
dagegen den Irrtum oder die Unwirklichkeit der Krankheit
wissenschaftlich zu beweisen, mußt du die Krankheit mental
weg-sehen. Dann wirst du sie nicht mehr fühlen, und sie
ist zerstört.
Systematisches Lehren, sowie des Schülers geistiges Wachstum und seine Erfahrung in der Praxis sind zu einem grund-
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comprehensionof Christian Science. Some individuals assimilate truth more readily than others, but any
Ra~idity of student, who adheres to the divine rules
aaaimi1ation
of Christi an Science and imbibes the spirit
of Christ, can demonstrate Christi an Science, cast out
error, heal the siek, a\ld add continually to his store of
spiritual understanding, potency, enlightenment, and
success.
If tbe student goes away to practise Truth's teachings only in part, dividing his interests between God and
Divided
mammon ~nd substituting bis own views for
loyalty
Truth, he will inevitably reap the error he sows.
Whoever would demonstrate the healing of Christian
Science must abide strictly by its rules, heed every statement, and advance from the rudiments laid down. There
is notbing difficult nor toilsome in tbis task, when the way
is pointed out; but self-denial, sincerity, Christianity, and
persistence alone win the prize, a.s they usually do in every
department of life.
Anatomy, when conceived of spiritually, is mental selfknowledge, and consists in the dissection of thoughts to
Anatomy
discover their quality, quantity, and origin.
defined
Are thoughts divine or human? That is the
important question. This branch oE study is indispensable to the excision of error. The anatomy of Christian
Science teaches when and how to probe the self-inflicted wounds oE selfishness, malice, envy, and hate. It
teaches the control oE mad ambition. It unfolds the
hallowed influences of unselfishness, pbilanthropy, spiritual love. 1t urges the government oE tbe body both
in healtb and in sickness. The Christian Scientist,
through understanding mental anatomy, discerns and
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lichen Erfassen der Christlichen Wissenschaft erforderlich. 1
Manche Menschen machen sich die Wahrheit bereitwilliger
zu eigen als andre, aber ein jeder Schüler, der Schnelligkeit 3
sich an die göttlichen Regeln der Christlichen der Aufnahme
Wissenschaft hält und den Geist Christi in sich aufnimmt,
kann die Christliche Wissenschaft demonstrieren, Irrtum 6
austreiben, die Kranken heilen, und beständig seinen Schatz
an gei tigem Verständnis, an Macht, Erleuchtung und
Erfolg bereichern.
9
Wenn der Schüler von dannen geht, um die Lehren der
Wahrheit nur teilweise zu betätigen, indem er seine Interessen
zwischen Gott und dem IVlammon teilt und seine Geteilte
12
eignen Anschauungen an die Stelle der Wahrheit Pflichttreue
setzt, wird er unvermeidlich den Irrtum ernten, den er säet.
Wer das Heilen der Christlichen Wissenschaft demonstrieren 15
will, muß streng bei ihren Regeln bleiben, jede Erklärung
beachten und von den festgelegten Grundregeln ausgehen.
Wenn der Weg gewiesen ist, liegt in dieser Aufgabe nichts 18
Schwieriges, noch Müllsamesj doch Selbstverleugnung, Aufrichtigkeit, Christlichkeit und Ausdauer allein gewinnen den
Preis, wie es gewöhnlich auf jedem Gebiet des Lebens der 21
Fall ist.
Geistig aufgefaßt ist Anatomie mentale Selbsterkenntnis
und besteht in der Zergliederung der Gedanken, um deren 24
Qualität, Quantität und Ur prung zu entdecken. Definition
Sind die Gedanken göttlich oder menschlich? Das von Anatomie
ist die wichtige Frage. Dieser Zweig des Studiums ist für 27
die Ausrottung des Irrtums unerläßlich. Die Anatomie der
Christlichen Wissenschaft lehrt, wann und wie die selbstbeigebrachten Wunden der Selbstsucht, der Bosheit, des 30
Neides und des Hasses sondiert werden müssen. Sie lehrt
die Beherrschung wahnwitzigen Ehrgeizes, sie offenbart die
geheiligten Einflüsse der Selbstlosigkeit, der Menschenliebe 33
und der geistigen Liebe. Sie spornt zur Beherrschung des
Körpers an, in Gesundheit, wie in Krankheit. Durch sein
Verständnis der mentalen ~atomie erkennt und bekämpft 36
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deals with the real eause of disease. The material physician gropes among phenomena, whieh fiuetuate every instant under infiuenees not embraeed in his diagnosis, and
so he may stumble and fall in the darkness.
Teaeher and student should also be familiar with the
obstetries taught by this Seience. To attend properly
Scientilic
the birth of the new ehild, or divine idea,
obstetrics
you should so detaeh mortal thought from 'its
material eoneeptions, that the birth will be natural and
safe. Though gathering new energy, trus idea eannot
injure its useful surroundings in the travail of spiritual
birth. A spiritual idea has not a single element of error,
and trus truth removes properly whatever is offensive.
The new idea, eo~eeived and born of Truth and Love, is
clad in white garments. Its beginning will be meek, its
growth sturdy, and its maturity undeeaying. When
this new birth takes plaee, the Christian Seien ce infant
is born of the Spirit, born of God, and ean eause the
mother no more suffering. By this we know that Truth
is here and has fulfilled its perfeet work.
To deeide quiekly as to the proper treatment of errorwhether error is manifested in forms of siekness, sin,
Unhesitating or death - is the first step towards destroydeciaion
ing error. Our Master treated error through
Mind. He never enjoined obedienee to the laws of nature,
if by these are meant laws of matter, nor did he use drugs.
There is a law of God applieable to healing, and it is a
spirituallaw instead of material. The siek are not healed
by inanimate matter or drugs, as they believe that they
are. Such seeming medieal effect or action is that of soealled mortal mind.
It has been said to the author, "The world is bene-
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der Christliche Wissenschafter die wirkliche Ursache der 1
Krankheit. Der materielle Arzt tappt unter Phänomenen
umher, welche jeden Augenblick unter Einflüssen schwan- 3
ken, die seine Diagnose nicht umfaßt, und so kann er
stolpern und in der Dunkelheit zu Fall kommen.
Lehrer und Schüler sollten auch mit der Geburtshilfe ver- 6
traut sein, welche diese Wissenschaft lehrt. Um der Geburt
eines neuen Kindes oder einer göttlichen Idee Wissenrichtig beizustehen, solltest du den sterblichen schaftliche
0
Gedanken so von seinen materiellen Vorstellun- Geburtshilfe
gen losmachen, daß die Geburt natürlich und sicher vor sich
geht. Obgleich diese Idee neue Energie sammelt, kann sie 12
in der Arbeit der geistigen Geburt ihre nützliche Umgebung
nicht verletzen. Eine geistige Idee trägt kein einziges
Element des Irrtums.in sich, und diese Wahrheit entfernt 15
alles Schädliche in der richtigen Weise. Die neue Idee, die
aus Wahrheit und Liebe empfangen und geboren wird, ist in
weiße Gewänder gekleidet. Ihr Anfang wird sanftmütig, 18
ihr Wachstum kraftvoll, ihre Reife ohne Verfall sein. Wenn
diese neue Geburt stattfindet, wird das christlich-wissenschaftliche Kind vom Geist geboren, von Gott geboren und 21
kann der Mutter kein Leiden mehr verursachen. Hieran
erkennen wir, daß Wahrheit gegenwärtig ist und ihr vollkommenes Werk erfüllt hat.
24
Der erste Schritt zur Zerstörung des Irrtums ist die schnelle
Entscheidung darüber, welches die richtige Behandlung des
Irrtums ist - ganz gleich, ob der Irrtum sich in Entscheidung 27
Form von Krankheit, Sünde oder Tod offenbart. ohne Zaudern
Unser Meister behandelte Irrtum durch Gemüt. Er machte
den Gehorsam gegen die Naturgesetze, wenn mit diesen 30
Gesetze der Materie gemeint sind, niemals zur Pflicht, auch
wandte er keine Medikamente an. Es gibt ein Gesetz
Gottes, das auch auf das Heilen anwendbar ist; dasselbe ist 33
ein geistiges Gesetz anstatt eines materiellen. Die Kranken
werden nicht durch leblose Materie oder Arzneien geheilt,
wie sie meinen. Solche scheinbare medizinische Wirkung 36
oder Tätigkeit ist die des sogenannten sterblichen Gemüts.
Man hat zu derVerfasserin gesagt: "Sie sind ein Segen für
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fited hy you, hut it feels your inßuence without seeing
you. Why do you not _make yourself more widely
a Seclusionof known?" Could her friends know how little
the author
time the author has. had, in wbi~h to make
herself outwardly known except through her laborious
6 publications, - and how much time and toil are still required to establish the stately operations of Christi an
Science, - they would understand why she is so secluded.
9 Others could not take her place, even if willing so to do.
She therefore rernains unseen at her post, seeking no selfaggrandizement but praying, watehing, and working for
12 the redemption of mankind.
If from an injury or frorn any cau8e, a Christian Scientist were seized with pain so violent that he could not
16 treat himself mentally, - and the Scientists had failed
to relieve him, - the sufferer could call a surgeon, who
would give h.i,m a hypoderrnic injection, then, when the
18 belief of paill was luIled, he could handle bis own case
mentally. Thus it is that we "prove ~ll things; [and]
hold fast that which is good."
21
In founding a pathological system of Christianity, the
author has labored to expound divine Priociple, and not
to exalt personality. The weapons of bigotry,
Tbe fight
24 motive and
ignorance, envy, fall hefore an honest heart.
its reward
Adulterating Christi an Science, rnakes it void.
Falsity has no foundation. "The hireling ßeeth, hecause
27 he is an hireling, and careth not for the sheep."
Neither
dishonesty nor ignorance ever founded, nor can they overthrow a scientific system of ethics.
1
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die Welt, aber die Welt fühlt Ihren Einfluß, ohne Sie zu sehen. 1
Warum machen Sie sich nicht weiteren Kreisen bekannt?"
W~ßte.n die Freunde der V~rfasserin, wie we~g Zurlickge3
Zelt sie gehabt hat, um sich nach außen hin zogenheit der
anders bekannt zu machen als durch ihre ar- Verfasserin
beitsreichen Schriften - und wieviel Zeit und Arbeit noch 6
erforderlich ist, um das hehre Wirken der Christlichen Wissenschaft zu festigen - , dann würden sie verstehen, warum
sie so zurückgezogen lebt. Andre könnten ihre Stelle nicht 9
einnehmen, selbst wenn sie dazu willig wären. Sie bleibt
daher ungesehen auf ihrem Posten und sucht keine Selbsterhöhung, sondern betet, wacht und arbeitet für die Erlösung 12
der Menschheit.
Wenn ein Christlicher Wissenschafter durch eine Verletzung oder irgendeine andre Ursache von so heftigen 15
Schmerzen gepackt würde, daß er sich selbst nicht mental
zu behandeln vermöchte - und es den Wissenschaftern nicht
gelungen wäre, ihm Erleichterung zu verschaffen -, dann 18
kann der Leidende einen Arzt herbeirufen und sich eine
Hauteinspritzung geben lassen; wenn dann die Sehmerzannahme beschwichtigt ist, kann er seinen eignen Fall men- 21
tal handhaben. So prüfen wir "alles, und [behalten] das .
Gute."
Bei der Begründung eines pathologischen Systems des 24
Christentums hat die Verfasserin dafür gearbeitet, das
göttliche Prinzip auszulegen und nicht die Per- Der rechte
sönlichkeit ZU verherrlichen. Die Waffen der :;:[{f,rund 27
Frömmelei, der Unwissenheit und des Neides Lohn
fallen vor einem ehrlichen Herzen zu Boden. Wenn man
die Christliche Wissenschaft verfälscht, macht man sie un- 30
wirksam. Falschheit hat keine Grundlage. "Der Mietling
aber f1eucht; denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe
nicht." Weder Unehrlichkeit noch Unwissenheit. haben je 33
ein wissenschaftliches System der Ethik gegründet, noch
können sie ein solches über den Haufen werfen.

CHAPTER XIV
RECAPITULATION

For precept must be upon precept, precept upon precept; Une upon
Une, Une upon line; here a litlle, and there a little. - ISAIAH.
1

3

6

THIS chapter is horn the first edition of the author's
class-book, copyrighted in 1870. After much labor
and increased spiritual understanding, she revised that
treatise for this volume in 1875. Absolute Christiall
Science pervades its statements, to elucidate scientific
metaphysics.
QUESTIONS AND ANSWERS

9

Question. - What is God?
Answer. - God is incorporeal, divine, supreme, infinite
Mind, Spirit, Soul, Prillciple, Life, Truth, Love.

15

Question. - Are these terms synonymous?
Answer. - They are. They refer to one absolute God.
They are also intended to express the nature, essence, and
wholeness of Deity. The attributes of God are justice,
mercy, wisdom, goodness, and so on.

18

Question. - Is there more than one God or Principle?
Answer. - There is not. Principle and its idea is one,
and this one is God, omnipotent, omniscient, and omni-

12
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XIV. KAPITEL
ZUSAMMENFASSUNG

Gebeut hin, gebeut her; gebeut hin, gebeut her; harre hie, ·harre da;
harre hie, harre da; hie ein wenig, da ein wenig. - JESAlA8.

D

IESES Kapitel ist der ersten Ausgabe des Klassen- 1
heftes der Vertasserin entnommen, für welches 1870
das Verlagsrecht erworben worden war. Nach vieler Arbeit, a
und nachdem ihr geistiges Verständnis gewachsen war, revidierte sie 1875 obengenannte Abhandlung für dieses Buch.
Seine Behauptungen sind von absoluter Christlicher Wissen- 6
schaft durchdrungen, damit die wissenschaftliche Metaphysik erläutert werde.
FRAGEN UND ANTWORTEN

Frage. - Was ist Gott?
Antwort. - Gott ist unkörperliches, göttliches, allerhabenes, unendliches Gemüt, Geist, Seele, Prinzip, Leben,
Wahrheit und Liebe.

9

12

Frage. - Sind diese Ausdrücke sinnverwandt?
Antwort. - Sie sind es. Sie beziehen sich auf ein e n absoluten Gott. Sie sollen zugleich die Natur, das Wesen und
das Ganze der Gottheit ausdrücken. Die Attribute Gottes
sind Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Weisheit, Güte u.s.w.

18

Frage. - Gibt es mehr als einen Gott oder ein Prinzip?
Antwort. - Nein. Prinzip und seine Idee ist eins, und
dieses eine ist Gott, allmächtiges, allwissendes und allgegen-

21
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present Being, and His reßection is man and the uni verse.
Omni is adopted from the Latin adjective signifying aU.
Hence God combines all-power 01' potency, all-science
01' true knowledge, all-presence.
The varied manifestations of Christian Science indicate Mind, never matter,
and have one Principle.

Question. - What are spirits and souls?
Answer. - To human belief, they are personalities
constituted of rnind and matter, life and death, truth and
Real Uer&U6
error, good and evil; but these contrasting
unreal
pairs of terms represent contraries, as Christian Science reveals, which neither dwell together Bor
assimilate. Truth is immortal ; error is mortal. Truth
is limitless; error is limited. Truth is intelligent; error
is non-intelligent. M0reover, Truth is real, and error is
unreal. This last statement contains the point you will
most reluctantly admit, aIthough first and last it is the
most important to understand.
The term · souls 01' spirits is as improper as the term
gods. Soul 01' Spirit signifies Deity and nothing else.
Mankind
There is no finite soul Bor spirit. Soul or
redeemed
Spirit means only one Mind, and cannot be
rendered in the plural. Heathen mythology and Jewish
theology have perpetuated the fallacy thaf intelligence,
soul, and life can be in matter; and idolatry and ritualism
are the outcome of all man-made beliefs. The Science
of Christianity comes with fan in hand to separate the
chaff from the wheat. Science will declare God aright,
and Christianity will demonstrate this declaration and
its divine Principle, making mankind better physically,
morally, and spiritually.
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wärtiges Wesen, und Seine Wiederspiegelung ist der Mensch
und das Universum. Folglich vereinigt Gott in sich Allgewalt oder -macht, Allwissenschaft oder alles wahre Wissen,
Allgegenwart. Die verschiedenen Offenbarwerdungen ,der
Christlichen Wissenschaft weisen auf Gemüt, nie auf Materie hin und haben ein Prinzip.

1

3

6

Frage. - Was sind Geister und Seelen?
Antwort. - Für die menschliche Annahme sind sie Persönlichkeiten, welche sich aus Gemüt und Materie, Leben 9
und Tod, Wahrheit und Irrtum, Gut und Böse Wirkliches
zusammensetzen; aber, wie die Christliche Wis- gegen Unsensehaft enthüllt, stellen diese gegensätzlichen wirkliches
12
Wortpaare Gegensätze dar, die weder nebeneinander bestehen noch sich assimilieren. Wahrheit ist unsterblich;
Irrtum ist sterblich. Wahrheit ist unbegrenzt; Irrtum ist 15
begrenzt. Wahrheit ist intelligent; Irrtum ist nicht-intelligent.- Ferner, Wahrheit ist wirklich, und Irrtum ist unwirklich. Diese letzte Behauptung enthält den Punkt, den 18
du äußerst widerwillig zugeben wirst, obgleich er von
Anfang bis zu Ende der wichtigste ist, den es zu verstehen
gilt.
21
Der Ausdruck See I e n oder Gei s t e r ist ebenso ungenau wie der Ausdru~k G ö t t e r. Seele oder Geist bedeutet
die Gottheit und nichts andres. Es gibt weder Die erlöste 24
eine endliche Seele noch einen endlichen Geist. Menschheit
Seele oder Geist bedeutet nur ein Gemüt und kann nicht
in der Mehrzahl gebraucht werden. Heidnische Mytho- 27
logie und jüdische Theologie haben den Trugschluß fortge- ..
pflanzt, daß Intelligenz, Seele und Leben in der Materie sein
können; und Abgötterei und Formenwesen sind das Ergebnis 30
aller menschengemachten Annahmen. Die Wissenschaft des
Christentums kommt mit der Worfschaufel in der Hand, um
die Spreu von dem Weizen zu sichten. Die Wissenschaft 33
wird Gott richtig erklären, und das Christentum wird diese
Erklärung und deren göttliches Prinzip demonstrieren, indem es die Menschheit physisch, sittlich und geistig besser 36
macht.
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Queation. - What are the demands of the Science of
Soul?
Answer. - The first demand of this Science is, "Thou
shalt have no other gods before me." This me is Spirit.
Two chief
Therefore the command means this: Thou shalt
commands
have no intelligence, no life, no substance, no
truth, no love, but that which is spiritual. The second
is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself."
lt should be thoroughly understood that all men have one
Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love.
Mankind will become perfeet in proportion as this fact
becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established. Having no other gods,
turning to no other but the one perfect Mind to guide
him, man is tbe likeness of God, pure and eternal, having that Mind which was also in Christ.
Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and
God as not in man but as reßected by man. The greater
Soul not con- cannot be in the lesser.
The belief that the
fined in body greater can be in the lesser is an error that
works ill. This is a leading point in the Science of Soul,
that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not
confined in man, and is never in matter. We reason imperfectly from effect to cause, when we conclude that
matter is the effect of Spirit; but apriori reasoning
shows material existence to be enigmatical. Spirit gives
the true mental idea. We cannot interpret Spirit, Mind,
through matter. Matter neither sees, hears, nor feels.
Reasoning from cause to effect in the Seien ce of Mind,
Sinlessness of we begin with Mind, which must be underMind, Soul
stood through the idea which expresses it and
cannot be learned from its opposite, matter. Thus we
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Frage. - Welche Forderungen stellt die Wissenschaft der
Seele?
Antwort. - Die erste Forderung dieser Wissenschaft ist: 3
"Du sollst keine andern Götter neben mir haben." Dieses
mir ist Geist. Daher bedeutet dieses Gebot: Zwei HauptDu sollst keine Intelligenz, kein Leben, keine gebote
6
Substanz, keine Wahrheit, keine Liebe haben, außer der,
die geistig ist. Und die andre Forderung ist ihr gleich: "Du
sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst." Man sollte 9
es von Grund aus verstehen, daß alle Menschen ein Gemüt,
einen Gott und Vater, ein Leben, eine Wahrheit und eine
Liebe haben, Die Menschheit wird in dem Maße volIkom- 12
men werden, wie diese Tatsache sichtbar wird, der Krieg wird
aufhören, und die wahre Brüderschaft der Menschen wird
begründet werden. Wenn der Mensch keine andern Götter 15
hat, sich an kein andres als an das eine vollkommene Gemüt
als Führer wendet, dann ist er das Gleichnis Gottes, rein und
ewig, dann hat er das Gemüt, das auch in Christus war.
18
Die Wissenschaft enthüllt, daß Geist, Seele, nicht im Körper, und daß Gott nicht im Menschen ist, sondern vom Mens~hen ~ederge.spiegelt wird. Das ~rößer~ kann Seele nicht
21
lllcht 1m Klemeren enthalten sem. DIe An- vom Körper
nahme, daß das Größere im Kleineren sein kann, umschlossen
ist cin Irrtum, der Böses wirkt. Ein Hauptpunkt in der 24
Wissenschaft der Seele ist der, daß das Prinzip nicht in
seiner Idee ist. Geist, Seele, ist nicht vom Menschen umschlossen und ist niemals in der Materie. Wir schließen 27
unvollkommen von Wirkung auf Ursache, wenn wir folgern,
daß die Materie die Wirkung des Geistes ist; eine apriorische
Schlußfolgerung abcr zeigt, daß das materielle Dasein rätsel- 30
haft ist. Geist gibt die wahre mentale Idee. Wir können
Geist, Gemüt, nicht durch die Materie deuten. Die Materie
sieht, hört und fühlt nicht.
33
Wenn wir in der Wissenschaft des Gemüts von Ursache
auf Wirkung schließen, fangen wir mit Gemüt an, Sü.ndlo8Igkelt des der 36
d as durch d ·le Id ee, di e es aus clr"uck t, verstan den Gemüts
werden muß und nicht von seinem Gegenteil- Seele '
der Materie aus - erlaßt werden kann. Auf diese Weise
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arrive at Truth, or intelligence, which evolves its own
unerring idea and never can be coordinate with human
illusions. If Soul sinned, it would be mortal, for sin is
mortality's self, because it kills itself. If Truth is immortal, error must be mortal, because error is unlike
Truth. Because Soul is immortal, Soul cannot sin, for
sin is not the eternal verity of being.
Question. - What is the scientific statement of being?
Answer. - There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite
manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal
Truth; matter . is mortal error. Spirit is the real and
eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is
God, and man is His image and likeness. Therefore
man is not material; he is spiritual.
Question. - What is substance?
Answer. - Substance is that which is eternal and incapable of discord and decay. Truth, Life, and Love are
Spiritual
substance, as the Scriptures use this word in
synonyms
Hebrews: "The substance of things hoped
for, the evidence of things not seen." Spirit, the synonym
of Mind, Soul, or God, is the only real substance. The
spiritual universe, including individual man, is a compound iden" reflecting the divine substance of Spirit.
Question. - What is Life?
Answer. - Life is divine Principle, Mind, Soul, Spirit.
Etemity
Life is without beginning and without end.
ofLife
Eternity, not time, expresses the thought of '
Life, and time is no part of eternity. One ceases in
proportion as the other is recognized. Time is finite;
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gelangen wir zur Wahrheit oder Intelligenz, welche ihre
eigne, unfehlbare Idee entwickelt, die niemals mit menschlichen Illusionen auf einer Stufe stehen kann. Wenn Seele
sündigte, wäre sie sterblich, denn die Sünde ist das Selbst
der Sterblichkeit, weil sie sich selbst tötet. Wenn Wahrheit
unsterblich ist, muß der Irrtum sterblich sein, weil der
Irrtum der Wahrheit unähnlich ist. Weil Seele unsterblich ist, kann Seele nicht sündigen, denn die Sünde ist nicht
die ewige Wahrheit des Seins.

Frage. - Wie lautet die wissenschaftliche Erklärung des
Seins?
Antwort. - Es ist kein Leben, keine Wahrheit, keine Intelligenz und keine Substanz in der Materie. Alles ist unendliches Gemüt und seine unendliche Offenbarwerdung,
denn Gott ist Alles-in-allem. Geist ist unsterbliche Wahrheit; Materie ist sterblicher Irrtum. Geist ist das Wirkliche
und Ewige; Materie ist das Unwirkliche und Zeitliche.
Geist ist Gott, und der Mensch ist Sein Bild und Gleichnis.
Folglich ist der Mensch nicht materiell; er ist geistig.
Frage. - Was ist Substanz?
Antwort. - Substanz ist das, was ewig und der Disharmonie und des Verfalls unfähig ist. Wahrheit, Leben und
Liebe sind Substanz, wie die Heilige Schrift dieses Geistige
Wort im Ebräerbrief anwendet: "Die Substanz Synonyme
der Dinge, die man erhoffet, die Augenscheinlichkeit der
Dinge, die man nicht siehet." *) Geist, das Synonym für
Gemüt, Seele oder Gott, ist die einzig wirkliche Substanz.
Das geistige Universum, einschließlich des individuellen
Menschen, ist eine zusammengesetzte Idee, die göttliche
Substanz des Geistes wiederspiegelnd.
Frage. - Was ist Leben?
Antwort. - Leben ist göttliches Prinzip, Gemüt, Seele,
Geist. Leben ist ohne Anfang und ohne Ende. Ewigkeit,
nicht Zeit drückt den Gedanken des Lebens aus, Ewigkeit
und Zeit ist kein Teil der Ewigkeit. Das eine des Lebens
hört in dem Verhältnis auf, wie das andre erkannt wird.
*) Nach der eng!. Bibelübersetzung
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eternity ia forever infinite. Life is neither in· nor of matter. What is termed matter is unknown to Spirit, which
includes in itself all substance and is Life eternal. Matter is a human concept. Life is divine Mind. Life is not
limited. Death and finiteness are unknown to Life. If
Life ever had a beginning, it would also have an ending.
Question. - What is intelligence?
Answer. - Intelligence js omniscience, omnipresence,
and omnipotence. It is the primal and eternal quality
of infinite Mind, of the triune Principle, - Life, Truth,
and Love, - named God.
Qneation. - What is Mind?
Answer. - Mind is God. The exterminator of error
is the great truth that God, good, is tbe only Mind, and
True sense of that tbe aupposititious opposite of infinite Mind
infinitude
_ called devil or evil - is not Mind, is not
Truth, but error, without intelligence or reality. There
can be but one Mind, because there js but one God; and
if mortals claimed no other Mind and accepted no other,
sin would be unknown. We can have but one Mind, if
that one js infinite. We bury the sense of infinitude,
when we admit that, although God ja infinite, evil has a
place in tbis infinity, for evil can have no place, where all
space is filled with God.
We lose the high signification of omnipotence, when
after admitting that God, or good, is omnipresent and
The sole
has all-power, we still believe there is another
govemor
power, named evil. This belief that there
is more than one mind is as pernicious to divine theology
as are ancient mytbology and pagan idolatry. With
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Zeit ist endlich; Ewigkeit ist immerdar unendlich. Leben ist
weder in noch von der Materie. Das, was Materie genallllt
wird, ist dem Geist unbekannt, der alle Substanz in sich
schließt und ewiges Leben ist. Materie ist ein menschlicher
Begriff. Leben ist göttliches Gemüt. Leben ist nicht begrenzt. Tod und Endlichkeit sind dem Leben unbekannt.
Wenn Leben je einen Anfang gehabt hätte, würde es auch
ein Ende haben.

Frage. - Was ist Intelligenz?
Antwort. - Intelligenz ist Allwissenheit, Allgegenwart und
Allmacht. Sie ist die uranfängliche und ewige Eigenschaft
des unendlichen Gemüts, des dreieinigen Prinzips - Leben,
Wahrheit und Liebe - Gott genannt.

1
3

6

9

12

Frage. - Was ist Gemüt?
Antwort. - Gemüt ist Gott. Irrtum wird durch die große 15
Wahrheit ausgerottet, daß Gott, das Gute, das ein z i g e
Gemüt ist, und daß das angebliche Gegenteil Der ,:"ahre
des unendlichen Gemüts - T e u f e I oder Böses ~~~~~';."_ 18
genannt - nicht Gemüt, nicht Wahrheit ist, son- keit
dem Irrtum, ohne Intelligenz oder Wirklichkeit. Es kallll
nur ein Gemüt geben, weil es nur einen Gott gibt. Wenn 21
die Sterblichen auf kein andres Gemüt Anspruch erheben
und kein andres Gemüt annehmen würden, dann würde die
Sünde unbekannt sein. Wir können nur ein Gemüt haben, 24
wenn dieses eine unendlich ist. Wir begraben den Begriff
der Unendlichkeit, wenn wir zugeben, daß, obwohl Gott
unendlich ist, das Böse in dieser Unendlichkeit eine Stätte 27
hat, denn das Böse kann keine Stätte haben, wo doch aller
Raum von Gott erfüllt ist.
Wir verlieren die hohe Bedeutung der Allmacht, wenn 30
wir, nachdem wir zugegeben haben, daß Gott oder das
Gute allgegenwärtig ist und Allgewalt besitzt, Der einzige
dennoch glauben, es gebe eine anqre Macht, das Herrscher
33
Bös e genannt. Die Annahme, daß es mehr als ein Gemüt
gibt, ist für die göttliche Theologie ebenso verderblich wie
die Mythologie des Altertums und die heidnische Abgötterei. 36
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one Father, even God, the whole family of man would
be brethren; and with one Mind and that God, or good,
the brotherhood of man would consist of Love and Truth,
and have unity of Principle and spiritual power which
constitute divine Science. The supposed existence. of
more than one mind was the basic error of idolatry. This
error assumed the loss of spiritual power, the loss of the
spiritual presence of Life as infinite Truth without an
unlikeness, and the loss of Love as ever present and
universal.
Divine Science explains the abstract statement that
there is one Mind by the following self-evident proposition: If God, or good, is real, then evil, the
The divine
standard of
unlikeness of God, is unreal. And evil can
perfection
only seem to be real by giving reality to the
unreal. The children of God have hut one Mind. How
can good lapse into evil, when God, the Mind of man,
never sins? The standard of perfeetion was originally
God and man. Has God taken down His own standard,
and has man fallen ?
God is the creator of man, and, the divine Principle
of man remaining perfect, the divine idea or reßection,
man, remains perfect. Man is the expression
Indestruetible relaof
God's being. If there ever was a moment
tionship
. when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express
God, and consequently a time when Deity was unexpressed - that is, without entity. If man has lost perfeetion, then he has lost his perfect Principle, the divine
Mind. If man ever existed without this perfect Principle
or Mind, then man's existence was a myth.
The relations of God and man, divine Principle and
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Mit ein e m Vater, d.h. Gott, würde die ganze Familie der 1
Menschen Brüder werden; und mit ein e m Gemüt, und
zwar Gott oder dem Guten, würde die Brüderschaft der Men- ;3
schen aus Liebe und Wahrheit bestehen und Einheit des
Prinzips und geistige Macht besitzen, welche die göttliche
Wissenschaft ausmachen. Das vermeintliche Vorhanden- 6
sein von mehr als einem Gemüt war der Grundirrtum der
Abgötterei. Dieser Irrtum hielt den Verlust geistiger Macht
für wahr, den Verlust der geistigen Gegenwart des Lebens als \)
der unendlichen Wahrheit, ohne ein Ungleichnis, sowie den
Verlust der Liebe als einer immer gegenwärtigen und welt12
umfassenden.
Die göttliche Wissenschaft erläutert die abstrakte Behauptung, daß es ein Gemüt gibt, durch folgenden in sich evidenten Satz: Ist Gott oder das Gute wirklich, Die g!lttliche 15
dann ist das Böse, das Ungleichnis Gottes, un- ~~ft::'o:~en
wirklich. Und das Böse kann nur dadurch wirk- heit
lich scheinen, daß man dem Unwirklichen Wirklichkeit bei- 18
mißt. Die Kinder Gottes haben nur ein Gemüt. Wie kann
Gutes in Böses verfallen, wenn Gott, das Gemüt des Menschen, niemals sündigt? Die Norm der Vollkommenheit war 21
ursprünglich Gott und der Mensch. Hat Gott Seine eigne
Norm herabgesetzt, und ist der Mensch gefallen?
Gott ist der Schöpfer des Menschen, und da das göttliche 21
Prinzip des Menschen vollkommen bleibt, bleibt die göttliche Idee oder Wiederspiegelung, der Mensch, Unzerstörbare
vollkommen. Der Mensch ist der Ausdruck vom Beziehung
27
Wesen Gottes. Wenn es je einen Augenblick gegeben hat,
da der Mensch die göttliche Vollkommenheit nicht zum
Ausdruck gebracht hat, dann hat es einen Augenblick 30
gegeben, in welchem der Mensch Gott nicht ausgedrückt
hat, und infolgedessen eine Zeit, da die Gottheit ohne Ausdruck, d.h. ohne Wesenheit gewesen ist. Wenn der Mensch 33
die Vollkommenheit verloren hat, dann hat er sein vollkommenes Prinzip, das göttliche Gemüt, verloren. Wenn der
Mensch je ohne dieses vollkommene Prinzip oder Gemüt exi- 36
stiert' hat, dann war das Dasein des Menschen eine Mythe.
Die Beziehungen von Gott und Mensch, von dem gött-
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idea, are indestructible in Seience; and Science knows
no lapse from nor return to harmony, but holds the divine
order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged
in its eternal history.
The unlikeness of Truth, - named error, - the opposite of Seience, and the evidence before the five corCelestial
poreal senses, afford no indication of the grand
evidence
facts of being; even as these so-called senses
recelve no intimation of the earth's motions or of the
science of astronomy, but yield assent to astronomical
propositions on the authority of natural science.
The facts of divine Science should be admitted, although the evidence as to these facts is not supported
hy evil, hy matter, or by material sense, - because the
evidence that God and man coexist is fully sustained by
spiritual sense. Man is, and forever has been, God's reßection. God is infinite, therefore ever present, and
there is no other power nor presence. Hence the spirituality of the uni verse is the only fact of creation. "Let
God be true, but every [material] man a liar."

Question. - Are doctrines and creeds a benefit to man?
Answer. - The author subscribed to an orthodox
creed in early youth, and tried to adhere to it until she
The test of
caught the first gleam of that which ·interexperience
prets God as above mortal sense. This
view rebuked human heliefs, and gave the spiritual import, expressed through Science, of all that proceeds
from the divine Mind. Since then her highest creed has
been divine Science, which, reduced to human apprehension, she has named Christian Science. This Science
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lichen Prinzip und der Idee, sind in der Wissenschaft unzer- 1
störbar; und die Wissenschaft kennt weder Abfall von der
Harmonie noch Rückkehr zur Harmonie, sondern sie vertritt 3
die Ansicht, daß die göttliche Ordnung oder das geistige Gesetz, demzufolge Gott und alles, was Er schafft, vollkommen
und ewig ist, in seiner ewigen Geschichte unverändert ge- 6
blieben ist.
Das Ungleichnis der Wahrheit - Irr turn genanntdas Gegenteil der Wissenschaft und der Augenschein vor 9
den fünf körperlichen Sinnen geben kein Anzei- Augenschein
ehen von den erhabenen Tatsachen des Seins' des Himmels
ebenso wie diese sogenannten Sinne von den Bewegungen 12
der Erde oder von der astronomischen Wissenschaft keine
Andeutungen empfangen, sondern den astronomischen Sätzen
auf die Autorität der Naturwissenschaft hin beistimmen.
15
Man sollte die Tatsachen der göttlichen Wissenschaft
zugeben - wenn auch die Augenscheinlichkeit dieser Tatsachen weder vom Bösen, von der Materie noch vom ma- 18
teriellen Sinn gestützt wird -, weil die Augenscheinlichkeit,
daß Gott und der Mensch zugleich existieren, völlig vom
geistigen Sinn getragen wird. Der Mensch ist und wal' stets 21
die Wiederspiegelung Gottes. Gott ist unendlich, daher
immer gegenwärtig; es gibt keine andre Macht, noch Gegenwart. Folglich ist die Geistigkeit qes Weltalls die einzige 24
Tatsache der Schöpfung. "Es bleibe vielmehr also, daß Gott
sei wahrhaftig und alle [materiellen] Menschen Lügner."
Frage. - Gereichen Lehren und Glaubensbekenntnisse
dem Menschen zum Segen?
Antwort. - Die Verfasserin bekannte sich in früher Jugend
zu einem orthodoxen Glauben und bemühte sich ihm anzuhangen, bis sie den ersten Strahl von dem er- Die Probe de~
haschte, was Gott als über dem sterblichen Sinn Erfahrung
erhaben erklärte. Diese Ansicht wies die menschlichen Annahmen zurecht und verlieh allem, was aus dem göttlichen
Gemüt hervorgeht, die geistige, durch die Wissenschaft zum
Ausdruck gebrachte Bedeutung. Seitdem ist ihr höchstes
Glaubensbekenntnis die göttliche Wissenschaft gewesen,
welche sie, nachdem sie sie auf das menschliche Auffassungsvermögen zurückgeführt hatte, Christian Scienr.:e nannte.
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teaches man that God is the only Lire, and that this Life
is Truth and Love; that God is to be understood, adored,
and demonstrated; that divine Truth casts out suppositional error and heals the sick.
The way which leads to Christian Science is straight
and narrow. God has set His signet upon Science, makGod's law
ing it coordinate with all that is real and only
deatroys evil with that which is harmonious and eternal.
Sickn~ss, sin, and death, being inharmonious, do not
originate in God nor belong to His government. His
law, rightly understood, destroys them. Jesus furnished
proofs of these statements.
Question. - What is error?
Answer. - Error is a supposition that pleasure and
pain, tpat intelligence, substance, life, are existent in matEvanescent
ter. Error is neither Mind nor one of Mind's
materiality
faculties. Error is the contradiction of Truth.
Error is a belief without understanding. Error is unreal
because untrue. It is that wrnch seemeth to be and is not.
If error were true, its fruth would be error, and we should
have a self-evident absurdity - namely, erroneow; truth.
Thus we should continue to lose the standard of Truth.
Question. - Is there no sin?
Answer. - All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good,
Unrealities
and He makes all that is made. rl'herefore
that seem real the only reality of sin, sickness, 01' death is
the awful fact that unrealities seem real to human, erring
belief, until God strips off their disguise. They are not
true, because they are not of God. We learn in Christian
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Diese Wissenschaft lehrt den Menschen, daß Gott das eillzige Leben ist, und daß dieses Leben Wahrheit und Liebe
ist; daß Gott verstanden, angebetet und demonstriert
werden muß; daß die göttliche Wahrheit den mutmaßlichen
Irrtum austreibt und die Kranken heilt.
Der Weg, der zur .Christlichen Wissenschaft führt, ist
gerade und schmal. Gott hat Sein.Siegel auf diese Wissenschaft gesetzt und hat sie allem Wirklichen gleich- Gottes
gestellt, und zwar nur dem Harmonischen und ~ö~~td::r.
Ewigen. Da Krankheit, Sünde und Tod unhar- Böse
monisch sind, haben sie weder ihren Ursprung in Gott, noch
gehören sie zu Seiner Herrschaft. Sein Gesetz, richtig verstanden, zerstört sie. Jesus lieferte Beweise für diese Darlegungen.
Frage. - Was ist Irrtum?
Antwort. - Trrtum ist eine Voraussetzung, daß Lust und
Schmerz, daß Intelligenz, Substanz und Leben in der Materie
bestehen. Irrtum ist weder Gemüt noch eine der EntschwlnFähigkeiten des Gemüts. Irrtum ist der Wider- dende Maspruch der W ahrheit. Irrtum ist eine Annahme terialität
ohne Verständnis" Irrtum ist unwirklich, weil er unwahr
ist. Er ist das, was zu sein scheint und nicht ist. Wenn
Irrtum wahr wäre, dann würde seine Wahrheit Irrtum sein,
und wir hätten eine augenfällige Sinnwidrigkeit - nämlich
irr t ü m I ich e W a h r he i t.
Auf diese Weise würde
uns die Norm der Wahrheit auch weiterhin verloren gehen.
Frage. - Gibt es keine Sünde?
Antwort. - Alle Wirklichkeit ruht in Gott und Seiner
Schöpfung und ist harmonisch und ewig. Was Er schafft,
ist gut, und Er macht alles, was gemacht ist. U~wirkl!chDaher ist die einzige Wirklichkeit von Sünde, ~i:~ii~~,e
Krankheit und Tod die schreckliche Tatsache, scheinen
daß der menschlichen, irrenden Annahme Unwirklichkeiten
wirklich scheinen, bis Gott ihnen ihre Maske abnimmt.
Sie sind nicht wahr, weil sie nicht aus Gott sind. In der
Christlichen Wissenschaft lernen wir, daß alle Disharmonie
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Science that aU inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming
to be real and identieal.
The Seienee of Mind disPQses of aU evil. Truth, God,
is not the father of error. Sin, siekness, and death are
Christ the
to be classified as effects of error. Christ
ideal Tr"th
eame to destroy tbe belief of sin. Tbe Godprineiple is omnipresent and omnipotent. God is everywbere, and nothing apart from Hirn is present or has
power. Christ is tbe ideal Trutb, .that comes to heal
sickness and sin through Christian Seience, and attributes
all power to God. Jesus is tbe name of the man wbo,
more than all other men, bas presented Christ, the true
idea of God, bealing the siek and the sinning and destroying the power of death. Jesus is the human man, and
Christ is the divine idea; henee the duality of Jesus the
Christ.
In an age of eeclesiastieal despotism, Jesus introdueed
the teaehing and praetiee of Christianity, affording the
i,e&usnot
proof of Christianity's truth and love; but to
od
reach bis example and to test its unerring Seience aeeording to bis rule, healing siekness, sin, and
death, a better understanding of God as divine Prineiple, Love, rather than personality or tbe man Jesus, is
required.
Jesus established what he said by demonstration,
thus making his aets of higher importanee tban bis
Jes"s not
words. He proved what he taugbt. Tbis
understood
is the Seienee of Christianity. Jesus proved
the Prineiple, wbieh beals the siek and easts out error,
to be divine. Few, bowever, exeept bis students understood in the least bis teaebings and their glorious
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des sterblichen Gemüts oder Körpers Illusion ist, die weder
Wirklichkeit noch Identität besitzt, obwohl sie wirklich und
identisch zu sein scheint.
Die Wissenschaft des Gemüts beseitigt alles Böse. Wahrheit' Gott, ist nicht der Vater des Irrtums. Sünde,
Krankheit und Tod müssen als Wirkungen des Christus die
Irrtums klassifiziert werden. Christus kam, um ideale Wahrdie Annahme von Sünde zu zerstören. Das Got- heit
tes-Prinzip ist allgegenwärtig und allmächtig. Gott ist allüberall, und nichts neben Ihm ist gegenwärtig oder hat
Macht. Christus ist die ideale Wahrheit, die da kommt,
um Krankheit und Sünde durch die Christliche Wissenschaft
zu heilen, und die Gott alle Kraft beimißt. Jesus ist der
Name des Menschen, der mehr als alle andern Menschen
Christus, die wahre Idee Gottes, dargestellt hat, welche die
Kranken und Sündigen heilt und die Macht des Todes
zerstört. Jesus ist der menschliche Mensch, Christus die
göttliche Idee; daher die Dualität von Jesus, dem Christus.
In einem Zeitalter kirchlicher Gewaltherrschaft führte
Jesus die Lehre und Betätigung des Christentums ein, indem
er den Beweis von der Wahrheit und Liebe des Jesus nicht
Christentums lieferte; um aber sein Vorbild zu Gott
erreichen und um dessen unfehlbare Wissenschaft seiner
Regel gemäß durch Heilen von Krankheit, Sünde und Tod
zu erproben, ist ein besseres Verständnis von Gott als
dem göttlichen Prinzip, Liebe, weit mehr vonnöten als die
Persönlichkeit oder der Mensch Jesus.
Jesus begründete alles, was er sagte, durch Demonstration
und verlieh damit seinen Taten eine höhere Bedeutsamkeit
als seinen Worten. Er bewies, was er lehrte. Das Jesus nicht
ist die Wissenschaft des Christentums. Jesus verstanden
b e wie s, daß das Prinzip, welches die Kranken heilt und
den Irrtum austreibt, göttlich ist. Doch nur wenige, ausgenommen seine Schüler, verstanden auch nur im Geringsten
seine Lehren und deren herrliche Beweise - nämlich, daß
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proofs, - nameIy, that Life, Truth, and Love (the Principie of this unacknowiedged Science) destroy all error,
a eviI, disease, and death.
The reception accorded to Truth in the early Christian era is repeated to-day. Whoever introduces the
6 Miracles
. Science of Christianity will be scoffed at and
rejected
scourged with worse cords than those whieh
cut the ßesh. To the ignorant age in whieh it first
9 appears, Seien ce seems to he amistake, - henee the
misinterpretation and consequent maltreatment which
it receives. Christian marveis (and marvel is the sim12 pIe meaning of the Greek word rendered miracle in the
New Testament) will be misunderstood and misused
by many, until the glorious Principie of these marveis is
15 gained . .
If sin, siekness, and death are as real as Life, Truth,
and Love, then they must all be from the same source;
18 Divine
God must he their author. Now Jesus eame
fulfilment
to destroy sin, siekness, and death; yet the
Seriptures aver, "1 am not eome to destroy, hut to fuIfil."
21 Is it possihIe, then, to believe that the evils whieh Jesus
lived to destroy are real or the offspring of the divine
will?
24
Despite the hallowing influenee of Truth in the destruetion of error, must error still be immortal? Truth
Truth despares all that is true. If evil is real, Trllth
27 stroys falsity must make it so; but el'rol', not Truth, is
the nuthor of the unreal, and tbe unreal vanishes,
while an that is real is eternal. The apostle says that
30 the mission of Christ is to "destl'0Y the works of the
devil." Truth destroys falsity and error, for light and
darkness cannot dweIl together. Light extinguishes the
1
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Leben, Wahrheit und Liebe (das Prinzip dieser nicht an- I
erkannten Wissenschaft) allen Irrtum, das Böse, Krankheit
und Tod zerstören.
3
Die Aufnahme, welche der Wahrheit in der ersten Zeit des
Christentums bereitet wurde, wiederholt sich heute. Wer
die Wissenschadft des .Christendtums einf~hrt'hWlI"rd Die Wunder 6
verspottet un . gegel ßelt, un zwar mIt sc Im- zU!'lckgemeren Stricken als denen, die ins Fleisch schnei- w,esen
den. Der unwissenden Zeit, der die Wissenschaft zuerst 9
erscheint, kommt dieselbe wie eine Irrung vor - daher die
Mißdeutung und die daraus folgende Mißhandlung, die ihr
zuteil werden. Christliche Wunder (und W und er ist die 12
einfache Bedeutung des griechischen Wortes, das in der
englischen Übersetzung des Neuen Testaments mit "miracle"
wiedergegeben ist) werden von vielen mißverstanden und 15
mißbraucht werden, bis das glorreiche Prinzip dieser Wunder
erlangt ist.
Wenn Sünde, Krankheit und Tod ebenso wirklich sind wie 18
Leben, Wahrheit und Liebe, dann müssen sie alle aus derselben Quelle kommen; Gott muß ihr Urheber Göttliche
sein. Nun aber ist Jesus gekommen, um Sünde, Erflillung
21
Krankheit und Tod zu zerstören; dennoch behauptet die
Heilige Schrift: "Ich bin nicht kommen, aufzulösen, sondern
zu erfüllen." Ist es dann möglich zu glauben, daß die Übel, 24
die zu zerstören ,Tesus lebte, wirklich oder der SprößIing des
göttlichen Willens sind?
Muß der Irrtum trotz des heiligenden Einflusses der Wahr- 27
heit bei der Zerstörung des Irrtums dennoch unsterblich
sein~ Wahrheit verschont alles Wahre. Wenn Wahrheit
das Böse wirklich ist, muß Wahrheit es wirklich zerstört
30
. ht W ahrh·
. dUnwahrheit
mac hen; a ber I rrtum, ruc
elt 1st
er
Urheber des Unwirklichen, und das Unwirkliche vergeht,
während alles Wirkliche ewig ist. Der Apostel sagt, die 33
Mission Christi sei, "daß er die Werke des Teufels zerstöre."
Wahrheit zerstört Unwahrheit und Irrtum, denn Licht und
:Finsternis können nicht beieinander wohnen. Das Licht 3C
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darkness, and the Scripture declares that there is "no
night there." '1'0 Truth there is no error, - aH is Truth.
To infinite Spirit there is no matter, - aU is Spirit, divine
Principle and its idea.
Question. - What is man?
Answer. - Man is not matter; he is not made up of

brain, blood, bones, and other material elements. The
Scriptures inform us that man is made in
tors unreal
the image and likeness of God. Matter is
not that likeness. The likeness of Spirit cannot he so
unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Seienee. Man is idea, the image, of
Love; he is not physique. He is the eompound idea of
God, including aH right ideas; the generie term for
aU that reßeets God's image and likeness; the conseious
identity of being as found in Seien ce, in whieh man is
the reßeetion of God, or Mind, and therefore is eternal;
that whieh has no separate mind from God; that which
has not a. single quality wlderived from Deity; that whieh
possesses no life, intelligenee, nor ereative power of his
own, hut reßeets spirituaUy all that belongs to his Maker.
And God said: "Let us make man in our image, after
our likeness; and let them have dominion over the fish .
of the sea, and over the fowl of the air, and over the eattle,
and over an the earth, and over every ereeping thing that
creepeth upon the earth."
Man is ineapahle of sin, siekness, and death. The
Man unreal man eannot depart from holiness, nor
fallen
ean God, by whom man is evolved, engender
the capacity or freedom to sin. Amortal sinner is not
Fleshly fac-
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vertreibt die Finsternis, und die Heilige Schrift erklärt: "Da
wird keine Nacht sein." Für Wahrheit gibt es keinen Irrtum
- alles ist Wahrheit. Für den unendlichen Geist gibt es
keine Materie - alles ist Geist, göttliches Prinzip und seine
Idee.

Frage. - Was ist der Mensch?
Antwort. - Der Mensch ist nicht Materie; er besteht
nicht aus Gehirn, Blut, Knochen und andern materiellen
Elementen. Die Heilige Schrift belehrt uns, daß Fleischliche
der Mensch zu Gottes Bild und Gleichnis ge- Faktoren
schaffen ist. Die Materie ist.nicht dieses Gleich- unwirklich
nis. Das Gleichnis des Geistes kann dem Geist nicht so
unähnlich sein. Der Mensch ist geistig und vollkommen, und
weil er geistig und vollkommen ist, muß er in der Christlichen Wissenschaft also verstanden werden. Der Mensch
ist Idee, das Bild der Liebe; er ist kein körperlicher Organismus. Er ist die zusammengesetzte Idee Gottes und schließt
alle richtigen Ideen in sich; der Gattungsname für alles,
was Gottes Bild und Gleichnis wiederspiegelt; die bewußte
Identität des Seins, wie wir sie in der Wissenschaft finden,
in welcher der Mensch die Wiederspiegelung Gottes oder
des Gemüts ist und daher ewig ist; das, was kein von Gott
getrenntes Gemüt hat; das, was keine einzige Eigenschaft
hat, die nicht der Gottheit entlehnt ist; das, was weder
Leben, Intelligenz noch schöpferische Kraft aus sich selbst
besitzt, sondern alles seinem Schöpfer Zugehörige geistig
wiederspiegelt.
Und Gott sprach: "Laßt uns Menschen machen, ein Bild,
das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das
Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm,
'das auf Erden kreucht."
Der Mensch ist der Sünde, der Krankheit und des Todes
unfähig. Der wirkliche Mensch kann von der Heiligkeit
nicht abweichen, noch kann Gott, der den Men- Der Mensch
sehen entfaltet hat, die Fähigkeit oder die Frei- nicht gefallen
heit zur Sünde erzeugen. Ein sterblicher Sünder ist nicht
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God's man. Mortals are the counterfeits of immortals.
They are the children of the wicked one, or the one evil,
which declares that man begins in dust or as a material
embryo. In divine Science, God and the real man are
inseparable as divine Principle and idea.
Error, · urged to its final limits, is self-destroyed.
Error will cease to claim that soul is in body, that life
Mortals are
and intelligence are in matter, and that
not immortals this matter is man.
God is the Principle of
man, and man is the idea of God. Hence man is not
mortal nor material. Mortäls will disappear, and immortals, or the children of God, will appear as the only
and eternal verities of man. Mortals are not fallen children of God. They never had a perfect state of being,
which may subsequently be regained. They were, from
the beginning of mortal history , "conceived in sin and
brought forth in iniquity." Mortality is fiually swallowed
up in immortality. Sin, sickness, and death must disappea~ to give place to the facts which belong to immortal
man.
Learn this, 0 mortaI, and earnestly seek the spiritual
status of man, which is outside of all material selfhood.
Imperishable Remember . that the Scriptures say of mortal
identity
man:" As for man, his days are as grass: as
a flower of the field, so he fiourisheth. For the wind
passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall
know it no more."
When speaking of God's children, not the children of
men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;"
The kingdom that is, Truth and Love reign in the real
within
man, showing that man in God's image is
unfalIen and eternal. J esus beheld in Science the per-
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der Gottes-Mensch. Die St~rblichen sind Fälschungen der
Unsterblichen. Sie sind die Kinder des Gottlosen oder des
eiuen Bösen, das erklärt, der Mensch beginne im Staub oder
als ein materieller Embryo. In der göttlichen Wissenschaft
sind Gott und der wirkliche Mensch untrennbar als göttliches Prinzip und göttliche Idee.
Wenn der Irrtum bis an seine äußersten Grenzen gedrängt
wird, zerstört er sich selbst. Der Irrtum wird den Anspruch
aufgeben, daß Seele im Körper ist, daß Leben und Sterbliche
Intelligenz in der Materie sind, und daß diese sind nicht
. dUnsterbliche
. der M ensc h 1st.
.
G ott 1st
. d as p'
rmzlp
es
M atene
Menschen, und der Mensch ist die Idee Gottes. Folglich ist
der Mensch weder sterblich noch materiell. Die Sterblichen
werden verschwinden, und die Unsterblichen oder die Kinder
Gottes werden als die einzigen und ewigen Wirklichkeiten
des Menschen erscheinen. Die Sterblichen sind nicht
gefallene Kinder Gottes. Sie haben niemals einen vollkommenen Zustand des Seins besessen, der später wiedergewonnen werden könnte. Von Anbeginn der sterblichen
Geschichte waren sie "in Sünde empfangen und in Mis's etat
geboren." Sterblichkeit wird schließlich in Unsterblichkeit
verschlungen werden. Sünde, Krankheit und Tod müssen
verschwinden, um den Tatsachen Raum zu geben, die dem
unsterblichen Menschen angehören.
Lerne dies, 0 Sterblicher, und suche ernstlich den geistigen
Stand des Menschen, der außerhalb aller materiellen SelbstIn
heit liegt. Denke daran, daß die Heilige Schrift U
' h en M ensch en sagt: "m
E' M ensch liehe
nverg gvom sterbl lC
ist in seinem Leben wie Gras, er blühet wie eine Identität
Blume auf dem Felde; wenn der Wind darübergehet j so ist
'sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr."
Als Jesus von den Kindern Gottes sprach, nicht von den
Kindern der Menschen, sagte er: "Das Reich Gottes ist
inwendig in euch," d.h. Wahrheit und Liebe D R'),
herrschen in dem wirklichen Menschen und G~:teselc 7.eigen, daß der Mensch als Gottes Bild unge- inwendig
faHen und ewig ist. Jesus sah in der Wissenschaft den
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feet man, who appeared to him where sinning mortal
man appears to mortals. In this perfect man the Saviour
saw God's own likeness, and this correet view of man
healed the siek. Thus Jesus taught that the kingdom
of God is intaet, universal, and that man is pure and holy.
Man is not a material habitation for Soul; he is himself
spiritual. Soul, being Spirit, is seen in nothing imperfeet
nor material.
Whatever is material is mortal. To the five eorporeal
senses, man appears to be matter and mind uni ted ; but
Christian Seienee reveals man as the idea of
Material
~~8'id~~r
God, and declares the eorporeal senses to be
mortal and erring illusions. Divine Seience
shows it to be impossible that a material body, though
interwoven with matter's highest stratum, misnamed
mind, should be man, - the genuine and perfeet man,
the immortal idea of being, indestruetible and eternal.
Were it otherwise, man would be annihilated.

Queation. - What are body and Soul?
Answer. - Identity is the reßeetion of Spirit, the reßection in multifarious forms of the living Prineiple,
Reftection
Love. Soul is the substanee, Life, and intelliofSpirit
genee of man, whieh is individualized, but not
in matter. Soul ean never reßect anything inferior to
Spirit.
Man is the expression of Soul. The Indians caught
Man insepsome glimpses of the underlying reality, when
arabte frorn
they
ealled a certain beautiful lake "the smile
Spirit
of the Great Spirit." Separated from man,
who express~s Soul, Spirit would be a noneotitYi man,
divorced from Spirit, would lose his entity. But there is,
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vollkommenen Menschen, der ihm da erschien, wo den
Sterblichen der sündige, sterbliche Mensch erscheint. In
diesem vollkommenen Menschen sah der Heiland Gottes
eignes Gleichnis, und diese korrekte Anschauung vom Menschen heilte die Kranken. So lehrte Jesus, daß das Reich
Gottes unversehrt und allumfassend, und daß der Mensch
rein und heilig ist. Der Mensch ist nicht eine materielle Behausung für Seele; er selbst ist geistig. Da Seele
Geist ist, ist sie in nichts Unvollkommenem oder Materiellem
zu finden.
Alles, was m~teriell ist, ist sterblich. Den fünf körperlichen Sinnen erscheint der Mensch als Materie und Gemüt
vereinigt; aber die Christliche Wissenschaft ent- Materieller
hüllt, daß der Mensch die Idee Gottes ist, und !~'!'G:;:;8
erklärt, daß die körperlichen Sinne sterbliche und Idee
irrende Illusionen sind. Die göttliche Wissenschaft zeigt
die Unmöglichkeit, daß ein materieller Körper der Mensch
sein kann - der echte und vollkommene Mensch, die unsterbliche Idee des Seins, unzerstörbar und ewig - selbst
wenn dieser Körper mit dem höchsten Stratum der Materie,
fälschlicherweise Gemüt genannt, durchwoben ist. Wäre es
anders, so würde der Mensch vernichtet.

Frage. - Was sind Körper und Seele?
Antwort. - Identität ist die Wiederspiegelung des Geistes,
die Wiederspiegelung in mannigfaltigen Formen des lebendigen Prinzips, Liebe. Seele ist die Substanz, WIederspIedas Leben und die Intelligenz des Menschen, ~I~i des
welche individualisiert ist, jedoch nicht in der e,stes
Materie. Seele kann nie etwas wiederspiegeln, was geringer
ist als Geist.
Der Mensch ist der Ausdruck der Seele. Die Indianer
hatten einen Schimmer von der unterliegenden Wirklichkeit, wenn sie einen gewissen schönen See "das Der Mensch
Lächeln des großen Geistes" nannten. Getrennt untreGn~ar
vom Menschen, der Seele ausdrückt, würde Geist vom e,st
eine Nichtwesenheit sein; der Mensch, geschieden vom
Geist, würde seine Wesenheit verlieren. Aber es gibt keine
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there can be, no such division, for man is coexistent with
God.
What evidence of Soul or of immortality have you
within mortality? Even according to the teachings of
A vacant
natural science, man has never beheld Spirit
domicile
or Soul leaving a body or entering it. What
basis is there for the theory of indwelling spirit, except
the claim of mortal belief? What would be thought of
the declaration that a house was inhabited, and by a <:ertain class of persons, when no such persons were ever seen
to go into the house or to come out of it, nor were they
even visible through the windows? Who can see a soul
in the body?

Question. - Does brain think, and do nerves feel, and
is there intelligence in matter?
Answer. - No, not if God is true and mortal man a
liar. The assertion that there can be pain or pleasure
Harmonious in matter is erroneous.
That body is most
functions
harmonious in which the discharge of the natural functions is least noticeable. How can intelligence
dweIl in matter when matter Is non-intelligent and
brain-Iobes cannot think? Matter cannot perform the
functions of Mind. Error says, "I am man;" but this
belief is mortal and far from actual. From beginning
to end, whatever is mortal is composed of material human beliefs and of nothing else. That only is real which
l'e6ects God. St. Pau} said, "But when it pleased God,
who separated me from my mother's womb, and called me
by His grace, ... I conferred not with 6esh and blood."
Mortal rna,n is really a self-contradictory phrase, for
man is not mortal, "neither indeed can be;" man is im-
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solche Teilung und kann keine geben, denn der Mensch besteht zugleich mit Gott.
Welche Augenscheinlichkeit von Seele oder Unsterblichkeit
hast du in der Sterblichkeit? Sogar den Lehren der Naturwissenschaft gemäß hat ein Mensch niemals Eine unbegesehen, daß Geist oder Seele einen E:örper verlas- wohnte
sen oder betreten hat. Was für eine Basis hat Behausung
die Theorie von einem innewohnenden Geist, ausgenommen
die Behauptung der sterblichen Annahme? Was würde man
von der Erklärung denken, daß ein Haus bewohnt sei, und
zwar von einer gewissen Klasse von Menschen, wenn man
solche Menschen nie in dem Hause hat ein- und ausgehen
sehen, noch sie durch die Fenster erblickt hat? Wer kann
eine Seele im Körper sehen?

Frage. - Denkt das Gehirn, fühlen die Nerven, ist 1ntelligenz in der Materie?
Antwort. - Nein, nicht wenn Gott wahr und der sterbliche
Mensch ein Lügner ist. Die Aussage, daß Schmerz oder
Freude in der Materie sein könne, ist irrig. Der- Harmonische
jenige Körper ist am harmonischsten, in welchem Funktionen
die Verrichtung der natürlichen Funktionen am wenigsten bemerkbar ist. Wie kann Intelligenz in der Materie
wohnen, wenn die Materie nicht-intelligent ist, und die Gehirnlappen nicht denken können? Die Materie kann die
Funktionen des Gemüts nicht verrichten. Der Irrtum sagt:
"Ich bin ein Mensch"; aber diese Annahme ist sterblich
und weit vom Tatsächlichen entfernt. Von Anfang bis zu
Ende ist alles Sterbliche aus materiellen, menschlichen Annahmen zusammengesetzt, und aus nichts anderm. Das
allein ist wirklich, was Gott wiederspiegelt. Paulus sagt:
"Da es aber Gott wohlgefiel, del" mich von meiner Mutter
Leibe an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade
... besprach [ich) mich nicht darüber mit Fleisch und
Blut".
S t erb I ich e r M e n s c h ist in Wirklichkeit ein
Widerspruch in sich, denn der Mensch ist nicht sterblich
und "vermag's auch nicht"; der Mensch ist unsterblich.
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mortal. If a child is the offspring of physical sense and
not of Soul, the child must have a material, not a spiritImmortal
ual origin. With what truth, then, could the
birthright
Scr,iptural rejoicing be uttered by any mother,
"I have gotten a man from the Lord"? On the COlltrary, if aught comes from God, it canllot be mortal and
material; it mllst be immortal and spiritual.
Matter is neither self-existent nor a product of Spirit.
An image of mortal thought, reßected on the retina, is
all that the eye beholds. Matter calillot see,
Matter's
supposed
feel, hear, taste, nor smell. It is not selfselfhood
cognizant, - cannot feel itself, see itself, nor
und erstand itself. Take away so-called mortal mind,
which constitutes matter's supposed selfhood, and matter
can take no cognizance of matter. Does that which we
call dead ever see, hear, feel, or use any of the physical
senses?
"In the beginning God created the heaven and the
earth. And the earth was without form, and void; and
Chaos and
darkness was upon the face of the deep."
darkness
(Genesis i. 1, 2.) In the vast forever, in the
Science and truth of being, the only facts are Spirit
and its innumerable creations. Darkness and chaos
are the imaginary opposites of light, understanding,
and eternal harmony, and they are the elements of
nothingness.
We admit that black ie not a color, because it reßects
no light. So evil should be denied identity or power,
because it has none of the divine hues." Paul
Spiritual
reHection
sa~s: "For the invisible things of Him, from
the creation of the world, are clearly seen, being und erstood by the things that are made." (Homans i. 20.)
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Wenn ein Kind der Sprößling des physischen Sinnes und 1
nicht der Seele ist, dann muß das Kind einen materiellen
und nicht einen geistigen Ursprung haben. Mit Unsterbliches a
welchem Recht könnte dann eine Mutter dem Geburtsrecht
biblischen Freudenruf Ausdruck geben: "Ich habe einen
Mann gewonnen mit dem Herrn"? Im Gegenteil, wenn 6
etwas von Gott kommt, kann es nicht sterblich und materiell
sein; es muß unsterblich und geistig sein.
Die Materie besteht weder aus sich selbst, noch ist sie 9
ein Erzeugnis des Geistes. Ein auf der Netzhaut wiedergespiegE!ltes Bild des sterblichen Gedankens ist Der Materie
alles, was das Auge erblickt. Die Materie kann vermeintliche 12
' en, h"oren, schIneck en noc h Selbstheit
we der seh en, fühl
riechen. Sie hat keine Kenntnis von sich selbst, kann sich
selbst nicht fühlen, sehen, noch verstehen. Nimm das so- 15
genannte sterbliche Gemüt hinweg, das die vermeintliche
Selbstheit der Materie ausmacht, und die Materie kann
von der Materie keine Kenntnis nehmen. Kann das, von 18
dem wir sagen, es sei gestorben, jemals sehen, hören, fühlen oder von irgendeinem der physischen Sinne Gebrauch
21
machen?
"Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die
Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe".
(1. Mose 1, 1- 2.) In dem unermeßlichen Ewi- Chaos und
2'
gen, in der Wissenschaft und der Wahrheit des Dunkelheit
Seins sind die einzigen Tatsachen Geist und seine unzählbaren Schöpfungen. Dunkelheit und Chaos sind die nur in 27
der Vorstellung bestehenden Gegenteile von Licht, Verständnis und ewiger Harmonie; sie sind die Elemente des Nichts.
Wir geben zu, daß Schwarz keine Farbe ist, weil es kein 30
Licht wiederspiegelt. Ebenso sollte dem Bösen alle Identität
und Macht abgesprochen werden, weil es keinen GeiJItigeWieder göttlichen Farbentöne besitzt. Paulus sagt: derspie&eluna- 33
"Daß Gottes unsichtbares Wesen; das ist seine ewige
Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man des wahrnimmt,
an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt". 36
(Römer 1, 20.)
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When the substance of Spirit appears in Christian Science, the nothingness of matter is recognized. Where
3 the spirit of God is, and there is no place where God is
not, evil becomes nothing, - the opposite of the something of Spirit. If there is no spiritual reßection, then
6 there remains only the darkness of vacuity and not a trace
. of heavenly tints.
Nerves are an element of the belief that there is sensa9 ti on in matter, whereas matter is devoid of sensation.
1iarmony
Consciousness, as weil as action, is governed
from Spirit
by Mind, - is in God, the origin and gov12 ernor of all that Science reveals. Material sense has
its realm apart from Science in the unreal. Harmonious
action proceeds from Spirit, God. 1nharmony has no
15 Principle; its action is erroneous and presupposes man
to be in matter. Inharmony would make matter the
eause as weil as the eireet of intelligence, 01' Soul, thus
18 attempting to separate Mind from God.
Man is not God, and God is not man. Again, God,
or good, never made man capable of sin. 1t is the oppo21 Evll nonsite of good - that is, evil- which seems to
existent
make men eapable of wrong-doing. Henee,
evil is but an illusion, and it has 110 real basis. ' Evil is a
24 false belief.
God is not its author. The supposititious
parent of evil is a lie.
The Bible declares: "All things were made by Him
27 [the divine Word]; and without Him was not anything
Vapor and
made that was made." This is the eternal
nothingness
verity of diyine Seienee. If sin, siekness, and
30 death were understood as nothingness, ' they would disappeal'. As vapor melts before the sun, so evil would
vanish before the reality of good. One must hide the
1
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Wenn. die Substanz des Geistes in der Christlichen Wissen- 1
schaft erscheint, wird die Nichtsheit der Materie erkannt.
Wo der Geist Gottes ist, und es gibt keine Stätte, wo Gott 3
nicht ist, da wird das Böse zum Nichts - zum Gegenteil
von dem Etwas des Geistes. Wenn es keine geistige Wiederspiegelung gibt, dann bleibt nur die Dunkelheit {leI' Leerheit 6
und nicht eine Spur der himmlischen Färbungen.
Die Nerven sind ein Element der Annahme, daß Empfindung in der Materie ist, wohingegen die Materie der Emp- 9
findung bar ist. Bewußtsein sowohl wie Tätigkeit Harmonie
wird vom Gemüt regiert - ist in Gott, dem Ur- vom Geist
sprung und Lenker alles dessen, was die Wissenschaft 12
enthüllt. Der materielle Sinn hat sein Reich getrennt
von der Wissenschaft, im Unwirklichen. Harmonische Tätigkeit entspringt aus Geist, Gott. Disharmonie hat kein 15
Prinzip; ihre Tätigkeit ist irrig und setzt voraus, daß der
Mensch in der Materie sei. Disharmonie möchte die Materie sowohl zur Ursache wie zur Wirkung der Intelligenz 18
oder der Seele machen, und auf diese 'Weise versucht sie
Gemüt von Gott zu trennen.
Der Mensch ist nicht Gott, und Gott ist nicht der Mensch. 21
Wiederum, Gott oder das Gute machte den Menschen niemals der Sünde fähig. Das Gegenteil vom Guten Das Bllse
- d.h. das Böse - ist es, das den Menschen des nicht existie- 24
Unrechttuns fähig zu machen scheint. Folglich rend
ist das Böse nur eine IIlusion und hat keine wirkliche Basis.
Das Böse ist eine falsche Annahme. Gott ist nicht der 27
Urheber desselben. Der angebliche Ursprung des Bösen ist
eine Lüge.
Die Bibel erklärt: "Alle Dinge sind durch dasselbige [das 30
göttliche Wort] gemaeltt, und ohne dasselbig(' ist nichts
gemacht, was gemaeht ·i st." Dies ist die ewige Dunst und
Wahrheit der göttlichen "'issensehaft. 'Wenn Nichtsheit 33
Sünde, Krankheit und Tod als Jichts verstanden würden,
dann würden sie ' verschwinden. Wie Dunst vor der Sonne
zerfließt, so würde das Böse vor der Wirklichkeit des Gutell 36
vergehen. Eins muß das andre verbergen. Wie wichtig
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10ther. How important, then, to choose good as the
reality! Man is tributary to God, Spirit, and to nothing
3 else.
God's being is infinity, freedom, harmony, and
boundless bliss. "Where the Spirit of the Lord is,
there is liberty." Like the archpriests of yore, man is
6 free "to enter into the holiest," - the realm of God.
Material sense never helps mortaIs to understand
Spirit, God. Through spiritual sense only, man com9 The fruit
prehends and loves Deity. The various conforbidden
tradictiolls of the Science of lVIind by the material senses do not change the unseen Truth, which re12 mains forever intact. The forbidden fruit of knowledge,
against which wisdom warns man, is the testimony of
error, declaring existence to be at the mercy of death,
15 and good and evil to be capable of commingling. This
is the significance of the Scripture concerning this "tree
of the knowledge of good and evil," - this growth of
18 material belief, of which it is said: "In the day that thou
eatest thereof thou shalt surely die." Human hypotheses
first assume the reality of sickness, sin, and death, and
21 then assume the necessity of these evils because of their
admitted actuality. These human verdicts are the procurers of aU discord.
24
If Soul sins, it must be mortal. Sin has the elements
of self-destruction. It cannot sustain itseif. If sin is
Sense and
supported, God must uphold it, and this is
27 pure Soul
impossible, since Truth cannot support error.
Soul is the divine Principle of man and never sins,hence the immortality of Soul. In Science we learn that
"30 it is material sense, not Soul, which sins; and it will be
found that it is the sense of sin which is lost, and not a
sinful soul. When reading the Scriptures, the substitu··
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ist es also, das Gute als Wirklichkeit zu wählen. Der
Mensch ist Gott, dem Geist, untertan und nichts anderm.
Gottes Sein ist Unendlichkeit, Freiheit, Harmonie und grenzenlose Seligkeit. "Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist
Freiheit." Wie den Hohenpriestern vor alters, so ist dem
Menschen der "Eingang in das Heilige" - in das Reich
Gottes - frei.
Der materielle Sinn hilft den Sterblichen niemals zum
Verständnis von Geist, Gott. Durch den geistigen Sinn
allein begreift und liebt der Mensch die Gottheit. Dieverbotene
Die verschiedenen Widersprüche der materiellen Frucht
Sinne gegen die Wissenschaft des Gemüts ändern die ungesehene Wahrheit nicht, die allezeit unversehrt bleibt. Die
verbotene Frucht der Erkenntnis, vor der die Weisheit den
Menschen warnt, ist das Zeugnis des Irrtums, der erklärt,
das Dasein sei in der Gewalt des Todes, und Gut und Böse
seien imstande, sich zu vermischen. Dies ist die Bedeutung
der Schriftstelle vom "Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen", dieses Gewächses der materiellen Annahme, von
dem es heißt: "Denn welches Tages du davon issest, wirst
du des Todes sterben." Erst nehmen die menschlichen
Hypothesen die Wirklichkeit von Krankheit, Sünde und
Tod an, und dann nehmen sie auf Grund der zugestandenen
Tatsächlichkeit dieser Übel deren Notwendigkeit an. Dieses
menschliche Urteil ist der Anstifter aller Disharmonie.
Wenn Seele sündigt, muß sie sterblich sein. Die Sünde
trägt die Elemente der Selbstzerstörung in sich. Sie kann
sich nicht selbst erhalten. Wenn die Sünde auf- Sinn und
recht erhalten wird, so muß Gott sie stützen; doch reine Seele
das ist unmöglich, denn Wahrheit kann den Irrtum nicht
aufrecht erhalten. Seele ist das göttliche Prinzip des Menschen und sündigt niemals - daher die Unsterblichkeit der
Seele. In der Wissenschaft lernen wir, daß es der materielle Sinn ist und nicht die Seele, welche sündigt; und man
wird gewahr werden, daß es der Sinn für Sünde ist, der
verloren geht, und nicht eine sündige Seele. Wenn man
beim Lesen der Heiligen Schrift das Wort Si n n für See I e
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tion of the word sense for soul gives the exact meaning in
a majority of cases .
Human thought has aduIterated the meaning of the
word soul through the hypothesis that soul is both an evil
Soul
and ·a good intelligence, resident in matter.
defined
The proper use of the word soul can always
be gained by substituting the word God, where the deifie
meaning is required: In other cases, use the word sense,
and you will have the seientific signification. As used
in Christian Science, Soul is properly the synonym of
Spirit, or God; but out of Science, soul is identical with
sense, with material sensation.

Question. - Is it important to understand these explanations in order to heal the siek?
15
Answer. - It is, since Christ is "the way" and the
truth casting out all error. J esus called himself "the
. SO~hiP
Son of man," but not the son of Joseph. As
18 ~fJesus
woman is but a species of the genera, he was
literally the Son of Man. Jesus was the highest human
concept of the perfect man. He was inseparable from
21 Christ, the Messiah, - the divine idea of God outside
the flesh. This enabled Jesus to demonstrate his control over matter. Angels announced to the Wisemen of
24 old this dual appearing, and angels whisper it, through
faith, to the hungering heart in every age.
Sickness is part of the error which Truth casts out.
27 Error will not expel error.
Christian Scienee is the law
Sickness
of Truth, which heals the siek on the basis
erroneous
of the one Mind or God. It can heal in no
30 other way, since the human, mortal mind so-called is not
a healer, but CaUses thc belief in disease.
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setzt, so gewinnt man in den meisten Fällen die exakte 1
Bedeutung.
Der menschliche Gedanke hat die Bedeutung des Wortes 3
See I e durch die Hypothese verfälscht, daß die Seele btiides
ist, eine böse und .eine gute Intelligenz, der Mate- Definition
rie innewohnend. Zu dem richtigen Gebrauch von Seele
6
des Wortes See I e gelangt man stets, wenn man es da, wo
es die vergöttlichte Bedeutung erfordert, durch das Wort
Go t t ersetzt. In den andern Fällen wende das Wort ()
Si n n an, und du hast die wissenschaftliche Bedeutung.
Wie das Wort Seele in der Christlichen Wissenschaft gebraucht wird, ist es eigentlich das Synonym für Geist oder 12
Gott; außerhalb der Wissenschaft jedoch ist Seele identisch
mit Sinn, mit materieller Empfindung.
Frage. - Ist es von Wichtigkeit, die e ErkJärunge,11 zu
verstehen, um die Kranken zu heilen?
Antwort. - Ja, denn Christus ist "der Weg" und die
Wahrheit, die allen Irrtum austreibt. Jesus nannte sich
selbst "des Menschen Sohn", nicht aber Josephs Sohnschaft
Sohn. Da das Weib nur eine Art der Gattung Jesu
ist, so war Jesus buchstäblich des Menschen Sohn. Jesus
war der höchste menschliche Begriff vom vollkommenen
Menschen. Er war untrennbar von Christus, dem Messias - der göttlichen Idee Gottes außerhalb des Fleisches.
Dies befähigte Jesus, seine Herrschaft über die Materie zu
demonstrieren. Engel verkündeten den Weisen der alten
Zeit diese Doppelerscheinung, und Engel flüstern diese Botschaft durch den Glauben den hungernden Herzen in jedem
Zeitalter zu.
Krankheit i.'t ein Teil des IlTtums, den Wahrheit austreibt. Irrtum wird Trrturn nicht vertreiben. Die Christliche Wissenschaft ist das Gesetz der Wahrhei t, Krankheit
welches die Kranken auf dem Grunde des einen irrig
Gemüts oder Gottes heilt. Sie kann auf keine andre Weise
heilen, denn das menschliche, sterbliche, sogenannte Gemüt
ist kein Heiler, sondern es verursacht die Annahme von
Krankhei t.
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Then comes the question, how do drugs, hygiene, alld
animal magnetism heal? It may be affirmed that they
3 True hea1ing do not heal, hut only relieve suffering tempotranscendent rarily, exchanging one disease for another.
We classify disease as error, which nothing but Truth or
6 Mind can heal, and this Mind must be divine, not human.
Mind transcends aH other power, and will ultimately supersede aH other means in healing. In order to heal by
9 Science, you must not be ignorant of the moral and spiritual demands of Science nor disobey them. Moral igl10rance or sin affects your demonstration, and hinders its
12 approach to the standard in Christi an Science.
After the author's sacred discovery, she affixed the
name "Science" to Christianity, the name" error" to
15 Terms
corporeal sense, and the name "substance" to
adopted by
Mind. Seien ce has called the world to battle
the author
over this issue and its demonstration, which
18 heals the siek, destroys error, and reveals the universal
harmony. To those natural Christian Scientists, the ancient worthies, and to Christ J esus, God certainly revealed
21 the spirit of Christian Science, if not the absolute letter.
Because the Science of lVlind seems to bring into dishonor t~e ordinary scientific schools, which wrestle with
24 Science
material observations alone, this Science has
thc way
met with opposition; but if any system honors
God, it ought to receive aid, not opposition, from all think27 iug persons.
And Christian ' Science does honor God as
no other theory honors Hirn, and it does this in the way
of His appointing, by doing many wonderful works
30 through the divine name and nature.
One must fulfil
one's mission without timidity or dissimulation, for to be
weU done, the work must be done unselfishly. Christianity

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 483
ZUSAMMENFASSUNG

Es entsteht nun die Frage: wie heilen denn Arzneien, Hy- 1
giene und tierischer Magnetismus? Es sei hier versichert,
daß si~ nicht ?eilen, s~md~rn nur zeit,:"eili~ Lei-. Wa!)res3
den lindern, mdem SIe eme KrankheIt mIt der Heilen überandern vertauschen. Wir klassifizieren Krank- steigt alles
heit als Irrtum, den nichts als Wahrheit oder Gemüt heilen 6
kann; und dieses Gemüt muß göttlich sein und nicht menschlich. Gemüt übersteigt jede andre Kraft und wird schließlich alle andern Heilmittel außer Gebrauch setzen. Um 9
durch die Wissenschaft zu heilen, darfst du dich nicht in
Unwissenheit über die moralischen und geistigen Forderungen dieser Wissenschaft befinden, noch darfst du ilmen 12
ungehorsam sein. Sittliche Unwissenheit oder Sünde wirkt
auf deine Demonstration ein und hindert deren Annäherung
15
an die Norm der Christlichen Wissenschaft.
Nachdem die Verfasserin ihre heilige Entdeckung gemacht
hatte, legte sie dem Christentum den Namen ,,'Vissenschaft",
dem körperlichen Sinn den Namen "Irrtum", Von der Ver- 18
und dem Gemüt den Namen "Substanz" bei. ~"a":'~~n':,"ge• .
Die Wissenschaft hat die Welt zum Kampf her- Ausdrücke
ausgefordert über dieser Frage und deren Demonstration, 21
welche die Kranken heilt, Irrtum zerstört und die allumfassende Harmonie enthüllt. J enen natürlichen Christlichen
Wissenschaftern, jenen alten Propheten, sowie Christus Jesus 24
hat Gott den Geist der Christlichen Wissenschaft gewißlich
geoffenbart, wenn auch nicht deren absoluten Buchstaben.
Weil die Wissenschaft des Gemüts die herkömmlichen 27
wissenschaftlichen Schulen, die sich nur mit materiellen Beobachtungen abmühen, in Unehre zu bringen Die Wissenscheint, ist sie auf Widerstand gestoßen. Aber schaft der
30
wenn irgendein System Gott die Ehre gibt, dann Weg
sollte es die Hilfe, nicht den Widerstand aller denkenden Menschen erfahren. Und die Christliche Wissenschaft ehrt Gott, 33
wie Ihn keine andre Theorie ehrt, und zwar nach der Weise
Seiner Anordnung, indem sie viele wunderbare Werke durch
den göttlichen Namen und die göttliche Natur vollbringt. 36
Man muß seine Mission ohne Zagen und Heuchelei erfüllen,
denn, damit das Werk gut getan werde, muß es selbstlos getan

