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Indem wir dieses fcescheidene Werk ünsern Scliülel-n widmen,
müssen wir betonen, daß das Mazdaznansystem die Gewohnheit
hat, seine Lehren nur miindSich zu iiberliefera. Nur auf dringendes
Bitten unserer Schüler und der begeisterten Bewunderer der er-
habenea Mazdaznanphilosophie haben wir ms entschließen können,
einen Anszilg derselben niederzuschreiben.

Atem und Diät sind die zwei Haupttliemata dieses Werkes,
denn alle Leiden der Menschen, körperlich und geistig, lcönnea
auf ungenügende Atmung einerseits und Uberemährnng
andererseits zuruckg'eführt werden. .

Um Nutzen aus diesem Werke zu ziehen, sind folgende
Regeln zu beobachten: .

i. Jede Lektion muß grttndlicli stndiert werden; dieses Buch
darf nicht wie ein gewöhnliches gelesen werden.

2. Nach dem Diirchlesen eines Briefes muß der Inhalt erwogen
nnd im Geiste Tag für Tag wiederholt und die Übung ge-
treulich ausgeführt werden, bevor eine andere Lektion be-
gönnen wird.

3. Keine der angeführten Ülnngen darf langer als 3 Minuten
lang gemacht werden.

Die erste Übung ist die wichtigste und ist für jedermann
zar täglichen Anwendimg bestimmt, während die Anwendung der
anderen mehr von der Intuition des einzelnen Temperamentes
alihäilgig ist.

Alt und Jung können diese Leliren befolgen, dem Leidenden
lieten sie Genesung, dem Wahrlieitssnclier sind sie eine Quelle
von Kenntnissen und Weisheit.

Dieses Werk ist ein Führer auf deinem Pfade lind ein Licht
deinen Füßen, welches alle deine Erwartungen übertreffen und
dir den. Weg zum Höchsten zeigen wird, dem Ziel des Gött-

Mit Wunsclien von Heil und Segen

OTOMAN,
Fürst von Adusht.



Vorwort des Obersetzers.

Nachdem der Unterzeichnete, als Botschafter der wunder-
baren Mazdaznanphilosophie für Deutschland, längere Zeit in
Leipzig öffentlich g-elehrt hatte, wurde das Yeriangen nach
einem geschriebe_aen Lehrbuche so laut, daß die Übersetzung
des englischen Werkes "Health- and Breathculture" notwendig

Dem anspruchslosen Vorworte des Verfassers, Dr. 0. Z. Ha'nish,
habe ich nur noch liinzazufugen, dai das vorliegende Werk nur
dem Nutzen bringen wird, der es mit besonderer "Aufmerksamkeit
studiert und es versteht, zwischen den ZeUen zu lesen, um den'
wahren Geist herauszufinden.

Wie alle orientalischen Philosophen, so liebt es Meister
O. '.Z. Ha'nish, sich der Lehrweise der Natur zu bedienen. Die
Sprache^der Natur bestehtjucht in der Überredungskunst, wie sie
sjch u_Dissert8tionen und Beweisfuhrang'en äußert, sondern in Bil-
dem, .die in einfacher sclilichter Weise für sic6 selbst reden und
es Lernenden selbst überlassen, die Beziehungen zwischen den
verschiedenen Erscheinungen der Bilder und den logischen Zu-:
sammenhang des.äanzen IierauszuiBnden. niejeugen, die sich
dieser Mähe nicht unterziehen und ihr eigenes selbständiges
Urteil nicht gebrauchen, sondern den Beweis fertig geliefert
sehen wollen, um sich überreden zu lassen, mangeln der'Indivi-
dualität und des intuitiven Scharfsinns. Sie lassen sich immer
von denjenigen Lehrern, die die g-eschicktesten Beweisführungen
liefern, überzeugen und werden so von einer Theorie in die andere
wie ein schwankendes Rohr geworfen. Für solche ist dieses
Werk nicht geschrieben.

Es gibt nur Tatsachen und die Kesnltate tausendjähriger
Erfahrung- und überläßt es dem Leser, sich selbst dea"Bew~eis
praktisch zu lietern. Die Natur sucht nie zu überzeugen, sondern
nberiäSt jedem vollkommene Freiheit, aus ihren Letiren das zu
ziehen, was ibm entspricht und dannl seine eigenen Wege zu
gehen. Die_ Sprache der Natur wirkt unendlich viel kräftiger;
da sie den Lernenden zwingt, seinen Geist anzustrengen, an "der
Lösung der Fragen mitzuarbeiten^una" selbständig zu denken.
Das ist auch die Aufgabe des vorliegenden Werkes/ Wir müssen
selbständig denken, und urteilen lernen. Wir magsen überall
selbst das Gute herausfinden und nicht andere fragen, was sie



Vorwort

davon denken. Nur wer aiif die Weise das Buch liest, wird eine
unerschöpfliche Goldgrube darin finden. Er wird es nicht nur
einmal, sondern ein Dutzend Mal lesen und jedesmal überrascht
sein, neue Goldköraer zu entdecken und staunen, wie er sie
früher unbeachtet lassen konnte. So wird dem Denker dieses
Buch eine Quelle unenneBlicher Weisheit und Kenntnis werden
und in seinem Bücherschrank die bevorzugteste Stelle einnehmen.
Üer Meister liebt es, die Wahrheit einfach und schlicht in ihrer
rauhen Schale zu präsentieren; er gibt niemals den bloien Kern.
Wer den Kern einer Nuß genießen will, muß die Schale Irechen.
Viele werfen die Nuß fort, weil ihnen die Schale nicht gefällt,
oder weil sie zu hart ist.

Jede schlichte Erzählung und jedes Gleichnis in diesem
Buche enthält tiefe Wahrheiten, die nur der findet, der emst-
lich nach Wahrheit sucht und den großen Wert dieses Werkes
zu schätzen beginnt.

So übergeben wir dieses Werk der deutschen Nation in der
Überzeugung-, da6 viele die Großartigkeit seiner Mission erkennen
und ihren Teil an der geplanten Eegeneration des Individuums
und der Rasse

Leipzig, den 17. August 1909.
Leplavstrasse lOa.

David Ammann.
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0 Göttlicher Gedanke, der Du in den Himmeln bist und Zarvan
Akarana durchdringst,

Lebensessenz,
Urgrund des Lichts, : . ::.

Du entzündest das Feuer der Liebe, und gibst Weisheit allen
Menschen,

Du bist das emzige Ziel,
Dein Name erschalle!

Möge Dein Licht im Reiche der Offeubarung ebenso hell scheinen,
Wie es im Basen Deines unergründlichen Innersten leuchtet.
Dein Wille möge unsre Gedanken beseeleH,
Damit unsre Handlungen im Einklänge mit Deinen Absichten sind,
Mit Dank im Herzen genießen wir täglich das Brot des Lebens.
Selbstvertrauen sei das Ziel unserer Wunsche!
Laß das Licht üeines göttlichen Bewußtseins in der Finsternis

scheinen, . : .
Damit wir Seiue Q-egenwart in unserem Innern fühlen!
Denn Du hast verheißen, daß !wir auf den Pfaden des Glucks

und der Freude in allen Lebenszyklen wandeln

Du tiist die Quelle der Kraft und Herrlichkeit, des Ruhms, der
Schönheit und Erhabeuheit in alle Ewigkeit.

So sei es im Namen von Om und Na!
Und zu diesem Zwecke miigen alle Dinge gedeihen.



!rief.

Im Namen des Höchsten, der in den Herzen aller Menschen
wohnt, und in allem, was beseelt und nicht beseelt ist, Segen
und Gruß zuvor! ' .

"ir leben hier in einer Sinnenwelfc, in welcher alle unsre
Kenntnisse und Begriffe des Objektiven von der Be-
scliallenheit uasrer Sinne abhängen. Es ist daher zur

Erlang'ung- von Kenntnissen und Glück die erste Beding'ang, daß
wir yollen Gebraach von der Macht der Sinne machen können
und alle Sinne ZLI einem so hohen Grade entwickeln, daß:

wir unsere innersten und hetli^.^ten Wunsche befriedig-en und:
das Ziel unserer Entwlcklußg- erreichen können. Wir können
auch auf dieser sianlichen Ebens beobachten, daß In dem G-rade:
als einer oder mehrere Sinne mangelhaft sind, die von ihnen
abhäiig-igen Ken.n.tnisse beschränkt sind. Es ist daher von der:
großfcen W^icliti.g'keit, daß wir solche Mängel yerbessera, denn es:
liegt in unssrer Macht, es zu tun.

Wir lehrea, daß der is/Fenscli zwölf Sinne hat Die sieben:
.ersten: Gesicht, G-ehör, Gerucli, Gsschmack, Tastsma, Gefühl und
Intnitioii sind zwar ziemlich allgemein anerkannt. Allein die
fünf Sinne, welche sich zwischea diese einreihen, wie die fiiaf
^wischeatöne zwischeu die sle'ben Haupttöne der Tonleiter,:
sind weniger bekannt; Gedaakenubertragans;, Telepathie (Fern- ,1
.n'irltuug), geistiges Unterscheidungsvermogen Hellsehen uud Bea- (
iisatioa (Verwis.'kliclmag). Wir treffen zwar manchmal Menschen
die sich der Entwicklung eines oder mehrerer dieser höheren
Sinue bis zu einem gewissen Q-rade ertreuen, aber diese werden

l*



gewöhnlich nicht als natiiriictie Sinne lietrachtet, solidem als
eine außergewöhnliche, vielleicht sogar iitiernaturiiclie Gäbe. Es.
ist jedoch unlogisch, Ersclieinung'en, die wir nicht verstehen,.:
nbematariichen Einflüssen znznsclireiben, nur weil wir keine Er-
klärnng dafür hatien. Die Weltordnnng- ist vollkommen und:
es gibt keine Erscheinung die niclit ihren Gesetzen
entspricht, die nicht auf die einfacliste und natürlichste
erklärt werden konnte. Jeder Mensch ohne Ausnalime hat iit
seinem Körper die Anlage zu allen zwölf Sinnen; sie sind in la-'
tentem Zustand yorlianden und brauchen nur . entwickelt zu
werden. Die Ven-ollkommnniig eines Menschen und seines Werk-:
zeuges, des Körpers, liängt notwendig'erweise von der Entwick-:
Inng seiner zwölf Sinne ab. Es ist unsere Anfg'abe, die An-
leitnng zur Entwicklniig- derselben^ zu geben; sie berulit gut''
folg'enden Pimkten:

l. Die Fähigkeit Ga-Llaraa, das zentralisierende LelieDsprinzip,,
aufzunehmen und aufzuspeicheni.

3. Das Atmung-svermiigen und die Fähigkeit, die Kraft des.
Atems zu leBken.

3. Erzeugung- elektrischen Flnidnms dnrcli die Ausdetimiilgs-:
fähigkeit der Ganglien.

4. Regelung des Blutkreislaufes durch vollkommene Lung-eri-
tätigkeit.

5. Ehythmisclie Verteilung- des Blutes im Körper durcll das.:
Herz.

6. Herstellung des Gleichgewichts durch ebenmäßig-e Ausbil-
bildiuig des Gelürns.

7. Erwecknng- der Gedankeiikraft durch Pfles-e des Eiickeh-
marks (Shnsumiia).

8. Ansdelinung magnetisc'lier Kreise dnrcli Anreg-ung der
Schwingungen des sympatischen Nervensystems (Knndalini).;

9. Vollständige Verdaunngsfäliigkeit ('Assimilation) der Speisen.
10. Keinig-ung des Körpers vermog'e seiner eigenen Funktionen. ::
11. Erzeug-ung von Lebensstromen in den Zengnngsorg-anen.

zur Erhaltung des Lebens (Verjiing'nn!. ;-.).
12. Ökonomie aller Lebenskräfte durch KoiDientration und das

Bewußtsein des All, der Uninelle alles Lebens.



Weiin wir ans dieser erhabenen und wundervollen Lehre
Tom Atem praktischen Nutzen ziehen wollen, müssen wir vor
allem darauf bedacht sein, alle Organe des Köpers in Ordnnhg-
zw bringen damit wir dieses Leben in ;seiner Fülle genießeii:
können. Jedes System hat seine eigeneu Methoden, um auf
Grand von Experimenten die besten Resultate zu erreichen; die:
Mazdaznanphilosophie jedoch beruht nicht auf Experimenten' nnä
ist nicht ein Produkt der Neuzeit; deslialb braucht seine Rich-
tigkeit nicht dnrcli wissenschaftliciie Verauche bewiesen zu
werden. Die Mazdaznanpliilosoplüe lehrt bestimmte Körper-
Stellungen in Verbindung- mit dem Atem als Mittel zur Er-
reicliung des Ziels. Sie sind in allen Zeitaltern und in allen
Zonen der Erde unter den yerachiedensten Verhältnissen gepriift
und befolgt werden und die Eesultate haben in der Praxis "ihre
Richtigkeit bestätigt und bewieäen, daß durch ihre Ausübung
das gewiinschte Ziel erreiclit werden kann. Diese Übungen sind
nur als ein Mittel zur Erreicbung- des Zieles zu betrachteii; wir
gebrauchen sie ebenso, wie wir Messer und Gabel zur Aufnahme:
einer Mahlzeit benutzen. Die Atmungäiibungen in Verbindung
mit den yerachiedenen Stellungen dienen als Mittel zar Er-
reichnng eines ungeahnten Wohlbefindens und Glücks. Wer einen
gewissen Grad der Erienchtnng schon erreicht hat, erhält mehr
Licht und wer der Erkenntnis ermangelt, kommt znm Verstand-:
Bis der Wahrheit.

Wir verlangen von nnsern Scliiilern und Freunden nicht
viel, kein Opfer, keine Demütigung, nur einen testen Ent.
schlnß. Dieser Entächluß bedingt Konzentration auf die'vor-
liegende Arbeit, denn ohne Konzentration, ohne aufrichtiges
Interesse an der Sache müssen die Erfolge ausbleiben. Je mehr
man die Gedanken zn kiinzentriereu versteht, je getreulicher die
Anweisungen befolgt, je gewissenhafter die daraus entstehenden:
Pflichten erfüllt werden, desto größer wird der Gewinn aus
diesen KonzeBtrationsiibung-en sein - viel größer, als man zul
vermuten wagt.

Wer von den Sorgen und Plagen eines mühseligen Dä-
seins müde nnd erschöpft ist, der Iringe seinen Körper in einen
Zustand völliger Entspannung- und atme aas: Mein Gott, - ich
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bin dieser Welt tind ihrer Bürde müde. Wei}n er da.Bn niit-
dem näclisten Atemzuge viel friscliteLuft einzieht und dabei denkt:'
Ich bin das All ini All - so wird das zagende Herz sicli un-
mittelbar erleichtert fülilen. Neue Hot't'nnng kehrt ein, er fiihlt
sich neu belebt, erhoben zu eiriem edlereB Bewußtsein seines
wahren Wesens. Es ist wieder Kraft gewoimen, um den Kampf
des Lebens aüfzuehmen und je länger die Atmung in diesem Zu-
Stande vollkommener Eatspaiinung vorgeBommen wird, desto
klarer kommt die Erkenntnis, daß das Leben trotz alledem lebens-
wert ist Olme Zweifel isat jeder diese Erfahrung' sclion an sicli
selbst gemacht.

Es gilt Zeiten, in denen es uns zu Miite ist, als wenn das
Ende gekoinnien wäre und dann wieder solche, in denen wir uns.:
neug-estärkt fühlen. Diese Stärkung ist die Folge der in einem:
Zustande vollkommener Entspannung erfolgten Einatmung, wenn
wir uns derselben auch nicht bewußt gewesen sind. Die Katar
selbst l)ringt uns in diesen Umstand, denn sonst könnten wir
keine neuen Erfalirung'en samnieln. Wenii wir Kraft ausgeben..:
müssen -wir auch wieder Kraft einnelimen, um die Kanäle des
Lebens wieder zu ftUlen. Der Mann, äer ruhig bleibt und seine
Geistesgeg'er. warfc nicht verliert, was auch iinmer ihm zustoßen;
mag, atmet von Natur aus voller, tiefer, rliytlimischer und reget-
mäßiger. Das ist eine Mltg-tft der Natur, denn er ist unter:
sehr günstigem Atem empfangen ivorden »sf, wenn auch seine
Mutter sich dessen nicht bewußt war. Wer aber hastig atmef,
der verliert leicht den Kopf, er steht immer unter l'ruck, hat:
Unglück bei seinen ünternehmimgen und ist nie zufrieden mit
den Verhältnissen seiner Umgebung und der Zeit, in der er lebt.;
Er ist unfähig einzusehen, daß jeder seines Glückes Schmied ist;
und sich selbst seine Lelensbeding'nngen zu schaffen hat.

Eine Person, deren Atmnngsfähigkeit gering ist, nnd die an
vielen Krankheiten leidet, niuß, abgesehen Ton der Ausfiilirung
der in diesem Kurse mitgeteilten Übungen, auf vollere und tiefere
Atmung achten, denn diese Übungen sind Mittel zu liiilierer
Entwicklung. Wenn jemand bei vollen tiefen Atemziigen
Schmerz empfindet, so beweist dieser Umstand, daß seine Liiiig'en
ungenügend eiitwickelt silid; der Betreffende mnfi dann der Entwick-
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Inngdes Atems Aufmerksamkeit schenken. Ater seltst dieses rein
torperliche Atmen kanii iiiflit richtig iuisg'et'ührt .n'erden, . B'eni) der
Körper irgendwie beengt und eingeschnlirt wird. Die Eleidnngs-
stucke müssen sehr locker sitzen, so daß der Brustkorb und das:
Zwerchfell mit Leichtigkeit ihre gröläte AiiEdelniiing erreichen
können, während der Unterleib von selbst eingezogen wird. Ge-
wall darf nie angewendet vi'erden, alles muß spielend ohne wahr-:
nelimbare Anstrengung vor sich gelien. Man entleere zuerst äie
Lung'en und. atme dann '<o tief, so rhythmisch als möglich ein,
man atme beim Gelieu uiid beim Sitxen, l'jeim Essen und beim
Trinken, bei der Arbeit und beim Spiel, immer atme, atme,
atme' - Je mehr man atmet, um so besser v^'ird der Zu-

stand des Körpers, nmso eher wird der Blutkreislauf zur Norm
zurückkehren, und um so gründlicher wird die Sättignn'g- des
Blutes mit Sauerstoff sein. Das Blut wird g-ereinigt und da-
durch das Nervensystem in die I. ag'e gebracht, die Organe mit
größeren Kräften anszuriisten und zu beleben, was wicdeium zur
Entfernung verbrancliter Stoffe und Beseitignng von Stauungen
beiträgt. 'Eine fortg'esetzte tiefe und riclilige Atmuiig wild alle
Gefiilile des ünwolilseins leseitig'eii. Standliaft und ausdauernd
sollte sich jeder wenigsteiis jede Stunde des Tages einige Minnfen
lang- in richtiger Atmung üben und so seinen Körper allmählich
an eine tiefere Einalmung geivölinen. Eine starke Ansdelinung
der Brust in{o]ge|"von Muiikdaiispannung' ist noch lange tein Be-:
weis fiir die Atmuiigsfähigkeit; nur die LeicJitjgkeit und grazie.
mit der die Atmung ausgefiilirt wird, ist ein sicherer Be-n'eis^ des
Atmuiigsvermög'ens. .

Gymnastik hat keinen Wert, wenn wir lei den verscliie-
denen Beweg'ungen und Stellungen niciit aiif richtige Atmung
acliten. Denn, wenn man aucli durch Gyinnastik gewisse Muskeln
entwickeln tani), was allerdings immer 'auf Kosten der Nerven
geschieht, so muß man doch diese körperlichen Ükungen immer
fortsetzen, sonst fällt der Körper il] seiiien fMiberCT Znstaiid zu-
ruck. Dasselbe gilt von der Massage, denn wenn sie nicht
immer angewendet wird, sind ihre Eesultate nicht dauernd. Fort-
gesetzte Atmung läßt nicht, allein das Blut richtig kreisen, son-
dem wirkt auch durch Vermittlung des Nervensystems auf die



Muskeln, da vom Nervensystem die Kraft der &[uslcelhab-
hängt. Ferner hält richtige Atmung die Muskeln an ihrer rich-
tigen Stelle im Körper, und versieht sie mit der nötia'en Kraft
zur Ausführung der beabsichtigten Bewegungen und Artieiteri.
Der Athlet leidet trotz seiner starken Muskelentwicklung:
immer an Stöning-en organischer Funktionen; er ist weder der
Klügsten einer, noch das beste Beispiel Ton Ausdauer. Nicht
durch die Stärke der Muskeln allein werden sclre-ere Lasten ge-
hoben und Leistungen vollbracht, bei denen es auf Ausdauer ari-
kommt, sondern durch die Lebenskraft, die den Muskeln durch
den Atem vermittelst der Neryen mitg-eteilt wird. Die Unan-
nehml'chkeiten dieser Welt liegen niclit in ihr selbst, in ihrer
objektiven Existenz, sondern in lins, indem wir uns in unserer
Phantasie ein verkehrtes Spiegelbild schaffen.

Wir flüchten uns gern in die Berge, weil wir dort unge-
zwangen unsere Kräfte mit denen der Mutter Natur vereinigen
können, die uns lockend an ihren Busen zieht. Wir wandern
gern am Ufer eines Flusses, um dort in völliger Einsamkeit den:
Hauchlebenspendender Luftströmungen in unsern verschmachtenden
Körper einznzielien. Wir lieben es, am Strande des Meeres zu
stehen, unsern Blick über die ruhigen oder aufgeregten Wasser
der Tiefe schweifen zu lassen, und uns über die Winde zu freuen.
die um uns spielen. Und wie tief atmen wir diese erfrischende1
Luft ein! Es ist uns, als wenn wir den besten funkelnden Weih
tränken. Aber wir brauchen nicht weit zu gehen und in die
Ferne zu reisen, um diesen wundervollen Lebenserneuerer zu
finden, wir können dieselbe Kraft in unserer anmittelbaren Nähe:
wahrnehmen, wenn wir nur verstehen wBrden, sie anzuziehen.
Dann wird der Euf des Gesegneten Terständlicher fiir uns: Und
wer da will, der nehme das Wasser des Lebens lim-
sonst. Warum ivartest du, warum zögerst du? Was alle Welt
sucht, ist nahe herbeigekommen. Das goldene Zeitalter, das die
Dichter besungen haben, ist Jetzt. Das Paradies, welclies Pro-
pheten verkündigt haben, ist hier. Die Eätsel des Lebens, die
den Philosophen aller vergangenen Zeiten Kopfzerbrechen ver-
ursacht halen, sind gelBst. Das Eeich des Friedens
und der Freude, in dem Krankheit, Sunde, Sorge, Armut, Zwie-



fraxht, Trennung, und Krieg- Worte ohne Bedeutung sibd, dieses
Each, fiir das Erioser geblutet haben und gestorben sind, ist enii-^
Uch verwirklicht. Niemand aber braucht dies zu Klanbmi. "'Jm

^enteil! T)er Uinde Glaube zielit den Menschen hinab in die
^bgrunde der Vernichtung. Das Bewußtsein des Lebens, ' die:

ag und Losung des Lebensproblemes, die allein uns
wiges Leben Terieilien, hängen von der Erkenntnis ab, denn:

is ist das ewige Leben, - Gott KENNEN.
. r.. Atem ist ei" ernstes, zu wiclitiges Thema, als daß wir

es olerflächlich beliandeln köiinten. Wir werden es uns ang-e.
legen sein^^lassen, jede Einzelheit so einfach darzulegen, daß Sö-
gal',. ei", KiIld es Tersteheii Itann, denn ein Studium', das nicht:
völlig Un gegeben wird, bringt keine Früchte. Warum sollman
seine Zeit init Definitionen und Memorieren g.inzer Aufsätze ver-
schwenden, wenn das Verstelieii des Lebensrätsels nur voll der:
Entmcklnng von Fähigkeiten nndKräften inuns selbst^bhäiigt»

Ein richtig gestimmtes Musikinstrument brinst liarmonische
Tone^ hervor, wenn es g-espielt wird. Der Spieler "braucht keiDen
Begriff von der Maniiig-faltigkeit der Töne oder von dem Zahlen^-
mrhältnuse, das einer liarmonisehen Musik zugrunde liegt, zu
haben; alles, was zum Spielen iiötig, ist, dafi die Saiten richtig
gestimmt sind. Es gibt Leute, die das Spielen schneller lernen:
als andere, aber einmal wird es jeder lernen. Die Melodien sind
alle iii dem Spieler, ebenso wie die Töne alle in dem Instru-
mente sind, und wenn beide in harmonischer Tätigkeit sich ver-
einigen, wird das Eesnltat vollkommen göttlich sein. Es gibt:
.nur eine Harmoiiie, ebenso wie es auch nur einen Ton gibt.
Alle Tone stammen aus dem Grundtone und kehren wieder zu
üim zurück. Harmonie ist Musik, aber Musik braucht noch
lange nicht harmonisch zu sein. Das Instrument mag vollkommen
lind mit den modernsten Eiiirichtung-en versehen sein, wenn aber:
eine oder zwei Saiten verstimmt sind, werden die Melodien, die
Aei Spieler an( diesen) Instrumente zum Ausdrucke bringt,
schlecht klingen. Wag soll man dann tun? Süll man den
Spieler, den Melodien, Kompositionen, dem Ertaner oder Liefe'-
ranten des Instrumentes oder dem Stoffe, aus dem das Instrn-
ment hergestellt worden ist, die Schuld geben? Siclieriich niclit,
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man braucht es nur richtig' zii stimmen und alles ^vird in Ord-
nung sein.

Wir können nicht alles ändern Leuten anTertraueil. Es gitit
zwar Dinge, die andere ebenso gut wie wir ausführen können,.
aler ein Ding können wir der Pflege anderer nicht aüTertrauen,
und das ist der Tempel des lebendig'en Gottes. Einen guten
Blnthner-Fliig'el kann man für 1500 Mark erstehen, ein Harmonilim.
für einige Hundert Mark, und wenn man des einen oder anderen,
müde geworden ist, kann man sie gegen irgend einen anderen
Gegenstand vertansclien und sich etwas anderes kaufen. Das
6eld, das man für solche Lnxusausgatien braucht, kann man dnrcli,
Arbeit verdienen, und Arbeit bann man liaben, indem man sie-:
sich schafft. Unser Instrument aber ist nicht mit Händen ge-
maclit. nnd wenn es nicht harmonisch arbeitet, so kann es nicht
diirch einen Menschen mit seinem beschränkten Wissen wieder
in Ordnung g-etiraclit oder repariert werden. Gott allein hat
Weisheit und Macht, alle Dinge zu tun, und dieser Gott
wohnt individualisiert in uns. Es gibt keinen Lehrer groß ge-
nug, um uns einen Eat erteilen, keinen Erzieher erfabren geniig,
am uns leiten und keinenArzt gelehrt genug, um uns lielfen zu können.

Dieses unser Instrument ist der koniplizierteste aller Mecha-
nismen, er kann niemand außer seinem Besitzer anvertrant werden.
Da er nun einmal unser Körper ist, PO müssen wir uns auch mit.
seinen verschiedenen Funktionen bekannt machen. Die Anatomie,
die Geographie des Körpers, vermittelt uns kein Wissen, son-
dem bloße Fach ausdrucke, init denen man die verschiedenen Kör-.
perteile bezeichnet. Das Studium der Wissenschaften wird unseren.
Körper nicht in Ordnung bringen. Wir müssen ihn selbst
stimmen, um Harmonie tlurch ihn zum Ausdruck zu bringen.
Aber wie können wir das machen? Was sollen wir tun? Wir
mnssen atmen, müssen in unser Wesen das hineinatmen, 'was.
die Qnelle alles Lebens ist:

Ga-Llama, das zentralisierende LelienspriEizip, das ato-
mistische Prinzip, die Essenz unseres Daseins, das
Prinzip, in dem wir leben, -»'eben und sind,

G-a-Llama, die Inspiration, der Weisen, Adepten. Philo-
sophen und Erlöser'
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Ga-LIama, den kräftigenden, begeisternden Letiensodem,
den Erlöser und Befreier.

Ga-Lama. das die Pforten dei-Teraunft, öffnet und das Licht
der Weisheit ausströmt - das ewiges Leben verleiht!

Jeder Ateiiizng muß mit vollem Bewußtsein imseres Selbst und
des ßa-Llama, das die Zellen einer kollektiven Existenz aufbaut,
geschehen. Es ist in uns enthalten, ist unsere Grundlage
und umgibt nns äußerlich. Wer zerfahren ist, vergeudet Ga-
Llama in das Weltall hinaus, wer konzentriert ist, häuft es in
seinem Körper an. Dieses "Wasser des Lebens" ist der Atem,
(ler Geist, die Lebensessenz, ohne die es keine Erkenntnis unseres
Wesens iiiid Daseins gibt. Wer Anteil an diesem Ga-Llama
haben will, der muß es notwendigerweise, anzielien wollen, eben-
so wie er Gott anziehen würde, wenn er in seiner Gegenwart
zu sein wünschte. Ohne diesen Wunsch im innersten Herzen es
anzuziehen, erlangt nian es nicht, wenn es auch immer um lins
und sein Graiidprinzip im Innersten unseres Wesens ist. Wir
sind uns dieses Ga-Tj lamas nicht bewußt, weil wir seine Gegen-
wart nicht wahrnehmen, diese wird uns erst dann fiihl- und
wahrnehmbar, wenn wir uns darauf konzentrieren und den Wunsch
haben, es zu erlangen. Wir haben seine magische Berührung
in der Vergangenheit schwach gefiihlt, wußten aber niclit, woher
es feam und was es bedeute.

Das Yerständnis aller Dinge, mögen sie nun religiöser, wis-
senschafüiclier, philosoplüsclier oder anderer Natur sein, hängt
vom Begriffsvermögen oder dem Grade der Entwicklung der G e-
hirnfunktionen ab. Dieser Entwickliingsgrad bestimmt den Zn-
stand der Sinne, die Bezielningen zu den Gehimfmktionen haben.
Was wir uns nun zu allererst sclmlden, ist, das Instrument. den
Körper, zii stimmen durch Mittel, die mit Sicherheit sofort günstige
Resultate hervorbringen.

Bevor mit den eigentliclien Übungen begonnen wird, die
uns die Erreichung des Höchsten in Raum, Zeit und Ursächlicli-
keit, dem Zarvan Akarana der Pliilosophen, vermitteln, müssen
wir zur Anregung des physischen Atems und des Blutkreislaufes
allgemeine hygienische Maßregeln beobachten.

Nimm jeden Morgen ein kaltes Schwammbad oder wasche
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den ganzen Körper mit einem nassen Handtucli. Darauf frockiie
die Haut mit einem Handtuclie gründlich ab, so dafi keine Feuch-:
tigkeit darauf znriicltbleibt. Das Wasclien- und Trocknen mufi
schnell nnd energisch ror sich gehen und schließlich maß die
Haut mit den Händen solange gerieben werden, bis sie sich wie
Sammet und leicht fettig anfiililt. Dieses Schwammbad stärkt
die Haut und schützt vor Erkältung'eii, Verschleimnng-en, Lunsen-
krankheiten, Schlaffheit und Nervosität. Es ist fiir die Hailt-;
tätigkeit forderliclier als das viele Baden.

Die Fiiße sollte man mit Seiden-, teihen Leinen- oder sehr
feinen Mousselinlappen bekleiden, und dann di&Strumpfe dariiber
ziehen. Am frühen Morgen begib dich ins Freie, oder liifte
wenigstens das Zimmer ordentlich fiir deine Übniig'en. Ancli
während der kalten Jahreszeit soll das Sdilafaimmerfenster halb
offen gelassen werden, das Bett maß aber so aufgestellt sein,
daß der Körper von Zugluft nicht getroffen werden^ kau». Man
stelle sich gerade hin, werfe den Kopf zurück, hebe die Brust
etwas und lasse sie leicht heraustreten.

Während des Schwammbades atme kräftig und nur dlircll:
die Nasenlöcher, strenge dich aber nicht an und spanne keinen
Teil des Körpers dabei. Druck oder Schmerzen in der Brust oder
in den Seiten sind ein Zeichen ungenügender Entspannung. In
diesem Falle muß die Brust sofort in'die richtige Stellung ga-
bracht, die Virbelääule noch gerader g-elialten werden, 'ihr Qe-
wicht muß auf ilirem unteren Ende ruhen und die Kniee müssen

.ganz leicht gebeugt werden. Wenn die Lungen ganz mit Luft
geEilllt sind, hebe die Arme so hoch als möglich, ohne An-
strengung und bewege zu gleicher Zeit die Zunge, wie wenn du
kauen wiirdest, sclimatze mit den Lippen und verschlucke den
SP£iSheli der sich T Munde ang-esammelt hat. Kurz vor der

Ausatmung lasse die Arme herniiterfallen, wirf sie nach hinten,
und atme langsam aus. Entleere die Langen mög-lichst grund-
lich und wiederliole diese Übung siebenmal oder öfter.

Das Frühstück muB mau sich abgewohneu. Wenn es g'ar
nicht anders g-eht, kann man etwas Obst genießen, oder ein aus
Getreide bereitetes G-etränk, wie z. B. Gerstenkaffee trinken. Im
übrigen aber sollte man d.u'nach trachten, möglichst bald Ton der
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Eranfelieit, die man Appetit nennt, frei zu werden, wenn man
?esnnd werden oder bleiben will. Niemand_soll"etwaß genießen,
tevor er eimge Stunden_gearbeitet hat, wer diesen~Eat' befolge
wird si^vm so besser fiiliieii. Sobald du aufgestanden'bist:
und die Übungen gemaclit hast, gehe an die Arbeit und setze
dich niclit wieder, bevor du wenigstens zwei Stunden anöden.
Fiiß.en gewesen bist und dich liier und dort beschäftis't hast. 'uiin
den Korirer_zn uten. Sei immer geschäftig, vemdite niitzliche'7
Arbeit, gleichviel ob sie bezahlt wird oder nicht, oder ob man
sonst personiiclien Nutzen davon hat. Wer nicht gerade mit den
Händen arbeitet, lasse sich die Entwicklung des Denkvermosens
angelegen sein, mache Spaziergänge, im. Freien, halteTugen'und?-
Ohren offen, lasse sich nichts entgehen, was seine Sinne nur
irgend wahrnelimm können. Er be-trachte alles, was zu seiner Be-
obachtung g'elangt, sorgfBltig und mit Bewußtsein, urteile nicht:
Torsclinel), sondern denke nach, uberleg-e und werde weise.

_Kritiaiere nie und iirteile nie Toreilig! Kritizismus ist
das Symptom einer tief eingewurzelten Krankheit. Laß dich nie
in Wortgefechte ein, gleicliviel ob Volkswirtschaft, Politik. Philo-:
Sophie, Wisseiischaft, Keligion oder soziale Frag-en Gegenstand der::
Unterhaltung sind. Wer zur Disknssion neigt, und sich von ihr
reicht fortreißen läßt, beweist dadiu-cli, daß'er keinen inneren
Haltji at und in sich nicht g-efestig-t ist. Solche Eigenschaften sind:

die Ursachen TOD Unglück und iinzählig-en Störang-en im korper-
lichen, ̂ seelischen und geistigen Leben. Sei immer gefafit. 'laff
niclits deine Stimmnng niederdrücken, sondern sei immer friihlich
und gibt dem Gliidsg-efuhl Ausdrack, indem du ein Liedchen:
singst, summst oder eine Melodie pfeifst.

Laß .deine Gedanken nicht von deiner Arbeit abschweifen II
und g'estatte nicht, daß Gedanken, die mit der Arbeit iiichts zu
tun haben, durchs Gehirn g'elien. Konzentriere immer die Anf-
merksamkeit auf die Tätigkeit, der du gerade obliegst. Die
edelsten, reinsten und höchsten Ideen müssen in die Arbeit:
hineingelegt werden, damit uns auf diese Weise das zngiite:
kommt, was unser wohlyerdienter Lohn ist. Wenn wir auch
reschäftig sind, sollten wir doch jede..Stunde einmal fiir wenige|
Augenblicke auflioren_zu^ arbeiten, um-miser(rLnngen zu ent-S'
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leeren und einigej;iefe Atemzuge zu tun; das wird uns äut un-
serem Wege lielfen und unsere Organe in eine Stellung bringen,
in der sie besser arbeiten. Wenn auch die Luft unrein ist, so
lassen wir uns nicht abhalten, denn wir können selbst stagnie-
reiide Lütt in gute umwandeln, solange wir die Tätigkeit imserer
Organe durch den Willen lenken. Denn die Tätigkeit des Willens
spielt bei der Atmung- die wichtigste Bolle, das librige kommt
aber erst in zweiter Linie in Betracht. Auf diese Weise kommt
man allmählich zur Einsicht, daß man r1iythmisclier_ atmen und
sich intensiver mit der Pflegejlsi Atmung befassen muß. Dadurch
begibt man sich auf ein Gebiet, daß uns Reiche der Gedanken-:
weit erschließt, die bisher unserem Denkvermögen völlig' aner-
reiclibar waren, wenn sie auch, noch unentwickelt, in unserem
innersten Wesen vorhanden waren und nur auf die C?elegenheit
warteten, erschlossen zu werden. Wir sind jetzt bereit, die
erste Atmungsiibung auszuführen, die den individuellen Atem
herstellen soll.

Bevor wir jedoch Sie eigentliche Übung aufnehmen, betorien
wir, daß unsere Methode mit der sogenannten Gymnastik nicht
verglichen werden kann, wenn auch letztere yoa den ersteren
verschiedene Stellungen und anderes mehr entlehnt hat. Aber
die Gymiiastik läßt die wictitigsten Punkte unberücksichtigt,
nämlich die Konzentration und die Anwendung de_r_Ged8inken-
knft in Verbindung mit der angenommeuen Stellung und dem
Atem. Gymnastik liat ihre Berechtigung uud es wäre wtln-
sehenswert, daß jedermann in der Lage wäre, seine ungeübten
Muskeln jeden Tag- einige Stundeil lang' mit Hilfe einer guten
Säge an einem Holzbocke zu iiben; Krankheit wiirde dann unter
denen, die mit Reichtümern beladen sind, nicht bekannt sein.
Gymnastik ist gut fiir diese unglückliche Klasse von Mensctien.
Tnrnüliungen sind gut fiir Leute, die durch ihre Beschäftigung
ans Zimmer gefesselt sind und die keine Gelegenheit haben, sich
Beivegung zil geben, aber es braucht noch etwas mehr, wenn
man g'rlindlich zu Werke gehen will. Alle ohne Ausnahme, die
unsere Übungen praktizieren, werden Nutzen dayoii ziehen. Man

^üiuß atmen und sich. auf den At^iu^konzentrieren; nur so kann
man seinen Gedanken eine feste Eichtung geben.
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Wir leliren, daß wir zwölf Sinne haben und daß unser
Wissen von dem Grade der Entwicklung dieser Sinne abhängt.
Der Sesiclitssinn spielt eine sehr wichtige Bolle bei der Bil-

.düng von Vorstellungen und Urteilen. Je nachdem sich ein
Gegenstand unserem Gesichtssinne darstellt, machen wir unsere
Sclilusse. Es ist deshalb völlig logisch anzunehmen, daß der-
jenige, der ein mangelhaftes Sehvermögen hat, unfähig- ist, die
Dinge der objektiven Welt so gut aufzufassen wie der, dessen
Augen normal sind.

Wir werden nun eine Atmungsnbnng vornehmen, die be-
stimmt ist den Gesichtssinn und das von diesem abhängige
.geistige Auge zu entwickeln.

"Klarsehen" ist unser Wunsch. Wir müssen täglich bitten,
daß iinsere Wahrnehmung so schärf als möglich wird. Wir beten
aber nicht mit Worten, sondern durch die Tat, gehorsam unserer
Intuition. Diese Übung wird unser korperiiclies lind geistiges
Sehvermögen so vervollkommnen, daß wir die Wahrheit vom
Irrtnme das Licht von der Dunkelheit, den Eeichtum von der
Armut unterscheiden können. Vielleicht denkt mancher, er sei
imstande, die letzten zwei auseinanderzuhalten, wenn er auch
Wahrlieit und In'tiim noch nicht zu trennen versteht. Laß dich
iiictit durch einseitige Geliirntätigkeit beeinflussen. Es beruht
anf unrichtig-er Beobachtung, verkehrter Einbildung, Täuschung- unä
falscher Logik, wenn jemand glaubt, daß man den beneiden
mußte, der auf dem fleldsacke sitzt. Der Geldsack ist Tielmehr
sein Ungliick; er ist sein Sklave geworden und in Wirklichkeit
ist der Reiche der Ärmste der Armen. In dem Maße, wie wir
Mär sehen lernen, erkennen wir das auch. Aber jetzt ans Werk,
denn die Zeit ist kostbar und das Leben im Körper kurz, selbst
wenn es jemand auf 475 Jahre bringt. So alt nämlich sollten
der Verlieißnnji: nach alle diejenigen werden können, die in die-
sem Zyklus leben. Er ist der kürzeste von allen wegen der
großen Qeschwüidigkeit, mit welcher sich seine Entwicklung

. vollzieht, denn er ist der Tag des Gerichtes. Und hätte nicht
die Barmherzigkeit des Einen, der in allen Dingen verborgen ist,
seine Tage gekürzt, so wiirde die g'eoffentiarte Schöpfung zu be-
stellen aufhören.
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Vi'mctorolle Dinge^werden dir offenbart werden, Diiise. die
selbst die^Weisesten in Erstaunen versetzen mnsseii, --welch^na^
der Schrift zu^Narren gemacht werden durch ihre eigene" To^
heit, wälirend^liejenigen, welche rüstig mit der Zeit ~ fonschreitm.
weise sind^ ^Ihnen werden alle Dinge durch die selbst^-erwoi3
benraFUigkeiten offenbar werden, denn sie entschlossen sich m
folgen, als^sie die Stimme (das Grundprinzip des^ Tones) hörtet
die die Oft'enbarung- ihres Wesens ist/ ' ~"""/ """u"y

Setze Didi auf einen Stuhl und lasse die Fiifie mit ilirer
ganzen Grundfläche, nicht nur mit einem Teile derselbeii, auf dem
Boden ruhen. Der Stuhl muß so hoch sein, daß die Ober-'
schenkel_bennjytzen__genau_wagereclit verlaufen; ist seine Sitz-
fl^c^ z," !1,<";1,1', so. mußt Du den FUSen eine Unterlage geben.
(Fußbank, Bucli), ist sie zu niedrig, so muß sie durch ein Kisseii
oder einen anderen Geg-enstand erhöht werdeii.

Kucke soweit nach hinten, daß der Körper dicht oberhalb
des Gesäßes die Stiihllelmejierührt, lehne Dich aber nicht an.
Dehne Deine Brust ans und hebe sie ein wenig-, zu gleicher Zeit.
ziehe den Leib ein. Nimm die Schultern zurück und lasse sie
etwas herabhängen. Leg'e die Hände auf die Obersclienkel und;
ziehe die Arme an, so daß die Ellenbog-eng'elenke die Hüfte beriihren.

Halte die Finger leiclit und zwangTo's'gespreizt nnd strecke
die Daumen, so daß sie mit den Zeigefingern ein V bilden. Bilde:
mit den Füßen dieselbe Figur: lasse aber jie Hacken sich nicht.
berühren, so daß sie 3-5, die FnBspitzen cm voneinander'
entfernt sind. -^ ^ ~ -ri

Scliließg.jifiii^Mund, aber presse die Zähne nicht zusammen.
sondern halte sie leicht g-etrennt.

Die Zunge dagegen »ei viillig entspannt midaiif dem Mund-
boden ruhend; ihre Spitze soll die untereii Schneidezähne leicht
berühren. Ziehe auch das Kinn etwas an den Hals heran und
g'ib dem Gesichte Ausdruck völliger Unabliängigkeit. Dn mußt
DichJoui£_S£ra(le halten, aher dabei alle Muskeln entspannen,:
nnr die WirBelsäule bleibt fest. Setze Dich immer soT'daTtler
Eiicken dem Lichte zugekehrt, ist.
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Nimm einen matten Gegenstand, der nicht dazu angetan ist,
Oedanken zerfahrener Art in Dir hervorzurufen. Du kannst
z. B. einen Pfennig oder einen Knopf nehmen. Befestige ihn an
der Wand in der Aug-enhöhe, l bis 2 m von Dir entfernt, richte
den Blick immer auf diesen Gegenstand, aber zwinkere nicht
mit den Augen, lasse die Augenlider
nicht müde herabliängen. Du wirst:
bald beobachten, daß in dieser Stellimg
träumerisclie Gedanken nicht länger
mehr in Deinem Gemiite haften können:

lind daß die Körperhaltung tiir Kon-
zentration sehr geeignet ist. Das ganze
G-eheimnis des Erfolg'es, was die Ent"
Wicklung von Erkenntnis anbelangt,
liegt ja gerade im Konzentrations-
vermögen. Wenn Du so die ri. chtig'e
Stellung emgenommeii hast, so ist
alles in Ordnung für den Beginn der

Leere Deine. Lttngen und stoße zn-
erst so viel Luft aus, als Du ohne
Anstrengung irgend ausatmen kannst,
aber spanne keine Muskeln und presse
Tlicht. Bei unserer Übung muß alles
.leicht, graziös und mit vollkommeiier
Euhe ausgeführt werden. Atme jetzt
rhythmisch sieben Sekunden lang durch-die Nasenlöcher lang-
sam, santt und tief ein, fülle zuerst die oberen Lnngenlappen
so viel als möglich, und dann die übrigen Teile der Eespirations-
.organe bis zum äafiersten. Beobachte dieselbe Regel bei der
Auaatmnng und kontrolliere die Lungen so, daß Krämpfezustände,
üngleichmaiigkeit und zu große Schnelligkeit vermieden werden.
Alles muß in vollkommenen 'Wellenlinien und Kurven vor sich gehen.'

Während Du diesen Lebensadern einziehst, die Augen anab-
lässig- auf den erwähnten G-eg'enstand vor Dir g'ericMet, konzen-
trieie Dich auf den Atem, verfolge in Gedanken den Atemstrom,
wie er durch die Windungen der Nasenlöclier strömt, durch

Mazdaznau-Ätmuiigs'kiisds. 2



Lnftohre und Bronchien in die Lungen eintritt und die Brust,
sowie die Zwerchfellgegend ausbreitet. Dann lei der Ausatmung,
verfolge den Strom, der in entgegengesetzter Eichtung strömt.

Denke bei dieser Atemtätigkeit an Ga-Llama, die zentrali-
gierende LebegsessCTz, mit der Absicht, durch diese Übung, im.
ganzen Körper die Zellen neu aufzubauen, und dadnrcli den
Grund zum regenerativen oder Kindesletien zu legen. Atme in
der Erkenntnis, dafi AtemjiasLebensprinzip und das durch diese
Atemübungen zu erreichende Ziel vollltommenes Bewuitsein ist.
Die Übung allein, ohne Konzentration ausgeführt, wird keine be-
friedigenden Besdtate ergeben. Die Konzentration allein, ohne.
die Ausführungen von Übungen wird nur momentan den Geist
befriedigen, aber keine bleibenden Eesnltate zur Folge haben.

Der Zweck der Atmungsubung ist, einen girten_B)utkreislauf
zu erzielen; das Herz hat nur die Aufgabe, das Blut zu yer-
teilen; die Eegelung-des.. Blutkreislauf es und die BIutreinignng-
ist der Lungentatiglseit vorbehalten. Wenn der Körper, die
physische Offenlarung, in Unordnung- gerät, ist die Hanptursache
daTon die Untätigkeit der Atmnngsorgane, und man mui sicK
dann aufs Atmen legen, da dieses in diesem Falle das einzig
wirksame Heilmittel ist.

Wenn Du mit Konzentrait^n_Atem holst, atmest Du niclit
allein Sauerstoff zur Blutreinigung und Aufrecliterhaltung des
Kreislaufes ein, sondern ziehst auch Ga-Llama, die zentralisierende
LebeDsessenz> in Dein Wesen ein. Du bist Dir dessen vielleicht
nicht bewuBt, da Du seine Gegenwart durch kein Instrament
nachweisen kannst. Das Wort Ga-Llama bezeichnet das atomi-
stische Prinzip [und wird in Znt. unft das Wort Atom ersetzen,
denn das Atom ist bis heute nicht entdeckt und seine Theorie
ist bis heute nicht bewiesen worden; sie hat sich liber-
lebt. Ga-Llama iist aber eine Wirklichkeit, denn sowohl durch
geistige Wahrnehmung, als auch durch die Sinne können wir
seine ©egenwart beweisen. \

Ga-Llama ist kein neues Wort. Man hat es gebraucht, um
das Lebensprinzip zu lezeiclmen, das von den Alten schon vor
mehr als 142000 Jahren entdeckt worden ist. Man ist zu der
Erkenntnis gekommen, dai es ein Prinzip gibt, vermittelst dessen



ein sinnliclies BewnßtseiD hergestellt werden kann, so dafi das
Verborgene, das Unbekannte, das Unbegreifliche, das Geheim-
nisvolle, das Merkwürdige und Wunderbare beltannt und für
unsere Sinne begreiflich gemacht werden kann, wenn es ant
diese Ebene herabgetiraclit wird.

Mit dem Fortschritt in dieser Lehre wirst Da erkennen,
dad und warum Du zur Zeit nur im Besitze des Mntteratems
bist. Dieser Mutteratem, der begrenzt ist, bestimmt die Zeit
Deines Erdenlebens, die in einem bestimmten Verhältnis zur
Lange des Atems stellt, den Deine Mutter zur Zeit der Empfängnis
iinterhielt. So kommt es, daß ein Mensch, der anscheinend völlig
gesund war, plötzlich nach "Abrahams ScIioB" algerufen werden
kann, ganz gleich, ob er sich darauf vorbereitet hat, dem großen
Sensenmann jenseits des geheimnisTollen Todes zu begegnen oder.
nicht. Sobald der Mutteratem sem Ende erreicht hat, ist auch
der letzte Seufzer entflohen. Wie schon gesagt: der Mntteratem
bestimmt die Länge des Daseins^ und Du kannst Dich nur dann
von den Banden dieser Kneclitschaft erlösen, wenn Du dir den
individuellen Atem zu eigen machst, und deshalb gehst Du ja
auch an diese Arbeit.

Die individuelle Atmnng bestellt in einer 7 Sekunden langen
Einatmung und ebenso langen Ausatmung. Der Mntteratem ater
dauert seilst im günstigsten Falle nur 3 Sekunden; wenn er
kürzer ist, so sind sehr schlechte Aussichten in Bezug auf den
Aufenthalt in diesem Lande vorhanden. Du mnfit unliedingt
dahin kommen, daß du 7 Sekunden lang einatmen und ebenso
lange ausatmen kannst. Wie schon eben erwähnt, soll man die
Übung 3 Minuten lang vornehmen und dreimal am Tage, d. h.
3 Minuten lang am Morgen, 3 Minuten am Mittag, und 3 Minuten
vor Sonnenuntergang" Das macht im gan'zen 9 Minuten, die
während des ganzen Tages für diese Übung bestimmt sind.
Siclierlicli kann niemand diese Minuten besser anwenden, als zur
Erschaffung eines neuen Lebens. Niemals soll man diese Übung
eher als eine halbe Stunde nach einer Mahlzeit machen. Besser
ist es, sie vor derselben zu machen.

Allmählich wirst Du die Einatmnng von 7 Sekunden und
die ebenso lange dauernde Ansatmung erlernen. Wer das nicht
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gleich kann, beginne mit 4 Sekunden Einatmung und 4 geknn-
den Ausatmung. Niemals soll man ßewalt anwenden oder' die
Atmung beschleunigen. Man soll auch die Sekunden nicht zäh-
len, sondern sich lieber auf eine wohlbekannte llelodie konzen-
frieren. Zuerst wiederhole man diese Melodie in Gedanken
ziemlich schnell, später aber maß das Tempo allmäUich inso-
weit verlangsamt werden, daß bei jeder Einatmung genau die-
Zeit von 7 Sekunden vergeht. Zwischen den einzelnen Atem-
ziigen halte man eine Sekunde lang den Atem an.

Vergiß nie, alle anderen Gedanken zu verbannen imd Dich
nur auf die Atmung zu konzentrieren. Du magst noch so erregt,
nervös, milde oder gelangweilt sein, sobald Du diese Übung vor-
genommen hast, wirst Du'mit ihren Resultaten zufrieden sein.
Inlol'g-e Erzeugung von elektrischer Kraft wird das Nervensystem
beruhigt uud das Q-emut wird sich erleichtert fiihlen, weil durcli
Konzentration ein Zustand der BeruUgung eingetreten ist. Der
Körper wird sich erfrischt flihlen, da der Blutkreislaiit regel-
mäßiger geworden ist.

Alle Atmungslibnngen müssen durch vöUige^Entleerung der
Langen vorbereitet werden. Daa geschieht dadurch, das man
eine Vorübung macht, itfan atmet zuerst kurz aus und ein
aiis - ein - aus-- ein - aus - sechsmal oder öfter. W^enn
dann die Lungen durch eine letzte Ausatmung, die solange als
irgend möglich aasgedelint werden muß, völlig geleert sind, kann
man mit der eigentlichen, oben angegebenen Atmungsabnng be-
ginnen. Bist Du kurzatmig, dann mache diese Vorübung und
lasse einige volle Atemzuge folgen. Es wird dann immer ein
Gefühl der Erleichterung und Zufriedenheit eintreten.

So wirst Du Tag tttr Tag den Grund zu yollkommener Ge-
sundheit, einem langen Leben, klarem Verstand und einer gestei-
gerten Fassungskraft des Gehirnes legen, die allein erst unser
Leben lebenswert machen.

Zu diesem Zwecke mögen alle Dinge gedeihen!
Mit Wansclien von Heil und Segen

OTOMAN, ::::: : ''
Flirst von Adusht.



TJnendIicller, der Du das Innerste meines Wesens
Und die Essenz, meines vielfachen Daseins bist,

Ich verehre Dich! : : : : : : . '

Deine göttliche Gegenwart anerkenne ich in mir.
Hauche, o hauche in mich den Lebensodem,
Damit ich die lebendige Seele meines Wesens erkennen
Und die verborgenen Kräfte in ineinem Basen yerstehen mog-e!
Möge ich mit jedem Schritte mich selbst besser kennen lernen,
Mit jeder Ausatmung reiner werden, bis ich dem göttlichen

Lichte gleiche,
Ja sogar der Sonne, die in den liehren Himmeln scheint.
Ich bin in der Natur; Eins mit ihr zu sein und die Größe der

Einheit
In allen Dingen zu erkennen, soll mein innigster Wunsch sein.
Mögen Friede und Weisheit meinen Pfad bescheinen,
Damit ich nicht mehr im Dunkeln irre, sondern ewig im Lichte
Der Erkenntnis lind der Wahrheit wandeln möge!

So sei es im Namen des Ewigen -
und za diesem Zwecke miig-en alle Dinge gedeihen.

MazdaiCBaa-Atmünsskande;



Im Namen Mazdas, dessen Kleid die Sonne ist, welcher
gam Zarvan Akarana durchdringt, und der Allatmenden Ein-
heit im Bewußtsein des Lebens, sei Friede mit Euch allen!

n allen Stuten des Lebens, in allen Unternehmungen und
Berufsarten beruht der Erfolg auf dem Besitz derjenigen
Kraft, die uns das Vertrauen und Aie Gewißheit des Erfolges.

verleiht. Um das Lefcen in seiner ganzen Fülle entfalten ztt
können, müssen wir Liebe zum Leben haben. Die Liebe ist
das Grundprinzip des Lebens und Weisheit ist ihr ständiger
Begleiter. Durch das Feuer der Liebe und die Ausübung der
Weisheit wird das Leben vollkommen, und wert, gelebt zu
werden, unser Leben ist das, was wir daraus machen und
seine Eigenschaften sind so, wie wir sie uns schaffen.

Es verhält sich mit dem Menschen wie mit der Blume un4
dem Korn. Man kann den Samen in die Erde bringen, den
Boden lockern und bewässern, aber das ist alles, was man für
ihn tun kann; die feraere Entwicklung muß dem Samen selbst
überlassen werden. Wenn sein Lebenskeim BewuBtsein hat und
wenn die Verhältnisse der Natur der Art des Samens entsprechen,,
dann wird. er lceimen; aufgehen und gedeihen. Dasselbe Oeseta
kommt auch fiir uns in Anwendung, die wir behaupten, Wesen
höherer Art zu sein. Ist aber unsere Behauptnng gerechtfertigt?1
Können wir Beweise dafür erbringen? Diese Frag'e muß sicli
jeder selbst beantworten können. Ihre Beantwortung' können
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wir niemand anders anvertrauen. Vollständig zufriedenstellende
Antworten auf alle Fragen des täglichen Lebens kann sich nur
das Individuum selbst geben. Es gibt nur einen Weg, den
Samen zum Keimen und znm Wachstum zu bringen, nämlich:
den, ihn der Erde anzuvertrauen: flir den Fiscli nur den einen
Weg, ihn ins Wasser zu bringen; ftir den Menschen, auf der
Erde zu leben, ebenso gibt es nur einen Weg für den Menschen
ziir Erreichung der Erlösung, Vollkoinmenheit, Befriedigung,
Freude, Harmone mit der Natnr: die G-esundlieit. Gesundheit
ist jedoch nicht unser Lebensziel, sie ist nicht iinser liöchstes.
Ideal. Sie ist nur eine der Eigenschaften des Daseins, welche'
zur Lösung der Lebensaufg-abe unumgänglich notwendig sind.
Wo die ßesnndheit nicht erreicht ist, da hat das Leben in,
seiner wahren Form noch nicht begonnen; es ist nur im Be-
griffe, eine Form anzunehmen, in welcher wir nur vegetieren.
Die Gesundheit ist nnerläfilich zur Fortdauer des körperlichen:
Daseins und zur vollkommenen Entwicklung, sie ist ein uneiit-
behriiches Mittel zur Erreichung- der Selbstkenntnis und des
Glückes.

Wenn wir uns die Gesimdheit als höchstes Ziel in diesem
Leben setzen, stellen wir uns nicht weit über das Tier. denn
das Tier ist selten krank und denkt weder an Krankheit noch
an Sunde. Im kranken Zustande hat sich der Mensch noch
nicht über das Tier erhoben; bevor er hoher steigen kann mu6
er sich auf die Stufe seiner Mitgeschopfe bringen. Die Tiere
lehren uns, was wahrhafte» Dasein ist; sie dienen als Beispiele
von Gesundheit, als Spiegel, in denen wir unsere eigenen Mängel
erkennen, als Lehrgeg-enstände, deren Beobachtung uns veran-

.lassen soll, uns von allem zu befreien und alles zu beseitie-en.
was unser Bild der höheren Form des Daseins entstellen konnte.
Der Mensch mnfi sich nicht nur vollkommener Gesundheit er-
freuen, bevor er sich über das Tier erheben kann; er muß auch
seine Leidenschaften beherrschen und jeden Teil seines Körpers
in Harmonie mit seinem Denken bringen können; erst dann
wird er sich höher und höher entwickeln und in dem Reiclie
seiner wahren Natur wirken können; hier erst wird er die Große
seiner Aufgabe erkennen, er wird eingehen, daß sogar die Ele-
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mente itim Untertan sind, daß sie sein sind, daß er sie hervor-
gebracht hat, daß sie ein Teil seiner Wesenheit sind, und da8
sie, wenn auch von ihm getrennt, doch unter seiner Herrschaft
stehen.

Was muß ich tun, um erlöst und gesmd zu werden? Diese
Frage drängt sich jedem mit Macht auf, sobald in ihm die
Einsicht zu dämmern beginnt, daß er sich auf einer Ebene des
Daseins leflndet, in welcher er die L7mstände nicht beherrscht,
sondern vielmehr von denselben beherrscht wird. Man beginnt
einznsehen, daß man regiert wird, wo man regieren sollte, daß
man als Sklave in einem Zustande der Knechtschaft gegen eine
Umgebung kämpfen muß, die der Finsternis entspringt, während
wir ans des Lichtes, der Freiheit erfreuen und fröhlich sein
sollten im Besitze des ewig tätigen ürgedankens Mazda.

Gesund zu werden ist dann unser Ziel, denn wir filhlen,
daß wir nur im Zustande der Gesundheit die Bergspitzen er-
klimmen können, um die wunderbare Schönheit und Größe dieser
erhabenen Welt za betrachten. Wenn wir uns einmal unserer
Schwachheit bewußt werden, dann wächst auch der Wunsch,
gerettet, erlöst und gesund zu werden. Wir fassen den festen
Entschluß, uns gesund zu machen und unser Wohltieflnden wieder:
herzustellen. Wenn wir dann die Süße des Wohlbefindens zn
empfinden beginnen, dann wiinschen wir auch das Lelen zu
verlängern. Vor unserm geistigen Auge entfaltet sich die ewige
Jugend und ein glückliches Lachen hallt in unsern Ohren wieder.
Wir möchten vor Freude jauchzen und lustig sein wie ;die
Kinder. Unsere Gesichter beginnen zu strahlen, die Falten
glätten sich, die Haut wird weich wie Samt, das Haar bekommt
seine natürliche Farbe wieder, die Haut wird rein, die Stimme.
klar und wohlklingend, die Augen strahlen so hell wie der
Morgenstern und unsere fflieder werden gelenkig und anmutig.'
Alles ändert sich und es erscheint, als ob Himmel und Erde
sich verjüngt hatten. Alle diese Segnungen werden unser Lohn,;
wenn wir die Lehren der Mutter Natur befolgen, die in einer
einfachen und klaren Sprache zu uns spricht. Wir brauchen
nur ihrer Einladung Folge zu leisten und an ihren Basen znruck-
zukehren, denn sie ist es, die fiir dich ebenso sorgt, wie für
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mich. Sie ist nie parteiisch, sondern teilt mit tollen Händen
aus, denn ihre schöpferischen Energien sind unbegrenzt. Wie
gülangen wir aber in den Besitz dieser Segnungen? Durch täg--
liehe Übungen und bewußtes Einatmen von ßa-Llama, dem
zentralisierenden Lebensprinzip, welches die Zellen des geoffen-
harten Daseins aufbaut. Jeder, der die Gesetze der Natur be-
obachtet und ilmen gehorsam ist, erfreiit sich 'dieses vollkom-
menen Lebens, um die Gesetze der Natur zu erkennen und
ihre Sprache zu verstehen, müssen wir vor allem unsere Sinne
schärfen. Wir können der Entwicklung- der Sinne nicht genug
Aufmerksamkeit schenken, nicht etwa, weil wir keinen Verstand
hätten, sondern weil wir nur zu leicht geneigt sind, bei der
leidenschaftliclien Jagd nach Kenntnissen den richtigen Pfad
zu verlieren und auf Wege zu geraten, die uns im Dunkeln
halten, statt uns zum Lichte zu führen.

unser Körper ist vollkommen, aber wir sind noch nicht
genügend gescliult, um das Gute, das in jedem Körper ver-
torgen ist, erkennen zu können. Viele haben ihre irdischen
Tabernakel so vollständig vernachlässigt, daß sie sich ihrer
Pflichten gegen dieselben nicht mehr bewußt sind, und sich in
Regionen verlieren, aus denen eine Rückkehr schwer möglich
ist. Solche Menschen ! entwickeln ihre Einbildiingskraft zu
solchem Extrem, daß sie den festen Grund und Boden verlieren
und wähnen, geistige (spirituelle) Wesen zu sein, während sie
in Wirklichkeit nicht geistige Fähigkeiten entwickeln, sondern
nur ihre Einbildungskraft steigern. Im Primitivzustande seiner
Entwicklung macht der Mensch vorwiegend Gebrauch von der
Einbildungskraft und läfit sich von derselben so lange leiten,
bis seine ginne einen höheren Grad der Entwicklung erreichen.
Ja, sogar nachdem der Mensch sich hoher entwickelt hat, ist:|
er immer noch geneigt, die Einbjldungskraft fiir VergeistlgungjS
oder Spiritualität zu halten, statt auf dem Wege ewig dauernder11
Entwicklung und des Fortschrittes zn bleiben. Be. vo'r er es
gewahr geworden ist, beschäftigt er sich mit Dingen, die mit
gesundem Menschenverstand und Vernunft nichts gemein haben.

Wir besitzen mehr Einlildungskraft, als für unsere Ent-
Wicklung förderlich ist. Diese Überentwicklnng der Funktion
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der Einbildungskraft stellt der Entwicklung der höheren Sinne
im Wege. Alle zwölf Sinne müssen gleichmäßig entwickelt sein,
wenn wir befäliigt werden sollen, die Dinge zu sehen lind zu
hören, wie sie in Wirklichkeit sind, Zu diesem Zwecke miissen
nnsere ßehirnfunktionen in den Zustand völligen Gleichgewichtes
Ei-ebracht werden. Es ist ein ebenso großer Irrtum zu glaufcen,
der Mensch sei ein geistiges Wesen, als sich einzubilden, er sei
Materie. Wer nur eine Seite des Daseins berücksichtigt, verirrt
sich in Beliauptnngen, die einem beschränkten Begriffsvermögen
entspringen. Einseitige Anftassungskraft des G-ehirns ist die
Folge ungleichmäßig entwickelter Gehirnfunktioneii.

Als Kinder der Natur ist es unsere Pflicht, alles, was in
uns liegt, zu entfalten. Es ist ganz gut und schon, alles Mög-
liche über 'Himmel, Hölle, Gemüt, G-esnndheit und Tugend zu
wissen, aber das Wichtigste ist doch, dieses gegenwärtige Leben
in allen Einzellieiten gründlich zu kennen, denn das nachfolgenda
Leben wird für sich selbst sorgen, ebenso wie es dieses gegen-
wärtige hier tun sollte. Wir müssen uns selbst und die
Schönheiten dieses Lebens besser kennen lernen, denn nur
dann, wenn je, werden wir ein zukünftiges Leben zu würdigen
verstehen.

Meister Jesus sagte zu seinen Jiing'ern, die liegierig waren,
von ihm Mitteilungen über das spirituelle und zukünftige Leben
zu bekommen: Wenn ihr nicht einmal die Grundlagen dieses
Erdenlebens begreifet, wie könnt ihr das zufcunftig-e Leben
verstehen!

Die Schönheit des Letens liegt darin, daB wir unsere
charakteristischen Eigentümlichkeiten zu beherrschen lernen.
Wir sollen sie nicht unterdrücken und ablegen, sondern viel-
mehr sie kennen lernen und zu unserem Fortschritt ausnutzen.
Indem wir uns selbst kennen lernen, lernen wir auch das große
Naturgesetz, daß nicht zwei Wesen einander gleich sein
können, wenn sie auch einander ähnlich sind. Mit dieser Ein"
sieht lernen wir auch andere besser kennen und ihre Eigenheiten
ertragen. Wenn wir uns in die Angelegenheiten anderer mischen
und glauben, sie zu kennen, 'beweisen wir damit unsere Un-
wissenheit. .



Alle Menschen haben ihre Eigenheiten. "Wenn du deine
charakteristischen Eigentümlichkeiten ablegst, so legst du auch
den größeren Teil von dem ab, was dich der Offenbarung wert
macht. Ein Organist wird seine Orgel, mit der er völlig ver-
traut geworden ist, nicht gegen eine andere vertauschen, selbst
wenn ihm verlockende Angebote gemacht werden. Er braucht
Jalu-e, um sich mit allen Eigenheiten seines Instruments ver-
traut zu macheiK wenn er es aber einmal gründlich zu meistern
versteht, wird er behaupten, seine Orgel sei die beste. Er ist
auch in Wirklichkeit der einzige, der mit vollkommener Meister-
scliaft darauf spielen kann; ein Fremder wird sie für ein sonder-
bares und eigentümliches Instrument halten. Der Organist aber
kann die siißeste Musik seiner Orgel entlocken und alle Zuliorer
begeistern und erheben. Ebenso wie ein Instrument dem Spieler
^ns Herz wächst und. ihm immer wertvoller wird, so- müssen:
auch wir unsern Körper mehr und mehr kennen und lieben
lernen, dann werden wir auch seine Eigenheiten kennen und
liulierrschen lernen, so daß wir in harmonischer Weise von
ihnen Gebrauch machen und sie za unserer Entwicklung' aus-
nutzen können. Wir werden dann einsehen, daß in Wirklichkeit
nichts aufzugeben ist, sondern alles, auch die Eigenheiten, zu
imserem Besten dient.

Wir wohnen noch niclit filier den Wolken, auch nicht unter,
noch in der Erde, sondern auf der Erde, deshalb müssen wir uns
mit allem bekannt machen, was uns hier in diesem Augenblick
angeht. Ist es nicht lächerlich, wenn wir uns mit der Geogra-
phie und den Bewohnern des Mondes plagen, während wir noch
so wenig- aber unsera eigenen Planeten, unser eigenes Volk und
noch weniger über unser eigenes Selbst kennen, und nicht
wissen, wie wir leben sollen, um glücklich, gesund und zufrieden
zu werden und uns und anderen Gutes zu erweisen. Soll das
immer so bleiben? Wir klagen über die Fehler imd üngerecli-
tigkeit anderer Leute und verspotten den Schöpfer wegen Er-
scheimmgen, die wir ganz und gar nicht verstehen. 'Wir'Sind
unzufrieden mit den Gesetzgebern und denken nicht einen
Augenblicli: daran, daß -wir selbst alles das verursacht haben.

Wir haben versucht, die Philosophie des Lebens za er-
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gründen. Da es uns aber nicht gelungen ist, verlegen wir unsere
ganze Energie aufs Geldmachen. Wir jagen nach Euhm und
Eeiclitnm und kein Mittel ist uns zu niedrig oder zu unvernniif-
tig, das uns in der Erreichung des Zieles fordert. Wir ernie-
drigen uns auf die tiefste Stufe der Tierheit, und wenden die
ausgesuchtesten Methoden an, um unsere Mitmenschen ihrer Guter
zu berauben. Wir studieren durch systematische Schulung ge-
wisse Kunstgriffe, wie wir unsere Bruder und Schwestern nber-
vorteilen und überlisten können und nennen diesen unverschämten
Humbng eine Wissenschaft. Es ist, in der Tat traurig, daß wir:
so tief gefallen sind, aber das ist nun einmal der Weg unserer
Entwicklung. Wir ziehen den Weg der Erfahrung vor, statt
unsern Verstand zu benutzen. Lang und scliwierig ist aber der
Weg der Erfahrung, während der Pfad der Beobachtung-
bedeutend schneller zum Ziel führt. .

In der ersten Lektion hatten wir gelernt, Euhe und Festig-
keit in der Haltung des Augapfels zu gewinnen, indem wir deit
Blick auf einen bestimmten Punkt richten um so die Augen-
mus&eln zu stärken und dem Akkomodationsmuskel Festigkeit
zu verleihen, der beim geliatte eine so wichtige Eolle spielt. Je
ruhiger die Schwingungen sind, desto klarer wird das Sehen,
lind desto schärfer werden die gebildeten Vorstellungen. Bei
allen Atmniigsubnngen müssen die Lungen vollständig entleert.
werden; es ist also der Ausatmung besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. Wir haben alle mehr oder weniger die G'ewohn-
heit, die Ausatmung abzukürzen. Daher kommt es, daß unsere
Lungen niclit genügend entleert werden, um einen guten Blut-
kreislanf aufrecht zu erhalten. Sobald die Blutzirkulation ge-

Zstäsfeti ist, wird das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen
und wir speichern nicht mehr die zur ßesundheit notwendige
Energie der elektrischen Kraft auf.

Wir werden nun eine Übung zur Entwiclclung- des Gehörs
geben. Wir müssen uns eines guten Gehörs erfreuen, denn viele
unangenehme Ereignisse im Leben sind auf Mißverständnisse in-
folge imkorrekten Hörens und auf den Umstand znrnclizuführen,
daß wir Dinge anders hören, als sie in Wirkliclikeit sind. Es
gibt zwar kein Wesen, daß nicht die 'Wahrheit liebt und dar-
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nach strebt, niemals etwas Unwahres zit sagen oder zu hören,
aber infolge der Mangelhaftigkeit der Sinne und der ungenügenden
Entwicklung der Gehirnfunktionen werden Dinge gehört und
weiter erzählt, die niemals gesagt worden sind, nocli gehört.
werden konnten. :',

Wie die Schärfe des Gesichtssinnes von der aufrechten Hal-
tang der Wirbelsäule abhängt, so ist die Schärfe des Gehörs
von dem Zustande der Fiiße, ihrer Nervenzentren lind ihrer
Pflege abhängig. Man weiß ans Erfahrung, daß das Gehör
leidet, sobald die Ftifie naß und (enclit werden, und daß dann
der Körper sich kalt fühlt. Man weiß auch, daß der ganze
Körper warm bleibt, wenn die Wintertage noch so kalt sind und
man nocli so leiclit gekleidet sein ma.g, wenn die Füße trocki'n
und warm sind. Sobald aber die Striimpfe feucht werden, sei es
durch Ausdunstung oder auf andere Weise, daiin friistelt der
Körper und die Körpertemperatur sinkt bedenklich, auch wenn
man in Pelze gekleidet ist. Die Vernaclilässigung der Fuße ist
es, welche jene eigentümlichen Geräusche in den Ohren verur-
sacht, die in Wagners Kompositionen nicht zu finden sind. Das
mangelhafte Hören ist auf eine Störung in der Erzeugiing von
EIektrisinns in den Fiißen infolji-e Erkältung zurückzuführen.
und doch werden unsere Füfie, die ein ebenso wichtiger Faktor
wie der beste Teil unseres Körpers sind, schändlich vernach-
lässigt. Dabei behaupten wir noch, stolz auf unsere Fuße zu
sein, wenn wir aber wirklich stolz darauf wären, wurden wir sie
besser lind sorgfältiger behandeln, denn -n'ir danken ihnen die
Möglichkeit der Fortbewegung. Allerdings machen wir es nicht
wie die chinesischen Frauen, die von früher Jugend an täglich
gequält -werden. Ihre Fuße werden in so kleine Formen ge-
preßt, daß ihr Wachstum vollständig gehe'mmt wird. Bei uns
liegt der Beweis edler Abstammung nicht in der Kleinheit
des Fußes. Die armen Chinesenkinder müssen durch diese
Folter hindurch gehen, um dag Merkmal fortgeschrittener Kultur
zu erwerben. Wir rühmen uns, daß wir nicht in einem
Lande sind, wo die Fuße das Opfer einer so schrecklichen Sitte
werden.
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Aber vielleicht siiid .wir etwas voreilig in der Bezeugung
von Sympathie für unsere chinesischen Freunde. Wie steht es
denn in dieser Beziehung- mit uiis? Die Cliinesen gewölinen sicli
an diese Tortur, weil sie in einem frühen Alter beg'innt, wir
aber werden von der Eitelkeit erst dazu getrieben, wenn wir
erwachsen sind; dann gefallen uns unsere große, Fiiße nicht mehr.
Obgleich eine Nummer 42 unseren FuSen paßt, tragen wir
Nummer 4l und beklag'en uns über den Schuhmacher, wenn uns
die Schuhe drucken und Blasen, Hühneraugen an unseren reizenden
Fiißclien verursachen. Wir tauschen uns g'erne selbst und nnter-
werfen uns den hypnotischen Einflüssen der Mode. Wenn wir
in einen Schubladen gehen, freuen wir uns, wenn der Kommis.
uns Komplimente macht und sagt: "Ich bedanre sehr, keine
Sclnihe zu haben, der klein genug- für Ihren niedlichen kleinen
FuB wäre. " Er weiß ganz genau, daß du eine Nummer 42
trägst, und dafi sogar eine größere Nummer ganz angebracht
wäre, aber du hörst diese suggestiven Schmeicheleien gern. Der
Kommis ist zu klug und schlau, um dich zu fragen, welche
Nummer du wünschest; er erklärt einfach, daß du eine Nummer 38
brauchest, denn er verstellt sein Geschäft; er wird dir aber
eine gute Nummer bringen. Er wird die Oberseiten des Schuhes
sanft streicheln, damit du die enormen Dimensionen des Schnli-
Werkes nicht siehst. Wenn er sie dir dann angezogen hat, wird
er finden, was er ja schon im voraus gewußt hatte, daß sie ge"
rade eine halbe Nummer zu groß sind. Er wird um Entschul-
digung bitten, und erklären, Nummer 37 passe besser und dann
bringt' er eine kleine Nummer 43. Diese paßt dir ausgezeichnet
und sitzt so bequem. Du aber bist stolz darauf, daß deine
Füße. immer kleiner werden, während die Schuhe immer griiSer
gemacht werden, um die großen Füße. welclie diesem Zeitalter
eil] seitiger Gehirnentwicklung eigen sind, zu lekleiden.

Die Orientalen sind meistens sehr stolz auf ihre Hände und
Füße und pflegen sie mit großer Sorgfalt, ganz besonders die
Füße. Aus diesem Grunde fassen sie alles schnell und korrekt
aut und besitzen ein scharfes Gehör. Durch die Pflege der
Fiiße werdeii die Nervenzeiitren in diesem besonderen Korper-
teil in liarmonisclier und reger Tätigkeit erhalten, welche eine
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Rückwirkung auf den Körper und ganz besonders aut die Ohren
ausübt. Wenn die NervenzeBtren der Füße vernaclilässigt werden:
und mangelhaft funktionieren, kann die Euckwirknng in den
Ohren oder der Nasengegend konstatiert werden. Man weiß ans
Erfahrung, daß, wenn die große Zehe kalt und frostig wird, in
dem Aug'enblick, wo man sie nach oben beweg-t, die Nase in
Mitleidenschaft g'ezog'en wird und man nießen muß. Auch lcann
man beobachten, daß, wenn eine schwere Erkältung das Gehiir
ergriffen hat und man dann die Zehen gründlich trocknet und
heftig- reibt, bis sie erhitzt werden, das Gehör sofort besser funk-
tloniert.

Der Pflege der Fiiße wurde seit undenltlichen Zeiten die
größte Aufmerksamkeit geschenkt, und wegen der wohltuenden
Rückwirkung auf den Kopf, wurde es zu einer relig'iösen Vor-
schrift, die Füße täg'lich zu baden, reinigen, frottieren und par-
famieren. Um den Gehörsinn za schärfen und die Nase in nor-
malern Zustande zu erhalten, müssen die Füße oft gebadet
werden. Diese werden dann auch gelenkiger und elastischer und
man wird. kleinere Schuhe tragen können.

Um den Körper im Gleichgewicht zii erhalten, darf das
Gewicht nicht auf den Fersen ruhen, sondern es muß auf die
Fußballen g-eworfen werden. Wenn dies im Anfang auch etwas:
unbequem erscheint, wird man es doch bald lernen und finden,
daß der Körper auf diese Weise viel lesser tialanziert werden
kann. Der Gang wird leichter, die Bewegungen werden gra-'
zioser, und, was der größte Vorteil ist, man wird beim Gehen
nicht leicht ermüden, weil der Körper sich im Gleichgewicht er-
hält. Das Marschieren wird dann ein Vergnügen, und wenn wir
auch den Transportgesellschaften den Krieg zu erklären nicht be-
absiclitigen, so werden wir doch bei vielen Gelegenlieiten vorziehen,
zu gehen und dadurch unseren Gesundheitszustand bessern. Von
Tag zu Tag werden wir größere Spaziergänge unternehmen und
über Berg und Tal mit Freude und Dankgefühl im Herzen mar-
schieren uiid dabei nie vergessen, daß Atem Leben, ist.

In der warmen Jahreszeit müssen die Fliße häufig geliiftet
werden. Würde die alte Sitte, Sandalen zu tragen, wieder einge-
fuhrt, dann würde der allgemeine Gesundheitszustand sich heben.
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Die Fuße müssen auch oft gebadet werden; zum TrocKnen uncl
Parfümieren derselben tun wir gut, Leute aiiszusuehen, die mit
unserem Temperament und unseren magnetisclien Kreisen harmo-
nieren. Im Sommer soll man oft barfuß gehen; besonders fiir-
Leute elektrischen Temperaments ist es eine große Wohltat, am
Morgen im taufeuchten Gras zu gehen. Dadurch werden durch
die Erdströmung'en Stoffe abgeleitet, die sonst Veranlassnng"
zu linharmonischen Zuständen und Nervosität geben . wurden.

Der Fußbekleidung mnß auch Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Seide ist der geeignetste Stoff für die FiiJäe; sie hält
nicht nur die Fuße warm, sondern isoliert auch den in denselben
sich entwickelnden Elektrismus, dessen Aufspeicherung' im Körper
eine so große Eolle in der Gesnnderlialtnng spielt. Das Tragen
von seidenen Strümpfen oder Seidenlappen verhütet v^ele Erkäl-
timgen und nervöse Störungen. Seide eignet sich besonders für
magnetische Temperamente. Leinwand kommt der Seide am
nächsten und ist besonders für elektrische Temperamente zu emp-
fehlen, sowie für Leute rhenmatisclier und gichtischer Konsti-
tution. Wolle soll nicht direkt auf der Haut liegen, dageg'en
können wollene Strumpfe über seidenen Lappen getragen werden^
Baumwolle ist der schlimmste Feind der FiiSe. Pflege deine
Fuße mit großer Sorgfalt, damit sie dich auf den Pfad der
Weisheit und der T_;rkenntnis führen.

Nur wenn wir den kleinen Dingen im Leben AufmerKsam-
keit schenken und alle Kleinigkeiten mit Sorgfalt ausführen,,
werden wir unsere Natur kennen und dadurch auch beherrschen

lernen. Unsere Anschauungen sind zu einseitig, unser Urteil ist
zu voreilig. Die Ursache davon liegt in der ungleichmäßig'en,
Entwicklung des Nervensystems. Das Gleichgewicht kann nur
dadurch hergestellt werden, daß wir im Kleinen treu und sorg-
faltig werden. Wir lassen uns von den Wogen der Zeit dahin:
treiben und fortreißen ohne zur Besinnung zu kommen und
darüber nachzudenken, was die Ursache unserer unkontrollierten
Handlungsweise ist Wir streben nach Hohem und wollen Großes.
leisten, vergessen aber dabei, daß die großen Bauwerke nur da-
durch zustande kommen, daß man viele kleine Steine sorg'fäl-



33

tig anfeiriander setzt. Auch die riesigsten Gebäude, die unsere
Bewunderung erreg'en, können nur auf diese Weise hergestellt
werden. Wir sind zu ungeduldig, uns mit kleinen Dingen zu
befassen, und das ist die Ursache, weshalb wir in diesem Leben
das vorgesteckte Ziel nicht erreichen.

Wir mochten groß, berühmt und mächtig werden. Wie viele
aber, die einmal groß waren, sind auch groß g'eblieben? "Wenn
Ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet Ihr nicht in das
Himmelreich kommen. " Gerade der Kleine, der Unschuldige,
der Reine, der Sanfte gibt uns ein Beispiel zur Nachahmung. Die:
Größe des Menschen liegt nicht in seiner Persönlichkeit, sondern
in der Arbeit, die er tut. Die Arbeit allein trägt Frucht. Sie
stillt den Hunger und den Durst des müden Wanderers in diesem
Tale des Zweifels. Die Menschen werden nicht dadurch groS,
daß ihr Name immer erwähnt wird, nein, die Taten sind es, die
die sich durch alle Zeitalter der Entwicklung fortpflanzen. Laßt
uns diese Tatsache nie vergessen, damit wir alle unsere Fähig-
keiten entfalten mögen. Wenn wir praktisch lernen, uns den
Verhältnissen anzupassen, kommen wir zur Erkenntnis der
Mittel, welclie uns zur Überwiniung der Hindernisse in der Ent-
Wicklung und im individuellen Wäphstum törderiich sind.

Wir müssen praktischer werdei\und uns nicht so sehr 'von
Theorien leiten lassen. Wir lassen unsere Entwicklung durch
bloße Theorien bestimmen, die uns von einer Sphäre in die
in die andere treiben und uns immer weiter vom Ziel abbringen.
Wir sind voll von Theorien, wir sind ein Konglomerat von:
Theorien und eine Zusammensetzung von allen möglichen Mix-
tnren. Laßt uns endlich einmal dieselben praktisch verwerten
.und im täglichen Leben anwenden. Das Lebensproblem ist eine
höchst schwierige Frage, welche sich nur durch Beliarrlichkeit
lind Geschicklichkeit in allen Dingen, auch dem kleinsten, losen
läßt. Deshalb muß der Körper so leistungsfähig gemacht werden,
daß er den Anforderungen der Zeit entspricht und daß er nicht
schon der Auflösung entgegengeht, bevor man den Ausweg ans
allen diesen Mysterien gefunden hat.

In unserem Übereifer, das Ziel zu erreichen, übersehen wir
leicht das Gesetz, daß niemals zwei Dinge zu gleicher Zeit
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denselben Eaum einnehmen können. Jeder Mensch hat dalier
eine bestimmte Stellung- einzunehmen, die kein anderer für ihn
einnehmen kann. Wir müssen unsere eig-ene Stellung finden
und sie behaupten, wir müssen uns mit solchen Dingen beschäf-
tigen, die uns in unserer individuellen EntwicklUBg- fordern, da-
mit wir anderen als Beispiel zur Nachalimnng dienen können.
Wir müssen lernen, alle üinge zu unserem Besten auszunutzen.
Überall in der Natur finden sich zwei Kxtreme, zwei 6rnndta]i:-
toren vor, die nach entgegengesetzter Riclitung streben und ar-
heiten. Wir dürfen uns aber voll keinem Extrem hinreißen lassen;
das Resultat ist gleich scliädlich, wenn wir das eine oder andere
Extrem, positiv oder neg-ativ, gut oder böse, verfolgen. Uiiser&
Aufgabe ist, beide Extreme zu einem gemeinsamen Zweck zu
polarisieren. Um dies zu erreichen, müssen wir voralleDiauf:
unsere körperliche Wohlfahrt achten. Erst wenn wir die kleinen
Dinge kontrollieren, können wir daran denken, die größeren zu
bemeistern. Alle unsere Bewegungen, das Gehen, Stehen, Liegen,
Sitzen, Bücken und Beugen haben einen Einfluß auf die Ki'irper-
fimktionen und durch diese auf unseren G-eist. Unser Körper
ist vollkommen, er muß aber in Ordnang und Stimmung ge-
fcracht werden, ebenso wie ein Musikinstrument, das vollkommen
ist, gestimmt werden muß, bevor es gebraucht werden kann.
unsere Seele kann sich nur in dem G-rade entfalten, als unser
Körper dieselBe zum Ausdruck bringen läßt. Ein Klavier wird,
wenn es die Fabrik verläßt, als vollkommen erklärt. Dennoch
muß es nocli geprüft und gestimmt werden, ehe man es benutzen
kann. Das Klavier ist vollständig', alles ist da, der Kasten, der
Eesonnanzboden, die Saiten, die Hämmerchen, die Tasten usw.
Aber was fiir einen Wert hat ein solches Klavier, wenn es nicht
gestimmt ist? Kann man von einem Künstler verlangen, seitt
Talenfc auf einem ungestimmten Klavier zu demonstrieren? Es.
wäre widersinnig, das Talent des Künstlers nach einem solchen,
Klavier zu beurteilen und doch begehen wir täglich denselben
Fehler. Wenn nur eine einzig'e Saite verstimmt ist, leidet der:
ganze Yortrag' eines Stückes darunter. Stimme die Saite, und:
alles wird gut. Was wiirde ein Maler sagen, wenn man ihm
zumuten wurde, eine schöne Landschaft auf einem Stück Sack-
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leinen mit gewöhnlicher Ölfarbe und einem groben Pinsel zu
malen? Ein Künstler kann seine Talente nur dann zum Aus-
druck bringen, wenn ihm das beste Material zur Verfügung- steht.

Mit einem stumpfen Beil kann man kein Holz spalten.
Alle Konzentration des Geistes wurde die Arbeit nicht fördern.
Zuerst muß das Beil geschärft werden. Wenn wir unsere Werk-
zeuge in gutem Zustande erhalten, werden uns viele Muheii,
Sorgen und Unannelimlichkeiten erspart bleiben. Unser Körper
maß auf die Hohe des Geistes gehoben und von ihm durcli-
drungen werden. In dem Grade als dies geschieht, wird die
Seele zum Bewußtsein kommen. Derjenige erfreut sich voll-
kommener Gesundheit, dessen unzählige Intelligenzen des Körpers
konzentriert und vom Oeist belierrscht werden. Dann wird er sicll
aller Körperfunktionen bewußt und bleibt in allen Lebenslagen
ruhig, gesammelt und konzentriert, er beherrscht den Willen und
verstellt es, alles zu seinem Besten auszunutzen. E;in solcher
Mensch wird rhythmisch atmen; da alles Leben durch den Atem
zum Bewußtsein gelangt, kann der individuelle Atem auch alle
Wünsche des Geistes zur Ausführung' 'bring-en; Durch den rhyth-
mischen Atem fuhrt die Triebkraft des Lebens, die Lunge, eine
vollkommene Zirkulation und Eeinignng des Blutes herbei und
dadurch eine normale Herztätigkeit. Unendlichen Nutzen erzielt
man dadurch, daß man sich auf den Atem und das zentralisierende
Lebensprinzip, Ga-Llama, konzentriert und den Strömungen des
Atems in üedanken folgt.

Der individuelle Atem erzeugt harmonische Tätigkeit der
Nervenzentren, die das elektrische Nervenfluidum hervorbringen.
Durch dieses werden die Schwingungen des Gehirns gesteigert,
der Intellekt und das Credächtnis gebessert. Wenn die Indivi-:
dualität sich zil entwickeln beginnt, wird die Gymnastik uber-
flüssig, weil durch die Entwickluiig aller Sinne alle Anlagen,
körperliche, spirituelle und geistige gleich tätig werden. Nur
durch allseitige Beschäftigung und nützliche Arbeit
bleiben die Kräfte und Lebensquellen im Körper erhalten. Es
gibt keine Krankheit, die nicht durch das einfache Mittel des
Atems geheilt werden könnte, wenn der dazu nötige Wille vor-
banden ist. Vermittelst des rhythmischen Atems gibt der Geist
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die Anleitung, wie man leben und essen soll und erschließt ms
eine Gedankenwelt, welche den Durchschiiittsmensclien unbe-
Icannt ist.

Mazdaznan lehrt den Weg auf die einfachste Weise. Man
braucht seine Vorschriften nur ausznfiihien, wenn man sich
selbst heilen will. Mazdaznan legt nicht so sehr Gewicht auf
die Erziehung-, als vielmehr auf die EntwicklaDg- und Anwen-
düng der in uns Terborgenen und innewohnenden Kräfte. Ulis
ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, aber um
dieses zu beweisen, müssen wir die dazu nötigen Werkzeuge
gebrauchen können. Um sich frei zu machen von den Einflüssen
und den Bedingungen der Zeit, muß man Selbstkenntnis erlangen
und die Gesetze der Natur kennen. Diese sind immer einfach,
und wir müssen sie mit religiöser Aufmerksamkeit anwenden,
wenn wir höher steigen wollen. Ein Körper, der von dem Geist
der alles leitenden Intelligenz durchdrungen ist, kann den Ver-
stand nicht erschöpfen, sondern wird seine Lebenskraft anf-
speichern, denn der unendliche Geist geht nie aus und wird
nie müde. , . : :'

Um den Zustand der Ruhe und des Giliicks za erreiclien.
muß der Verstand alles fassen können. Die Gesundheit des
Körpers beruht auf seiner Symmetrie und Gelenkigkeit. Die
Stellung und die Haltung des Körpers haben eine Eückwirkung
auf den Geist; je mehr wir denselben Aufmerksamkeit schenken,
desto mehr werden die unzähligen Intelligenzen gefordert lind:
nach einem gemeinsamen Ziele konzentriert.

Zweite Übung.

Stelle Dich aufrecht hin, lasse die Arme ungezwungen an
den Seiten des Körpers herabhängen, den Kopf hoch, das Kinn
so weit zuruckgezogei], nrn einen unabhängigen Geist zu verraten,
die Augen auf einen gewissen Punkt gerichtet, der nicht mehr
als 7 Fuß entfernt sein soll. Der Körper muß vollständig ge-
lassen und entspannt sein, nur das Rückgrat soll stramm und
gerade sein, denn das Euckenmarli: ist der Sitz der Seele. Das
Körpergewicht muß auf den Ballen der Fiiße ruhen. Um dies
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mit Anfflut anszufülren, schwinge den Körper leiclit vor- und
riicltwärts; das Gewicht darf nicht auf den Fersen ruhen; halte
den Mund geschlossen, die Zähne getrennt, die Zungenspitze an
den ünterzähnen angelehnt, wie bei der ersten Übung.

Beim Einatmen, welches 7 Selsunden dauert, folge in Ge-
danken dem Atemlanf, erhebe den Körper allmählich und -wirf
sein Gewicht auf die Fußspitzen. Halte den Atem l bis 3 Se-
künden an, dann laß den Körper während des Ansatmens, welches

ebenfalls 7 Sekunden dauert, allmählich in seine erste Stellung-
zurückgleiten.

Wenn Du die Wirkungen dieser Übungen erhöhen willst,
dann balle die Hände während des Einatmens zu einer festen
Faust. Dies muß jedoch ganz allmählich geschehen, ohne Ge-
walt anzuwenden; auch muß darauf geachtet werden, daß außer
den Muskeln der Hände keine anderen Muskeln des Körpers
gespannt werden, unter keinen Umständen darf man die Zahne
knirschen. Beim Ausatmen lockere allmählich die Fäuste und
laß das Körpergewicht wieder aul den Baenll ruhen; die Fersen

MaztlaaBaa-Atnitiiigskuüäe. 4



38

sollen den Boden wieder berühren, diirfen aber kein Gewicht
tragen.

Um den Körper zu entspannen, traucht man nur die Lungen
vollständig zu leeren und die Knie ein wenig, ca. l cm, vor-
wärts zu biegeil. Dadnrch wird das Gewicht des Körpers auf
die Fußballen verlegt und Du wirst Dich leichter und geschmei-
dig fühlen.

Die Übung soll nicht länger als 3 Minuten dauern, und fih'
den Anfang nur zweimal am Tage vorgenommen werden. Zwölf
Atemziige nehmen ungefähr 3 Minuten in Anspruch. Diese
Übung- hat die beste Wirkung- am Morgen nach dem Aufwachen :
sie soll nie unmittelbar nach einer Mahlzeit vorgenommen werden.
Man kann diese Übung gleich nach der ersten vornelimen, vor-
ausgesetzt, dafl diese erste Übung mindestens 2 Woclien ans-
geführt worden ist, und daß man mit Leichtigkeit je 7 Sekunden
aus- und einatmen kann.

Diese Übung kann leicht auf Deinen täglichen Spazier-
gangen angewendet werden. Naclidem Du Dich an das Vor-
und Enckwärtsbalanzieren des Körpers gewohnt hast, kannst
Du dieses Prinzip auch auf Deinen Gang anwenden. Mache
einige Scliritte während des Einatmens, dann halte den Atem
während einiger Schritte an und atme in derselben Weise ans.
Es braucht nur wenig praktische Übung-, um heransznflnden, daß
diese Übung von unschätzbarem Werte ist; denn sie fordert die
Erzeugung elektrischer Strome im Fuße, wovon die Tätigkeit
des Giehors abhängig ist.

In einem Dorfe ereignete es sich einmal, daß ein Bübchen
nnwohl wurde und sich erbreclien mußte. Eine Naclibarstrau,
welche gerade zug'egen war, erzälilte das Ereignis ihrer Tante
mit der Bemerkung, daß das, was das Kind von sich gegeben
habe, so schwärz wie ein Eabe gewesen sei. Ant ihrem Heim-
weg besuchte die Tante eine Verwandte und erzählte ihr, daß
sie soeben von einem kleinen Kinde geliiirt, das einen schwärzen
Eaben erbrochen habe. Die ganze Venvandtscliaft geriet in Auf-
regnng, so daß sich am Abend des Ereignisses viele lim die
ältliche Tante versaminelten, um von il>r die -n'underbare Ge-
schichte zu hören. Diese ließ sich in ihrem Eifer und ihrer
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drei Eaben erbrochen.

Wir dürfen uns niemals auf das Hörensagen verlassen, da
die Möglichkeit des Verdrehens der Wahrheit immer vorhanilen
ist, obgleich wir niemals richten wollen, weil keine böse Absicht:
vorliegt, den wirklichen Sachverlialt zu verstellei). Wenn Dein
Gehörsinn feiner entwickelt ist, wirst Du alles, was Dir liber-
tiracht wird, ir. seinem wahren Werte verstehen, und Du wirst
keine. Neuigkeiten weitergeben, welche stark gefärbt erscheinen.
Wenn Du Dich davor hütest, Deinen Nächsten zu richten, daim
wirst Da die Zeit erleben, wo sich jeder Nachbar um seine
eigene Sache kümmert. Wenn Du das wirklich zu. erreichen
wiinscliest, dann mußt Du vor allem Dich um Deine eigene
Sache kümmern- und nicht warten, bis der Nachbar den An-:
fang macht.

Mit Heil- und Segenswiinschen

Fürst von Adusht.



0 Unaussprechlicher, Du Reich des Gedankens, des Wortes und
der Tat,

Essenz des Alls, die im All und durch das All wirkt
Du ewig tätiger, Licht erzeugender, göttlicher Glanz, der Du

dem innersten Wunsch der Seele Ausdruck verleihst,
UhermeSliche Vollkommenheit, ohne Höhe und Tiefe

Gib Anmut, gib Kraft, gib Frieden!
Ewiges Leben, das Du nur von einer erwachenden Seele er-

kannt werden kannst,
Die menschliche Sprache ist zu schwach und zu arm, Deine.

Macht und Herrlichkeit zu preisen.
Nicht Worte, sondern bewnBte Handlungen und Taten sind Be-

weise der Gegenwart Deines göttlichen Wesens,
Deine göttlichen Eigenschaften schweben uns immer vor Augen,

in der Offenbarung Deines Wesens.
Tugenden, ;die ßewänder der Seele, sind unsere Fnlirer darch

dieses Tal der Erscheinungen. -
Möge ;der sanfte Geist, welcher dem göttlichen Gedanken ent-

springt, Taten hervorbringen, die uns auf den Weg
der Vollkommenheit führen!

MBgen nützliche Tätigkeit unser Ruhm, gute Taten unser Lob>
üereclitigkeit unsere Ehre durch alle Lebenszyklen,
sein.

So sei es. - ; ; : :

und zu diesem Zwecke mögen alle Dinge gedeihen,



Friede, Wohlergehen, Freiheit und ewige Freude sei mit
denen, die Reinheit, Ordnung, Ausdauer und Selbstvertrauen
Heben!

fnsere Atmungsubnngen sind nur Mittel zn einem bestimmten
Zwecke. Sobald dieser und der g-ewunschte Grad der Ent-
Wicklung erreicht ist, brauchen wir uns niclit mehr an

fcestimmte Übnng-en zu halten. Unser Zweck ist aber, uns ans
den tieferen Ebenen in ein höheres Keich hinaufzuarbeiten, um
daselbst diejenigen Kenntnisse, welche wir uns auf dem Wege
der Entwicklung angeeignet haben, zu verwerten und in Anwe'n-
düng zu bringen.

Zu diesem Zwecke müssen wir die in ms liegenden Kräfte
erwecken, wenn wir den Wirkungskreis unserer zwölf Sinne wid-
lich verstehen wollen. Auf diesen Sinnen beruht die Kenntnis
aller Dinge in dem Bereiche dieses offenbarten Lebens. Wenn
wir dieses Leben genießen und uns von den Folgen der Unwissen-
heit befreien wollen, ist es vor allem notwendig, daß wir uns
selbst gründlich kennen. Wir beabsichtigen, alle dem Ziele
näher zu bringen, und denjenigen, welche in Not sind, den Weg
zu weisen, damit ihre Wunsche in Erfüllung gehen mögen.
Denen aber, die in Fülle leben, wird der Weg gezeigt werden,
wie sie ihre Giiter zu ihrem wahren Glucke ausnutzen können.
Kurz, wir haben alle Dinge f&r das allgemeine Wohl .ins Gleich-
gewicht zu bringen. Wir haben keine Zeit zur Kritik und zum
Tadel; unser einziges Ziel ist, die Lehren in einer solchen Form:
zu geben, daß alle mogliclist g-rofien Nutzen daraus ziehen. ,:


