Christliche Wissenschaft
ihre
“Klare, Korrekte Lehre”
von
Herbert W. Eustace, C.S.B.

Übersetzung: Januar 2020

CHRISTIAN SCIENCE

Christliche Wissenschaft

Its

ihre

“Clear, Correct Teaching”

“Klare, Korrekte Lehre”

By

von

Herbert W. Eustace, C.S.B.

Herbert W. Eustace, C.S.B.

COPYRIGHT 1934

COPYRIGHT 1934

BY

BY

Bessie Moore Eustace Entered at Stationers’ Hall,
London

Bessie Moore Eustace Entered at Stationers’ Hall,
London

LEDERER, STREET & ZEUS Co., INC.

LEDERER, STREET & ZEUS Co., INC.

Printers and Publishers

Druckereien und Verlage

2121 ALLSTON WAY

2121 ALLSTON WAY

BERKELEY, CALIFORNIA

BERKELEY, KALIFORNIEN

COPYRIGHT 1934 BY Bessie Moore Eustace

Copyright 1934 Bessie Moore Eustace

Entered at Stationers’ Hall, London

Stationers Hall, London

All Rights Reserved

Alle Rechte vorbehalten

Printed and Bound by

Gedruckt und gebunden von

Lederer, Street & Zeus Co., Inc. 2121 Allston Way
Berkeley, California U.S.A.

Lederer, Street & Zeus Co., Inc. 2121 Allston Way
Berkeley, Kalifornien U.S.A.

Foreword

Vorwort

The multiplication of books has no justification
unless something new can be added to the subject
matter under discussion.

Die Vermehrung von Büchern hat keine Rechtfertigung, es sei denn, dem zu behandelnden Thema kann
etwas Neues hinzugefügt werden.
Der Vollständigkeit von Mrs. Eddys Aussage von Christian Science, Wissenschaft und Gesundheit, dem Lehrbuch der Christlichen Wissenschaft, kann nichts
hinzugefügt werden, denn sie ist allesamt ausreichend
und bedarf keiner Erweiterung oder Aufklärung.

Nothing can be added to the completeness of Mrs.
Eddy’s statement of Christian Science, Science and
Health, the textbook of Christian Science, for it is
all-sufficient, needing no amplification or elucidation.

Was also, so kann man richtig fragen, ist der Grund für
dieses Buch?
Die Antwort muss auf der Wirksamkeit beruhen, mit
der sie dem Leser hilft, die Christliche Wissenschaft zu
verstehen, und sich deshalb als “nützlich” erweist, ihn
dazu zu zwingen, Wissenschaft und Gesundheit zu denken1, anstatt nur ihre Worte zu lesen.

What, then, it may properly be asked, is the reason
for this book?
The answer must rest upon the effectiveness with
which it helps the reader to understand Christian
Science and so proves “useful” in compelling him to

In den 32 Jahren, in denen ich den christlich-wissenschaftlichen Unterricht gebe, haben etwa 2700 Menschen daran teilgenommen, und zwangsläufig sind
unzählige Fragen aufgeworfen worden.

think Science and Health, instead of merely reading its
words.
1

During the thirty-two years that I have been holding
Christian Science classes, approximately twenty-seven
hundred people have attended them and, inevitably,

Seit 1923 gibt es keine Einschränkung bezüglich der
Erstellung von Notizen im Unterricht, da ich davon
überzeugt bin, dass jeder das Recht hat, sich auf seine
Weise ein Verständnis der Christliche Wissenschaft anzueignen. Infolgedessen sind sehr viele Notizen im Umlauf, die von verschiedenen Personen gemacht und unter
Freunden weitergegeben werden.

countless questions have arisen.
Since 1923 there has been no restriction placed upon
the taking of notes in the classes, as it has been my conviction that each one has the right to acquire an understanding of Christian Science in his own way. As a
consequence, there are in circulation a great many notes
taken by various persons and passed about among

Als diese mir vorgelegt wurden, wie es manchmal der
Fall war, mit der Bitte, sie zu korrigieren oder zu überarbeiten, unterließ ich dies immer wieder, weil Notizen
demjenigen, der sie ursprünglich aufgenommen hatte,
weitaus mehr übermittelten, als an der Oberfläche erscheint. Würde ein anderer versuchen, sie zu überarbeiten, könnte ihre Bedeutung für den Aufzeichner
gefährdet sein.

friends.
When these were brought to me, as sometimes happened, with the request that I correct or revise them, I
invariably refrained from doing so because notes convey to the one who originally took them vastly more
than appears on the surface. Were another to attempt to
revise them, their meaning to the recorder might be en-

Aber mit dieser großen Ansammlung von Notizen in
einer großen Vielfalt von Formulierungen, die bereits
frei zirkulieren, ist es meiner Meinung nach nicht nur
zweckmäßig, sondern ehrlich, dass ich - indem ich ganz
durch eine Klasse gehe - die Grundlagen der reinen metaphysischen Argumentation der “klaren, korrekten
Lehre”2, wie sie sich in den verschiedenen Klassen entwickelt hat, klar darlegen sollte.

dangered.
But with this large accumulation of notes in a wide diversity of phrasing already circulating freely, it is, I feel,
not only expedient but honest that I should state clearly
– by going completely through a class – the fundamen-

1
2

tals of the pure metaphysical reasoning of “clear, correct teaching”2 as it has unfolded in the various classes.
1
2

S&H Pref. x: 10
My. 297:18

3

S&H Pref. x: 10
My. 297:21

A class in Christian Science is spontaneous communion with Mind. Questions and answers arise naturally
in the course of its unfoldment, for “Come now, and
let us reason together, saith the Lord,”3 is the invitation
of Mind always.

Ein Kurs in Christlicher Wissenschaft ist eine spontane
Gemeinschaft mit Gemüt. Fragen und Antworten ergeben sich natürlich im Laufe seiner Entfaltung, denn “So
kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht
der Herr.”3 ist immer die Einladung des Geistes.
Jede Klasse ist individuell in ihrem Charakter und entwickelt sich von ihrem eigenen Ausgangspunkt aus, als
ob sie sich zum ersten Mal entfalten würde.

Each class is individual in character and progresses
from its own starting point as though it were evolving
for the first time.

Eine christlich-wissenschaftliche Klasse ist keine Vorlesung. Sie hat nichts an sich, was stereotyp ist. Sie ist
von Anfang bis Ende rein spontan, voller “Geist, Humor
und fortwährender Frische”4.

A Christian Science class is not a lecture course. It
has nothing about it that is stereotyped. It is purely
spontaneous from beginning to end, full of “wit,
humor, and enduring vivacity”.4

Es gibt jedoch das allgemeine Fundament, auf das alle
Klassen gelegt werden müssen, und es ist der Zweck
dieses Buches, ein solches Fundament zu präsentieren.

However, there is the general foundation upon which
all classes must be laid, and it is the purpose of this

Eine Aufzeichnung dessen, was in der Diskussion über
ein Thema stattgefunden hat, ist keineswegs dasselbe
wie der Versuch, das Thema neu zu formulieren. So
kann beispielsweise ein Buch Fakten aus der Mathematik erfassen, ohne die Grundprinzipien der Mathematik
neu zu formulieren. Es ist in der Tat unmöglich, ein
Thema neu zu formulieren, das einmal als genaue wissenschaftliche Wahrheit offenbart wurde. Als solche ist
sie unveränderlich, und danach ist es nur noch möglich,
daraus Schlüsse zu ziehen, die auf den menschlichen
Fortschritt anwendbar sind. Daher wird dieses Buch
eine Darstellung der abgeleiteten Fakten und der Grundlagen, aus denen sie abgeleitet werden, und nicht der
Versuch einer Neuformulierung des Themas sein.

book to present such a foundation.
A record of what has taken place in the discussion of
a subject is not at all the same thing as an effort to reformulate the subject. A book, for instance, may
record facts deduced from mathematics without reformulating the basic principles of mathematics. It is impossible, in fact, to reformulate a subject that has once
been revealed as exact scientific truth. As such, it is
unchangeable, and thereafter it is only possible to
draw conclusions from it that are applicable to human
advancement. Hence this book will be a presentation
of facts deduced and the fundamentals from which
they are deduced, not an attempt to reformulate the
subject.

Es ist natürlich unmöglich, auf die Einzelheiten der
Klassendiskussion einzugehen, weil jede Klasse entsprechend der Ansprüche derer in der Klasse ihren eigenen Verlauf nimmt. Es ist meine Absicht, die
allgemeine Grundlage dessen abzudecken, was die metaphysische Argumentation und die Anwendung einer
solchen Argumentation in der Christlichen Wissenschaft
tatsächlich bedeutet, und dabei zu zeigen, wie sie im
Einklang mit allem steht, was Mrs. Eddy zu diesem
Thema geschrieben hat.

It is, of course, impossible to go into the minutiae of
class discussion because every class takes its own
trend according to the demand of those in the class. It
is my purpose to cover the general ground of what the
metaphysical reasoning and the application of such
reasoning in Christian Science actually means, and, in
doing so, to show how it is in consonance with all that

3

Mrs. Eddy has written on this subject.
3
4

4

Isa. 1:18
Mis. 117: 11

4

Jes. 1:18
Mis. 117: 11

For the unselfish assistance of a number of scholarly,
consecrated Christian Scientists in the preparation of

Für die uneigennützige Unterstützung einer Reihe von
gelehrten, geweihten Christlichen Wissenschaftlern bei
der Vorbereitung dieses Buches bin ich zutiefst dankbar.

this book, I am deeply grateful.
If the book proves profitable to the reader, I know his

Wenn sich das Buch für den Leser als gewinnbringend
erweist, weiß ich, dass seine Wertschätzung für ihre Arbeit zu meiner hinzugefügt wird.

appreciation of their work will be added to mine.
\

\

(Signature of Herbert W. Eustace)

(Unterschrift von Herbert W. Eustace)
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to the reAder

An den Leser

A reader is entitled to ask what qualifications the writer
of a book has to warrant a demand for attention. A short
account, therefore, of my experience in Christian
Science and my past relationship to that which is called
the Christian Science movement, will throw light upon
this question.

Ein Leser hat das Recht zu fragen, welche Qualifikationen der Autor eines Buches hat, um einen Aufmerksamkeitsbedarf zu rechtfertigen. Ein kurzer Überblick
über meine Erfahrungen in der Christlichen Wissenschaft und meine bisherige Beziehung zu dem, was als
Bewegung der Christlichen Wissenschaft bezeichnet
wird, wird daher diese Frage beleuchten.

Looking back over the events which account for the
present freedom of thought and action, personality fades
out of importance and God’s meaning becomes apparent. Events are found to have unconsciously interpreted
the divine purpose far beyond the most earnest hope of
unfoldment.

Wenn man auf die Ereignisse zurückblickt, die die gegenwärtige Freiheit des Denkens und Handelns ausmachen, verliert die Persönlichkeit an Bedeutung und
die Bedeutung Gottes wird deutlich. Es wird festgestellt,
dass Ereignisse den göttlichen Zweck unbewusst interpretiert haben, weit über die ernsteste Hoffnung auf Entfaltung hinaus.

Christian Science was first brought to my attention
when I was quite a young man and I was immediately
interested, although not from the need for physical healing. I had always been in excellent health. Nor was I
dissatisfied with my religion. My father being a clergyman in the Church of England, as had been each of my
grandfathers, by natural inclination I adhered to that
church. In fact, I was thoroughly satisfied with life as I
found it.

Die Christliche Wissenschaft wurde mir zum ersten
Mal ins Bewusstsein gerufen, als ich noch ein recht junger Mann war, und ich war sofort interessiert, wenn
auch nicht wegen der Notwendigkeit einer körperlichen
Heilung. Ich war schon immer in bester Verfassung gewesen. Ich war auch nicht unzufrieden mit meiner Religion. Mein Vater, ein Geistlicher in der Kirche von
England, wie es jeder meiner Großväter war, hielt ich
mich aus natürlicher Neigung an diese Kirche. Tatsächlich war ich mit dem Leben, wie ich es fand, rundum
zufrieden.

But when a friend asked me to read Science and Health
I discovered that one does not always know what is taking place in thought and that what I had accepted as satisfaction was really complacency rather than true

Aber als mich ein Freund bat, Wissenschaft und Gesundheit zu lesen, entdeckte ich, dass man nicht immer
weiß, was in Gedanken vor sich geht, und dass das, was
ich als Befriedigung akzeptiert hatte, eher Selbstzufriedenheit als wahre Befriedigung war.

satisfaction.

Zu dieser Zeit, 1893, lebte ich auf meiner Ranch in Kalifornien und hatte die langen Abende zum Lesen und
Lernen. Diese habe ich mit Wissenschaft und Gesundheit verbracht. Während des Tages, während der Arbeit,
dachte ich ständig über die Wunder und die tiefe Bedeutung dieser neuen Sichtweise des Lebens nach, und als
ich mit dem Lesen des Buches fertig war, waren seine
Lehren zu meiner eigenen tiefen Überzeugung geworden.

At that time, 1893, I was living on my ranch in California and had the long evenings for reading and studying. These I spent with Science and Health. During
the day, while at work, I continually pondered the
wonders and profound import of this new view of life,
and, by the time I had finished reading the book, its
teachings had become my own deep conviction.
From that time Christian Science has filled my life
with a greater and more eventful happiness than I could
have deemed possible. It has truly proved to be the “one
pearl of great price,” which, when the seeker had found,
he “went and sold all that he had, and bought it.”5

Von da an hat die Christliche Wissenschaft mein Leben
mit einem größeren und ereignisreicheren Glück erfüllt,
als ich es für möglich gehalten hätte. Es hat sich wirklich als die “eine Perle von großem Preis” erwiesen, die
der Suchende, als er sie gefunden hatte, “ging und verkaufte, was er hatte, und kaufte es”5.

At the beginning of my study of Christian Science, I
discovered that human opinion has not the slightest
value in the understanding of this Science and that the
author of Science and Health, Mary Baker Eddy, was
5

Zu Beginn meines Studiums der Christlichen Wissenschaften entdeckte ich, dass die menschliche Meinung
nicht den geringsten Wert im Verständnis dieser Wissenschaft hat und dass die Autorin von Wissenschaft
5

Matt. 13:46
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the only one who was not swayed and influenced by
human opinion, but, in her consecrated communion with
Mind, stated the truth fearlessly and uncompromisingly,

und Gesundheit, Mary Baker Eddy, die Einzige war, die
nicht von der menschlichen Meinung beherrscht und beeinflusst wurde, sondern in ihrer geweihten Gemeinschaft mit dem Geist furchtlos und kompromisslos die
Wahrheit sagte und nie das Ziel ihrer Vision verließ.

never deserting the goal of her vision.
I therefore determined at once to obtain all Mrs. Eddy’s
writings, which at that time were not published in book
form but had appeared in pamphlets or magazine ar-

Deshalb beschloss ich sofort, alle Schriften von Mrs.
Eddy zu erhalten, die damals nicht in Buchform veröffentlicht wurden, sondern in Broschüren oder Zeitschriftenartikeln erschienen waren.

ticles.

Es gelang mir, viel von dem, was sie geschrieben hatte,
zu sichern, und diese Schriften, zusammen mit Wissenschaft und Gesundheit, waren für mich von unschätzbarem Wert.

I was successful in securing much that she had written,
and these writings, together with Science and Health,
were to me invaluable.
Later, pursuing what then seemed the natural course, I
joined The First Church of Christ, Scientist, in Boston,
Massachusetts, in 1894, when the membership of that
church was less than three thousand.

Später, als ich dem damaligen natürlichen Kurs folgte,
trat ich 1894 der Ersten Kirche Christi, Wissenschaftler,
in Boston, Massachusetts, bei, als die Zahl der Mitglieder dieser Kirche weniger als dreitausend betrug.

Afterward a branch church organization was formed
in San Jose, California, and I had the experience of filling, through a period of fifteen years, nearly every office

Danach wurde eine Zweiggemeinde in San Jose, Kalifornien, gegründet, und ich hatte die Erfahrung, über
einen Zeitraum von fünfzehn Jahren fast jedes Büro in
dieser Kirche zu füllen.

in that church.

Im Jahr 1902 hatte ich eine der freudigsten und aufschlussreichsten Erfahrungen, die ich zwei Wochen in
Boston verbracht habe, als ich mit Mrs. Eustace, der
College-Klasse von Edward A. Kimball, teilnahm.

In 1902, I had one of the most joyous and enlightening
experiences that has come to me two weeks spent in
Boston attending, with Mrs. Eustace, the college class
conducted by Edward A. Kimball.

Diejenigen, die Herrn Kimball kannten, wissen, was
für ein profunder und analytischer Denker er war. In dieser Klasse waren Wahrheiten, die sich in den Tiefen
meines eigenen erregten Denkens kaum bewegten, aufgeklärte Wahrheiten, die mit ihren logischen Abläufen
echte Christian Science bedeuteten, Wahrheiten, die
eher die “klare, korrekte Lehre der Christian Science”6
als den Glauben und den Glauben daran bedeuteten.

Those who knew Mr. Kimball know what a profound
and analytical thinker he was. In that class truths that
were dimly stirring in the depths of my own aroused
thought were elucidated truths which with their logical
sequences meant genuine Christian Science, truths that
meant the “clear, correct teaching of Christian
Science”6, rather than faith and belief in it.

Ein Zertifikat des Massachusetts Metaphysical College, das den von Mrs. Eddy und Herrn Kimball unterzeichneten Abschluss C.S.B. verleiht, wurde jedem
Mitglied dieser Klasse zusammen mit der weiteren Bezeichnung Normal Course Graduate verliehen, was bedeutete, dass der Inhaber berechtigt war, Christian
Science zu unterrichten.

A certificate of the Massachusetts Metaphysical College, conferring the degree of C.S.B., signed by Mrs.
Eddy and Mr. Kimball, was given to each member of
that class, together with the further designation of Normal Course Graduate, which meant that the holder was

Nach meiner Rückkehr nach San Jose begann ich bald,
Klassen abzuhalten, und seitdem habe ich dies immer
wieder getan, wobei jede nachfolgende Klasse eine größere Entfaltung des Gemüts in seiner Unendlichkeit der
Vielfalt war.

entitled to teach Christian Science.
After returning to San Jose, I soon began holding
classes and have continued to do so ever since, each succeeding class being a larger unfoldment of Mind in its
infinity of variety.
6

6

My. 297: 19
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In July 1909, I was asked to go to Boston to talk over
the advisability of changing my residence to New York
to teach there. After careful consideration, however, this

Im Juli 1909 wurde ich gebeten, nach Boston zu gehen,
um über die Zweckmäßigkeit zu sprechen, meinen
Wohnsitz nach New York zu verlegen, um dort zu unterrichten. Nach reiflicher Überlegung wurde dieser
Plan jedoch aufgegeben.

plan was abandoned.
It was during this visit to Boston that some forty or
fifty visiting Christian Scientists were invited to Mrs.
Eddy’s home at Chestnut Hill. Mrs. Eddy graciously
said she wished to see us. It gave us the opportunity to
refute the foolish story then prevalent that she was dead

Es war während dieses Besuchs in Boston, dass etwa
vierzig oder fünfzig christliche Wissenschaftler zu Mrs.
Eddys Haus in Chestnut Hill eingeladen wurden. Mrs.
Eddy sagte gnädigerweise, sie wolle uns sehen. Es gab
uns die Möglichkeit, die dumme Geschichte zu widerlegen, die damals vorherrschte, dass sie tot war und dass
sich eine andere an ihrer Stelle verkleidete.

and that another was masquerading in her place.
It was on this occasion that Mrs. Eddy gave her followers that imperative admonition not to look for their
leader in her personality, but only in her books and in
her great love for all mankind. It was during the following December, 1910, that Mrs. Eddy passed away.

Bei dieser Gelegenheit gab Mrs. Eddy ihren Anhängern diese zwingende Ermahnung, nicht in ihrer Persönlichkeit nach ihrem Führer zu suchen, sondern nur in
ihren Büchern und in ihrer großen Liebe zur ganzen
Menschheit. Es war im Dezember 1910, als Mrs. Eddy
starb.

In September, 1912, I received a letter from the board
of trustees of The Christian Science Publishing Society,
asking whether I would accept an appointment as a
member of that board and requesting me to come to
Boston to talk it over. There was nothing attractive to
me in occupying an official position. It did not seem that
it could in any way help toward demonstrating Christian
Science, nor did leaving my home in California appeal
to me.

Im September 1912 erhielt ich ein Schreiben des Kuratoriums der Christian Science Publishing Society, in
dem ich fragte, ob ich eine Ernennung zum Mitglied
dieses Gremiums annehmen würde, und mich bat, nach
Boston zu kommen, um darüber zu sprechen. Es gab für
mich nichts Attraktives, eine offizielle Position zu besetzen. Es schien nicht, dass es in irgendeiner Weise
dazu beitragen könnte, die Christian Science zu demonstrieren, noch hat es mich angezogen, mein Haus in Kalifornien zu verlassen.

I shall always look back with the deepest interest to
the tremendous struggle of those few days in Boston,
while considering the question of accepting the trusteeship. It seemed impossible to bring myself to the point
of saying I would accept it. I could not have felt a
greater reluctance had I known the subsequent necessities of this unfoldment. Finally I promised to give my

Ich werde immer mit größtem Interesse auf den enormen Kampf dieser wenigen Tage in Boston zurückblikken, wenn ich mir die Frage der Annahme der
Treuhandschaft vorstelle. Es schien unmöglich, mich so
weit zu bringen, zu sagen, dass ich es akzeptieren
würde. Ich hätte keine größere Zurückhaltung spüren
können, wenn ich die nachfolgenden Notwendigkeiten
dieser Entwicklung gekannt hätte. Schließlich versprach
ich, meine Antwort am folgenden Nachmittag zu geben.

answer on the following afternoon.
That night, as I debated all the arguments for and
against the acceptance, I was forcibly reminded of
Jacob’s struggle which lasted “until the breaking of the
day,”7 and which appeared as wrestling with the angel
of the Lord all night.

In dieser Nacht, als ich alle Argumente für und gegen
die Annahme diskutierte, wurde ich gewaltsam an den
Kampf Jakobs erinnert, der “bis zum Tagesanbruch”7
dauerte und der so aussah, als würde er die ganze Nacht
mit dem Engel des Herrn ringen.

I did not find, however, that with the dawn I had won
a victory or that I had approached a solution of the question. Even when I started for the meeting in the afternoon, I was apparently as far from being ready to accept
as I had been in the beginning. But, when I went into
the meeting, without the slightest hesitation I said, “I

Ich fand jedoch nicht heraus, dass ich im Morgengrauen einen Sieg errungen hatte oder dass ich mich
einer Lösung der Frage genähert hatte. Selbst als ich am
Nachmittag mit dem Treffen begann, war ich anscheinend noch lange nicht so bereit zu akzeptieren wie am
Anfang. Aber als ich in das Meeting ging, sagte ich ohne
zu zögern: “Ich werde die Treuhandschaft akzeptieren.”

will accept the trusteeship.”
7

7
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On September 23rd, 1912, I was elected a member of
the board of trustees. I made the proviso, however, that
before there was any public announcement I should be
informed by telegram, on my return to California,
whether or not every member of the board of directors
of the Church was in hearty accord with my election. (It
is to be remembered that I was appointed to the trusteeship of the Publishing Society by the board of trustees
of that body, which under the terms of the Trust Deed,

Am 23. September 1912 wurde ich in das Kuratorium
gewählt. Ich habe es jedoch unter dem Vorbehalt gemacht, dass ich, bevor es eine öffentliche Bekanntmachung gab, nach meiner Rückkehr nach Kalifornien
per Telegramm darüber informiert werden sollte, ob
jedes Mitglied des Vorstands der Kirche mit meiner
Wahl aufrichtig einverstanden war oder nicht. (Es sei
daran erinnert, dass ich vom Kuratorium dieses Gremiums, das nach den Bestimmungen der Treuhandurkunde
seine eigenen Nachfolger wählt, in das Kuratorium der
Verlagsgesellschaft berufen wurde.)

elect their own successors to office.)

In ihrer persönlichen Eigenschaft hatten die einzelnen
Direktoren der Kirche mir gegenüber bereits die freundliche Hoffnung geäußert, dass ich die Ernennung annehmen würde, aber ich wollte eine gemeinsame Erklärung,
die mir ihre Unterstützung zusichert. Instinktiv spürte
ich, dass der Gegensatz zwischen diesen beiden Boards
mit schwerwiegenden Folgen verbunden sein würde.
Ich schien dieses Sturmzentrum zu erkennen, um das
herum der bevorstehende Kampf geführt werden sollte,
- den Kampf, die Christliche Wissenschaft von der Materialität der Organisation zu befreien und sie für ihr höheres Schicksal der reinen Metaphysik zu verlieren,
“unverseucht und unbeeinflusst von menschlichen Hypothesen und göttlich autorisiert”8.

In their personal capacity the individual directors of
the Church had already expressed to me the friendly
hope that I would accept the appointment, but I wanted
a united statement assuring me of their support. Instinctively I felt that opposition between these two boards
would be fraught with grave consequences. I seemed
dimly to discern this storm center about which the oncoming battle would be waged, -the struggle to free
Christian Science from the materiality of organization
and loose it for its higher destiny of pure metaphysics
“uncontaminated and unfettered by human hypotheses,
and divinely authorized.”8
When I received by telegram, September 28th, the assurance of the “unanimous and cordial” support of the
directors, I wrote them a letter in which I used the expression, “I shall not falter or fail in any work He may
give me to do.” Before writing this sentence I hesitated
and earnestly asked myself the question, “What is this
‘I’ that will not falter or fail?” I answered, “It is God,
the one Mind.” Later I was to learn the full significance
of this statement and the great importance with which

Als ich am 28. September per Telegramm die Zusicherung der “einstimmigen und herzlichen” Unterstützung
der Direktoren erhielt, schrieb ich ihnen einen Brief, in
dem ich den Ausdruck “Ich werde nicht zögern oder
scheitern bei irgendeiner Arbeit, die Er mir zu tun geben
mag” benutzte. Bevor ich diesen Satz schrieb, zögerte
ich und stellte mir ernsthaft die Frage:”Was ist dieses
‘Ich’, das nicht zögern oder scheitern wird?” Ich antwortete: “Es ist Gott, das eine Gemüt.” Später sollte ich
die volle Bedeutung dieser Aussage und die große Bedeutung, mit der sie belastet werden sollte, erfahren.

it was destined to be charged.

Unmittelbar nach meiner Wahl erhielt ich eine Kopie
der Treuhandurkunde von 1898, die das Kuratorium bildet, und damit den folgenden Brief:

Immediately after my election, I received a copy of the
Deed of Trust of 1898, constituting the board of trustees,
and with it the following letter:

“Hier finden Sie eine Kopie der Treuhandurkunde, die
das Kuratorium von mir zur vertraulichen Behandlung
an Sie weiterleiten ließ.

“Herewith please find a copy of the Deed of Trust
which the Trustees asked me to forward to you for your
confidential consideration.

Es kommt dem Kuratorium in den Sinn, dass es für Sie
von Vorteil sein kann, sich mit den Details dieser Urkunde bis zu Ihrem Wohnsitz in Boston vertraut zu machen.”

It occurs to the Trustees that it may be an advantage to
you to be able to familiarize yourself with the details of
this Deed pending your residence in Boston.”

In den nächsten Wochen, bevor ich in Boston ankam,
studierte ich sorgfältig die Treuhandurkunde und lernte
etwas über ihren Charakter, Zweck und ihre tiefe Bedeutung. Besonders beeindruckt war ich von den Absätzen 3, 6 und 8.

During the next few weeks, before arriving in Boston,
I carefully studied the Deed of Trust and learned something of its character, purpose and deep importance.
Especially was I impressed with paragraphs 3, 6, and 8.
8

C.S. Quar. 2
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No. 3. Said trustees shall energetically and judiciously
manage the business of the Publishing Society on a
strictly Christian basis, and upon their own responsibility, and without consulting me about details. subject to
my supervision if I shall at any time elect to advise or

Nr. 3. Diese Treuhänder führen die Geschäfte der Verlagsgesellschaft tatkräftig und umsichtig auf streng
christlicher Basis und in eigener Verantwortung und
ohne mich über Einzelheiten zu informieren. unter meiner Aufsicht, wenn ich mich jederzeit dafür entscheide,
sie zu beraten oder zu leiten.

direct them.

Nr. 6. Die Treuhänder wenden alle für die ordnungsgemäße Führung dieser Geschäfte erforderliche Hilfe
an und leisten diese nach eigenem Ermessen oder nach
den Bedürfnissen des Unternehmens, mit der Ausnahme,
dass der Geschäftsführer bei Bedarf eine solche Hilfe
in Anspruch nehmen kann, die das Geschäft erleichtert.

No. 6. Said Trustees shall employ all the help necessary to the proper conduct of said business, and shall
discharge the same in their discretion or according to
the needs of the business, excepting that the business
manager may call in at times of necessity such tempo-

Nr. 8. Die Treuhänder haben die Leitung und Aufsicht
über die Veröffentlichung der vierteljährlichen sowie
aller Broschüren, Traktate und anderer Literatur, die
sich auf das Geschäft beziehen, nach bestem Wissen und
Gewissen, um die Mittel zur Vorbereitung und Ausgabe
derselben zu verwenden, um das Wohl der Sache zu fördern, und behalten sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die mir wichtig erscheinen mögen.

rary help as will facilitate the business.
No. 8. Said Trustees shall have direction and supervision of the publication of said Quarterly, and also of all
pamphlets, tracts, and other literature pertaining to said
business, using their best judgment as to the means of
preparing and issuing the same, so as to promote the
best interests of the Cause, reserving the right to make

Mrs. Eustace und ich zogen im November 1912 nach
Boston. Die Jahre von diesem Datum bis Februar 1922,
als wir nach Kalifornien zurückkehrten, waren eine Zeit
des wachsenden Interesses und der Freude. Es war eine
Zeit der spirituellen Möglichkeiten.

such changes as I may think important.
Mrs. Eustace and I moved to Boston in November,
1912. The years from that date until February, 1922,
when we returned to California, were a period of increasing interest and joy. It was a time of spiritual op-

Ich war nicht lange Mitglied des Kuratoriums gewesen, bevor ich anfing, mich als undefinierbares Element
in der Arbeit mit den Direktoren der Kirche zu fühlen,
als offensichtlicher Versuch, dem Kuratorium Fragen zu
diktieren, die vollständig in den Bereich der Pflichten
der Kuratoren fallen, wie sie in der Treuhandurkunde
festgelegt sind. Ich erkannte bald, dass es die uralte Forderung der Kirche war, zu herrschen, nicht zuzulassen,
dass ihr Durst nach Macht und Autorität beeinträchtigt
wird. Ich habe auch deutlich gesehen, dass es zwar als
Personen erscheinen mag, die versuchen, Macht und
Ansehen zu erlangen, aber es war nicht in erster Linie
die Person, sondern das Böse, das als kirchlicher Despotismus auftritt, um sich für die Forderungen des Prinzips einzusetzen.

portunity.
I had not long been a member of the board of trustees
before I began to feel an indefinable element at work
with the directors of the Church, an apparent attempt to
dictate to the trustees on matters wholly within the province of the trustees’ duties as set forth in the Deed of
Trust. I soon realized that it was the age-old demand of
ecclesiasticism to rule, to allow nothing to interfere with
its thirst for power and authority. I saw clearly, also, that
while it might appear as persons trying to acquire power
and prestige, it was not primarily person at all, but evil
appearing as ecclesiastic despotism in an effort to sub-

Bei der Prüfung der bisherigen Beziehungen der beiden Gremien stellte ich fest, dass es seit Beginn des
Trusts (von dem ich erfuhr, dass Mrs. Eddy ohne Rücksprache mit den Direktoren oder denjenigen, die sie als
erste Treuhänder im Rahmen ihrer Urkunde ernannt
hatte) einen Konflikt seitens der Direktoren gegen den
Trust und die Treuhänder gegeben hatte.

stitute itself for the demands of Principle.
On examining the past relationships of the two boards,
I found that from the beginning of the Trust (which I
learned Mrs. Eddy had formed without consulting either
the church directors or those whom she appointed to be
the first trustees under her Deed) there had been an antagonism on the part of the directors against the Trust
and the trustees.
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While Mrs. Eddy was present, there could be no open
friction and no overt act against the trusteeship, but afterward there gradually cropped up efforts on the part
of the directors to override the provisions of the Trust

Während Mrs. Eddy anwesend war, konnte es keine
offene Reibung und keinen offenen Akt gegen die Treuhand geben, aber danach tauchten allmählich Bemühungen seitens der Direktoren auf, die Bestimmungen der
Treuhandurkunde außer Kraft zu setzen.

Deed.

Es ist bezeichnend, dass Mrs. Eddy es nicht zu einer
Anforderung gemacht hat, dass ein Treuhänder der Verlagsgesellschaft Mitglied der Mutter Kirche sein sollte.
Er war jedoch ein guter Christlicher Wissenschaftler.
Darin gab Mrs. Eddy mehr als eine Andeutung, dass
Christian Science und die kirchliche Organisation überhaupt nicht ein und dasselbe seien.

It is significant that Mrs. Eddy did not make it a requirement that a trustee of the Publishing Society should
be a member of The Mother Church. He was, however,
to be a good Christian Scientist. In this Mrs. Eddy gave
more than an intimation that Christian Science and the
church organization were not at all one and the same.

Es ist offensichtlich, dass Mrs. Eddys Zweck bei der
Schaffung der Treuhandurkunde von 1898 darin bestand,
wenn möglich, diese unvermeidliche Gier des Kirchenstaates zu überprüfen, von der sie voraussah, dass sie
alles in der Reihe von Macht und Autorität ergreifen
würde. Mrs. Eddy beschloss, diese Flut aufzuhalten, indem sie die gesamte Autorität für die gesamte christlich-wissenschaftliche Literatur (mit Ausnahme ihrer
eigenen Schriften) durch ihre Treuhandurkunde unter
das Kuratorium stellte und nur die Autorität für die Kirche bei den Direktoren zurückließ. Mit diesem Akt
hoffte Mrs. Eddy zweifellos, die Absicht des Bösen zu
vereiteln, die Christian Science in Kirche und Materialismus zu begraben, wie sie das Christentum zuvor begraben hatte. Es war ein weiterer Beweis für ihr Misstrauen gegenüber der Kirchenorganisation als
möglichem Kanal für die Metaphysik.

It is evident that Mrs. Eddy’s purpose in creating the
1898 Deed of Trust was, if possible, to check this inevitable greed of ecclesiasticism which she foresaw would
seize everything in the line of power and authority. Mrs.
Eddy determined to stem this tide by putting the entire
authority for all Christian Science literature (apart from
her own writings) under the trustees through her Deed
of Trust, leaving only the authority for the church with
the directors. By this act Mrs. Eddy undoubtedly hoped
to thwart the intent of evil to bury Christian Science in
ecclesiasticism and materialism as it had previously buried Christianity. It was another evidence of her distrust
in church organization as a possible channel for metaphysics.

Die “geistige Voraussicht”, die das “Drama der Nationen”9 sah, sah zweifellos den unvermeidlichen Konflikt voraus, der zwischen ihrer Vertrauenstat und der
rechtmäßigen kirchlichen Autorität entstehen würde.

The “spiritual foresight” that saw the “nations’
drama”9 unquestionably foresaw the inevitable conflict
that would arise between her Deed of Trust and the
vested church authority.

War es daher verwunderlich, dass Mrs. Eddy in der
Klarheit ihrer Vision den neu ernannten Kuratoren die
folgenden drei Regeln für ihre Führung und Unterstützung übermittelt hat? Diese Regeln waren in ihrer eigenen Handschrift und wurden von einem
Sonderbotschafter aus Concord, New Hampshire, mit
der Aufschrift “For the Board of Trustees” versehen.

Was it any wonder, then, that Mrs. Eddy, in the clarity
of her vision, sent to the newly appointed trustees the
following three rules for their guidance and support?
These rules were in her own handwriting and came by
special messenger from Concord, New Hampshire, addressed, “For the Board of Trustees.”

1. Wenn die Mutter ein Teufelssystem durchschneidet,
verderben Sie nicht ihren Erfolg. Der härteste Kampf ist
der letzte.

1. When mother foils a demon scheme, do not mar her
success. The hardest battle is the last one.
2. Never act on first thoughts unless they be of Good,
God, but watch and separate the tares from the wheat.
Learn by experience and careful comparison to know

2. Tue nie etwas nach den ersten Gedanken, es sei
denn, sie sind vom Guten, Gott, sondern beobachte und
trenne das Unkraut vom Weizen. Lerne durch Erfahrung
und sorgfältigen Vergleich, um zu wissen, woher deine
Schlussfolgerungen kommen. “Versuche die Geister”,
bevor Sie handeln, schauen Sie sich die Ziele an, die der
Feind zu erreichen versucht, und vermeiden Sie so die
Falle.

whence cometh your conclusions. “Try the spirits” before acting, look over the purposes that the enemy might
be trying to accomplish and so avoid the snare.
9
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9
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3. Have the bird in your hand before disturbing the

3. Habe den Vogel in der Hand, bevor du den Busch,
an dem er hängt, störst.

bush that he hangs upon.

In diesen Worten, die so bildhaft bedeutsam sind, hört
man den Schrei von Mrs. Eddys Herz, das sich danach
sehnt, ihr “kleines Kind”10 vor dem Herodes der Kirchenlehre zu retten, der seine Zerstörung suchte. Sie sah
den tödlichen Konflikt, der in der Endschlacht ausgetragen werden würde, und sie bat ihre Treuhänder, ihren
Erfolg nicht zu “ruinieren”, sondern “der Treuhandurkunde zu folgen”11, damit das von ihr vereitelte “Dämonenprogramm” bei der Gründung des Treuhandfonds
nicht erfolgreich sein könnte.

In these words, so graphically significant, one can hear
the cry of Mrs. Eddy’s heart yearning to save her
“young child”10 from the Herod of ecclesiasticism which
was seeking its destruction. She saw the deadly conflict
that would be waged in the final battle, and she asked
her trustees not to “mar her success” but to “Follow the
Deed of Trust”,11 that the “demon scheme” she foiled in
establishing the Trust might not succeed.
No one can doubt that Mrs. Eddy foresaw and endeavored to foil the evil of ecclesiastical despotism. But this
despotism was to grow and increase until it finally attempted to nullify the Deed of Trust, by making a demand in 1916 on the trustees to acknowledge the
directors as the supreme governing power of the Christian Science movement, including the periodicals, thus
endeavouring to destroy Mrs. Eddy’s carefully thought
out purpose. This was ecclesiasticism in its full measure
of arrogance.

Niemand kann bezweifeln, dass Mrs. Eddy das Böse
der kirchlichen Despotie vorausgesehen und versucht
hat, zu vereiteln. Aber diese Willkür sollte wachsen und
zunehmen, bis sie schließlich versuchte, die Treuhandurkunde aufzuheben, indem sie 1916 von den Treuhändern forderte, die Direktoren als oberste
Regierungsgewalt der christlichen Wissenschaftsbewegung, einschließlich der Zeitschriften, anzuerkennen
und so versuchte, den sorgfältig durchdachten Zweck
von Mrs. Eddy zu zerstören. Das war Kirchlichkeit in
ihrem vollen Ausmaß von Arroganz.

But the trustees in 1916, were not only under oath but
equally under Mrs. Eddy’s express admonition to follow
the Deed of Trust.

Aber die Treuhänder im Jahr 1916 standen nicht nur
unter Eid, sondern auch unter der ausdrücklichen Ermahnung von Mrs. Eddy, der Tat des Vertrauens zu folgen.

Finally when its provisions, as interpreted by its sworn
executors, the trustees, were challenged, there was but
one course to pursue. The Trust, itself, must take care
of the situation. It was a legal instrument drawn by Mrs.
Eddy in conformity with the laws of Massachusetts. Its
interpretation, as with all legal instruments, lay with the
courts. In making it a legal instrument and not a set of
rules for the personal conduct of church members, as in
the case of the Church Manual, Mrs. Eddy gave it the
status of a civil contract under the jurisdiction of the

Schließlich, als seine Bestimmungen, wie sie von seinen vereidigten Testamentsvollstreckern, den Treuhändern, ausgelegt wurden, angefochten wurden, gab es nur
einen Weg zu verfolgen. Der Trust selbst muss sich um
die Situation kümmern. Es handelte sich um ein von
Mrs. Eddy in Übereinstimmung mit den Gesetzen von
Massachusetts erstelltes Rechtsinstrument. Seine Auslegung liegt, wie bei allen Rechtsinstrumenten, bei den
Gerichten. Indem sie es zu einem Rechtsinstrument und
nicht zu einem Regelwerk für das persönliche Verhalten
von Kirchenmitgliedern machte, wie im Falle des Kirchenhandbuchs, gab Mrs. Eddy ihm den Status eines zivilen Vertrages unter der Gerichtsbarkeit der Gesetze
des Landes.

laws of the land.
The trustees had only one course to pursue, namely, to
“Follow the Deed of Trust” and let the Trust take care

Die Treuhänder hatten nur einen einzigen Weg zu
gehen, nämlich “Folgen Sie der Treuhandurkunde” und
lassen Sie den Trust sich um die gesamte Situation kümmern.

of the whole situation.
A letter written on September 30th, 1918, defined for
the directors the trustees’ understanding of the true democracy of Christian Science. This letter was published
10
11

Ein Brief vom 30. September 1918 definierte für die
Direktoren das Verständnis des Kuratoriums für die
wahre Demokratie der Christian Science. Dieser Brief
wurde vollständig im Christian Science Monitor vom
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12. Juni 191912 veröffentlicht und sollte jedem Christlichen Wissenschaftler als aufschlussreich erscheinen. Es
wurde mit dem tiefsten Wunsch geschrieben, von der
Gründung des Prinzips an zu arbeiten und erklärte klar
und deutlich die Position der Treuhänder. Damit sie sicher sein konnten, dass sie in diesem schwierigen Moment keinen Fehler machten und dass sie die Bedeutung
des Trusts verstanden, den Mrs. Eddy so sorgfältig und
in Übereinstimmung mit dem Gesetz ausgearbeitet und
ihnen zu ihrer Orientierung gegeben hatte, beschlossen
die Treuhänder, die beste erreichbare Rechtsbehörde
hinzuzuziehen.

in full in The Christian Science Monitor of June 12th,
191912, and should prove enlightening to every Christian
Scientist. It was written with the deepest desire to work
from the foundation of Principle and stated plainly and
simply the position of the trustees. That they might be
sure they were making no mistake at this difficult moment and that they understood the meaning of the Trust
which Mrs. Eddy had so carefully drawn up in accordance with law and given to them for their guidance, the
trustees decided to consult the best legal authority obtainable.

Selten hat die Welt gesehen, wie ein so angesehener
Anwalt an einem Fall mitgewirkt hat. Der leitende
Rechtsberater war der ehrenwerte Charles Evans Hughes, der heute, nach einer Karriere von großer Ehre für
sich und sein Land, Oberster Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Mit
Justice Hughes verbunden waren Sherman L. Whipple,
eines der bekanntesten und talentiertesten Mitglieder der
Anwaltskammer von New England, und Silas H.
Strawn, ein führendes Mitglied der Anwaltskammer von
Illinois und gleichzeitig Präsident der Anwaltskammer
der Vereinigten Staaten. Mit diesen war auch als Junior
Berater Lothrop Withington verbunden, ein brillantes
junges Mitglied der Massachusetts Anwaltskammer.

Seldom has the world seen such distinguished counsel
collaborating on a case. The Senior Counsel was the
Honorable Charles Evans Hughes, who is today, after a
career of great honor to himself and his country, Chief
Justice of the Supreme Court of the United States of
America. Associated with Justice Hughes were Sherman
L. Whipple, one of the most noted and talented
members of the Bar of New England, and Silas H.
Strawn, a leading member of the Bar of Illinois, and at
one time President of the Bar Association of the United
States. With these there was also associated as Junior
Counsel, Lothrop Withington, a brilliant young member
of the Massachusetts Bar.

Die Treuhänder haben immer das Gefühl gehabt, dass
diese Herren ihre Dienste so großzügig beigesteuert
haben und eine Entschädigung ablehnten, die über das
hinausging, was praktisch Kosten waren, weil sie instinktiv die große Bedeutung des Konflikts erkannten.

The trustees have always felt that these gentlemen so
generously contributed their services, refusing compensation beyond what virtually amounted to expenses, because they instinctively realized the great import of the
conflict.

Unter dem Rat ihres Anwalts taten die Treuhänder,
während sie ihre Treuhandurkunde aufrecht erhielten,
alles in ihrer Macht Stehende, um einen offenen Konflikt mit den Direktoren zu verhindern. Aber es gab natürlich keine Möglichkeit, den unvermeidlichen
Konflikt zwischen Kirche und Prinzip zu verhindern.

Under the advice of their Counsel, the trustees, while
upholding their Deed of Trust, did everything in their
power to prevent open conflict with the directors. But
there was, of course, no possibility of preventing the inevitable clash between ecclesiasticism and Principle.

Am 17. März 1919 beschloss die Kirchenlehre, die
unter dem Deckmantel des Vorstands auftrat, ihre Autorität auf die Probe zu stellen. Er stimmte dafür, einen
der Treuhänder aus seinem Amt zu entfernen, und forderte, dass die übrigen Treuhänder seinen Nachfolger
ernennen.

On March 17th, 1919, ecclesiasticism, appearing in the
guise of the board of directors, decided to bring its authority to a test. It voted to remove one of the trustees
from his office, and demanded that the remaining trustees appoint his successor.

Damit rückte die gesamte Frage der Treuhandurkunde
und der ihr unterstellten Autorität umgehend in den Vordergrund. Da es sich um eine Treuhandurkunde unter
dem Commonwealth of Massachusetts handelte, gab es

This promptly brought the whole question of the Deed
of Trust and the authority delegated under it to the front.
Because it was a Deed of Trust under the Common12
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wealth of Massachusetts, there was only one tribunal
that could give an authoritative interpretation of the
duties of the trustees under the Deed, and that was the
Supreme Court of Massachusetts. A Bill in Equity was
therefore filed by the trustees on March 25th, 1919.

nur ein einziges Tribunal, das eine verbindliche Auslegung der Pflichten der Treuhänder unter der Urkunde
geben konnte, und das war der Oberste Gerichtshof von
Massachusetts. Daher wurde am 25. März 1919 von den
Treuhändern eine Bill in Equity eingereicht.
Der Fall wurde vom Gericht an einen Magister verwiesen, und Richter Frederic Dodge, der gerade nach 28
Jahren Dienst auf beim Bundesgericht in den Ruhestand
getreten war, wurde zum Magister ernannt, um den Fall
anzuhören.

The case was referred by the Court to a Master, and
Judge Frederic Dodge, who had just retired after twentyeight years of service on the Federal Bench, was appointed Master to hear the case.

Das gesamte Verfahren vor Gericht wurde vom 4. Juni
1919 bis zum endgültigen Ende des Falles am 31. Januar 1922 im The Christian Science Monitor veröffentlicht, damit die Welt mit jeder Phase vertraut wird.

The entire proceedings in court were published in The
Christian Science Monitor from June 4th, 1919, to the
final end of the case January 31st, 1922, so that the
world might become familiar with every phase of it.
On March 6th, 1920, Judge Dodge handed down his
final report, finding for the trustees in all the essential
facts and making his rulings of law in conformity with
those facts. Lawyers recognize Judge Dodge’s report in
this case as one of the most masterly reports ever made
in any case. The thoroughness and clarity of the decision
could not be surpassed.

Am 6. März 1920 übergab Richter Dodge seinen Abschlussbericht, indem er für die Treuhänder alle wesentlichen Fakten fand und seine Rechtsprechung in
Übereinstimmung mit diesen Fakten traf. Anwälte erkennen den Bericht von Richter Dodge in diesem Fall
als einen der meisterhaftesten Berichte an, die jemals in
irgendeiner Weise erstellt wurden. Die Gründlichkeit
und Klarheit der Entscheidung konnte nicht übertroffen
werden.

An appeal was taken by the directors to the full bench;
and, after many months, a new decision was handed
down November 23rd, 1921. The Master’s findings of
fact were undisputed - they were based upon testimony
taken in the original hearings and were final – but the
Supreme Court of Massachusetts reversed the rulings of
law as handed down by Judge Dodge.

Die Direktoren riefen die ganze Anwaltskammer an,
und nach vielen Monaten wurde am 23. November 1921
eine neue Entscheidung getroffen. Die Tatsachenfeststellungen des Magisters waren unbestritten - sie basierten auf Zeugenaussagen, die in den ursprünglichen
Anhörungen gemacht wurden, und waren endgültig -,
aber der Oberste Gerichtshof von Massachusetts hob die
von Richter Dodge erlassenen Rechtsprechung auf.

It could not have happened otherwise because, sooner
or later, ecclesiasticism must be found by every Christian Scientist to have no relationship whatever to Christian Science. Without the despotic control of
ecclesiasticism (masquerading as the Christian Science
organization and demanding that it be allowed to govern
every thought and action of the Christian Scientist) having been expressed we might have remained apathetic
for many years, perhaps centuries, before turning to divine Principle as All-in-all.

Anders wäre es nicht möglich gewesen, denn früher
oder später muss von jedem Christlichen Wissenschaftler erkannt werden, dass die Kirchlichkeit keinerlei Beziehung zur Christlichen Wissenschaft hat. Ohne die
despotische Kontrolle des Kirchentums (die sich als
christlich-wissenschaftliche Organisation ausgibt und
fordert, dass es erlaubt sein muss, jedes Denken und
Handeln des Christlichen Wissenschaftlers zu regieren)
hätten wir viele Jahre, vielleicht Jahrhunderte lang apathisch bleiben können, bevor wir uns dem göttlichen
Prinzip als Alles-in-allem zuwandten.
Als der Oberste Gerichtshof seine Entscheidung zur
Aufhebung der Rechtsauffassung des Magisters fällte,
waren die Treuhänder froh, ihr Amt niederzulegen und
neue Treuhänder in Unterstellung zu den Direktoren zu
wählen und ihnen unverzüglich die Geschäfte der Verlagsgesellschaft zu übertragen. In Übereinstimmung mit
dieser Absicht hat das Kuratorium die folgende Erklärung veröffentlicht:

When the Supreme Court handed down its decision reversing the Master’s findings of law, the trustees were
glad to resign their offices and elect new trustees in subordination to the directors, and to turn over to them, im41
mediately, the business of the Publishing Society. In
accordance with this intent, the trustees published the
following statement:
20

WIR LEGEN UNSER VERTRAUEN NIEDER

WE LAY DOWN OUR TRUST
During the period of each of our terms of office as a
Trustee of The Christian Science Publishing Society, we
have striven to uphold what we believed to be Mrs.
Eddy’s design for the welfare and maintenance of the
Society. With the decision of the Court we cannot pretend to agree. It reverses what we believe to be the intention of the sacred trust we received from our Leader,
and which we have pledged ourselves to defend. Nevertheless we are able to abide by the decision unhesitatingly since it is the finding of the Court which, as good
citizens, we are bound to obey. And we have no difficulty in doing this, but only a deep sense of peace, because we know that Truth cannot perish from the world,
so that, if we are right, our course must ultimately be
vindicated, for Principle will overturn, overturn, and
overturn, until He whose right it is shall reign.

Während der Dauer jeder unserer Amtsperioden als
Treuhänder der Christian Science Publishing Society
haben wir uns bemüht, das aufrechtzuerhalten, was wir
für Mrs. Eddys Entwurf zum Wohle und zur Erhaltung
der Gesellschaft gehalten haben. Mit der Entscheidung
des Gerichtshofs können wir nicht so tun, als würden
wir zustimmen. Es kehrt das um, was wir für die Absicht
des heiligen Vertrauens halten, das wir von unserem
Leiter erhalten haben und zu dessen Verteidigung wir
uns verpflichtet haben. Dennoch können wir uns ohne
Zögern an die Entscheidung halten, denn es ist die Feststellung des Gerichtshofs, der wir als gute Bürger gehorchen müssen. Und wir haben keine Schwierigkeiten,
dies zu tun, sondern nur einen tiefen Sinn für Frieden,
denn wir wissen, dass die Wahrheit nicht von der Welt
vergehen kann, so dass, wenn wir Recht haben, unser
Kurs letztendlich bestätigt werden muss, denn das Prinzip wird umkippen, umkippen und umkippen, bis derjenige, dessen Recht es ist, regieren wird.

To all of those who have supported us in the joyful
work of carrying on our Leader’s publications, we
would offer our sincere thanks, for we realize that their
support was given to us out of an understanding of Principle which never faltered, and could not be shaken. The
knowledge of this will prove to them a reward which
cannot be dimmed nor taken away.

Allen, die uns bei der freudigen Arbeit an den Veröffentlichungen unseres Leiters unterstützt haben,
möchten wir unseren aufrichtigen Dank aussprechen,
denn wir erkennen, dass ihre Unterstützung uns aus
einem Verständnis des Prinzips gegeben wurde, das nie
nachließ und nicht erschüttert werden konnte. Die Erkenntnis davon wird ihnen einen Lohn beweisen, der
nicht verdunkelt oder weggenommen werden kann.

Our Trust itself we are able to hand over in a perfectly
sound condition. It owes no man anything. Its property
is entirely intact. Whatever damage it may seem temporarily to have sustained has been wrought by Christian
Scientists themselves, and can be repaired, for the outside public has never failed to support, but has rather
grown in its support of, Mrs. Eddy’s demonstration.

Unsere Treuhand selbst können wir in einem einwandfreien Zustand übergeben. Es schuldet keinem Mann
etwas. Sein Eigentum ist völlig intakt. Welchen Schaden
es auch immer vorübergehend erlitten haben mag, es
wurde von den Christlichen Wissenschaftlern selbst angerichtet und kann repariert werden, denn die externe
Öffentlichkeit hat es nie versäumt, die Demonstration
von Mrs. Eddy zu unterstützen, sondern ist vielmehr in
ihrer Unterstützung gewachsen.

To be obedient to the teaching of Christian Science,
every Christian Scientist must learn to be a law unto
himself. He must follow the Christ as he sees the Christ.
“Be sure,” Mrs. Eddy says, on page 117 of “Miscellaneous Writings,” “that God directs your way; then,
hasten to follow under every circumstance.”

Um der Lehre der Christlichen Wissenschaft gehorsam
zu sein, muss jeder Christliche Wissenschaftler lernen,
für sich selbst ein Gesetz zu sein. Er muss dem Christus
folgen, wie er den Christus sieht. "Sei sicher", sagt Mrs.
Eddy auf Seite 117 von "Verschiedene Schriften", "dass
Gott dir den Weg weist und dann unter allen Umständen
folgen muss."

HERBERT W. EUSTACE,

HERBERT W. EUSTACE,

LAMONT ROWLAND,

LAMONT ROWLAND,

PAUL HARVEY

PAUL HARVEY

The trustees found, however, that while the directors
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were most eager to have them resign and elect their successors in office, there was no intention of accepting
their accounts before their retirement, although the
books of the Society had been completely audited and
found in perfect condition by public accountants.

Die Treuhänder stellten jedoch fest, dass die Direktoren zwar am ehesten darauf bedacht waren, ihren Rücktritt zu veranlassen und ihre Nachfolger im Amt zu
wählen, dass es jedoch nicht die Absicht gab, ihre Abschlüsse vor ihrer Verabschiedung anzunehmen, obwohl
die Bücher der Gesellschaft von Wirtschaftsprüfern
vollständig geprüft und in einwandfreiem Zustand befunden worden waren.

Naturally the trustees could not allow this, much as
they desired to be relieved from further responsibility.
The months of controversy had engendered such bitterness in the ranks of church members that there were,
among the former employees of the Publishing Society,
a few whose blind partisanship on the side of the directors could be expected to drive them, when reemployed,
as seemed likely to happen, to the depths of manipulating the books in order to discredit the trustees. In fact,
some of the employees, on leaving the employ of the
Publishing Society during the case, had even mutilated
the books they were in charge of to show their allegiance to the directors.

Natürlich konnten die Treuhänder dies nicht zulassen,
so sehr sie auch von der weiteren Verantwortung entlastet werden wollten. Die monatelangen Kontroversen
hatten in den Reihen der Kirchenmitglieder zu einer solchen Bitterkeit geführt, dass es unter den ehemaligen
Mitarbeitern der Verlagsgesellschaft einige gab, deren
blinde Parteilichkeit auf Seiten der Direktoren erwartet
werden konnte, sie zu treiben, wenn sie, wie es wahrscheinlich schien, wieder eingesetzt wurden, bis in die
Tiefe der Manipulation der Bücher, um die Treuhänder
zu diskreditieren. Tatsächlich hatten einige der Mitarbeiter, als sie während des Falles aus dem Arbeitsverhältnis
der Publishing Society austraten, sogar die Bücher, für
die sie verantwortlich waren, beschädigt, um den Direktoren ihre Treue zu zeigen.

If this statement seems extravagant, one needs only to
point to the wave of religious fanaticism which swept
through the ranks of the church members at that time
and which resulted in the wholesale persecution of all
who refused to declare themselves supporters of the directors while the case was still pending in the courts. A
chronicler of the events of this period in the history of
the Christian Science movement would unfold a tale in
all essentials paralleling the Inquisition of the Middle
Ages, the method of “discipline” being, of course,
brought up to date.

Wenn diese Aussage übertrieben erscheint, braucht
man nur auf die Welle des religiösen Fanatismus hinzuweisen, die damals durch die Reihen der Kirchenmitglieder fegte und die zur umfassenden Verfolgung aller
führte, die sich weigerten, sich als Anhänger der Direktoren zu erklären, während der Fall noch vor Gericht anhängig war. Ein Chronist der Ereignisse dieser Zeit in
der Geschichte der christlich-wissenschaftlichen Bewegung würde eine Geschichte in allen wesentlichen
Aspekten parallel zur Inquisition des Mittelalters entfalten, wobei die Methode der “Disziplin” natürlich auf
den neuesten Stand gebracht wird.

In view of this emotional tenseness in certain quarters,
and in order to adhere to strictly legal procedure, Counsel for the trustees prepared a bill presenting the resignation of the trustees to the Supreme Court of
Massachusetts to be accepted after the Court had passed
upon the accounts.

Angesichts dieser emotionalen Spannung in bestimmten Vierteln und um das strenge rechtliche Verfahren
einzuhalten, bereitete der Anwalt der Treuhänder einen
Gesetzentwurf vor, der den Rücktritt der Treuhänder vor
dem Obersten Gerichtshof von Massachusetts vorsah,
der nach der Feststellung der Rechnungslegung durch
das Gericht akzeptiert werden sollte.

The bill was duly heard by the Court, and, after the accounts had been examined and finally accepted by the
Court, the resignations of the trustees were accepted and
a final decree was entered January 30th, 1922, releasing
them from all further responsibility under their Trust.
The Court then appointed a new board of trustees.

Der Gesetzentwurf wurde vom Gericht ordnungsgemäß gehört, und nachdem die Konten geprüft und
schließlich vom Gericht akzeptiert worden waren, wurden die Rücktritte der Treuhänder angenommen und ein
endgültiges Dekret wurde am 30. Januar 1922 erlassen,
wodurch sie von jeder weiteren Verantwortung im Rahmen ihres Trusts befreit wurden. Anschließend ernannte
das Gericht ein neues Kuratorium.
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No greater difference could possibly exist between two
contentions than existed between the contentions of the
ecclesiastical board and those of the board of trustees.
This will finally be understood when the case is read in
its entirety, as originally published in The Christian
Science Monitor and later put into book form.

Zwischen zwei Streitigkeiten könnte es keinen größeren Unterschied geben als zwischen den Streitigkeiten
des Kirchenvorstandes und denen des Kuratoriums.
Dies wird schließlich verstanden, wenn der Fall in seiner Gesamtheit gelesen wird, wie ursprünglich im Christian Science Monitor veröffentlicht und später in
Buchform gebracht.

The trustees were standing for the absolute democracy
of Christian Science, the right of the individual Christian Scientist to perform whatever duty is entrusted to
him, in obedience to his own understanding of divine
Principle, to live his life as a Christian Scientist in accordance with that understanding, and without interference from any so-called supreme human authority. The
very opposite is the contention of ecclesiasticism and
was the stand taken by the directors.

Die Treuhänder standen für die absolute Demokratie
der Christian Science, das Recht des einzelnen Christlichen Wissenschaftlers, jede ihm anvertraute Pflicht zu
erfüllen, im Gehorsam gegenüber seinem eigenen Verständnis des göttlichen Prinzips, sein Leben als Christlicher Wissenschaftler in Übereinstimmung mit diesem
Verständnis und ohne Beeinträchtigung durch eine sogenannte höchste menschliche Autorität zu leben. Das
genaue Gegenteil ist die Behauptung des Kirchentums
und war die Haltung der Direktoren.

When this case is so read, the final argument of Justice
Charles Evans Hughes for the trustees’ case, before the
full bench of the Supreme Court of Massachusetts, will
also be so read and its marvelous clarity of vision will
be grasped and appreciated.

Wenn dieser Fall so gelesen wird, wird auch das letzte
Argument von Richter Charles Evans Hughes für den
Fall der Treuhänder, vor der gesamten Bank des Obersten Gerichtshofs von Massachusetts, so gelesen werden
und seine wunderbare Klarheit der Vision wird erfasst
und geschätzt werden.
Die Kirchenlehre, die sich jetzt fester verankert fühlt,
rief prompt ihre traditionelle Waffe der Exkommunikation hervor. Anfang Oktober 1922 erhielt ich die folgende Mitteilung:

Ecclesiasticism, now feeling itself more firmly entrenched, promptly invoked its traditional weapon of excommunication. Early in October, 1922, I received the
following communication:
THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST

THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST
IN BOSTON, MASSACHUSETTS
Office of
THE CHRISTIAN SCIENCE BOARD OF
DIRECTORS

IN BOSTON, MASSACHUSETTS
Office of
THE CHRISTIAN SCIENCE BOARD OF DIRECTORS

29. September 1922

September 29, 1922.

Mr. Herbert W. Eustace,

Mr. Herbert W. Eustace,

San Jose, Kalifornien.

San Jose, Calif.

Sehr geehrter Herr Eustace:

Dear Mr. Eustace:

Der Vorstand der Christilichen Wissenschaft beauftragt
mich, Sie darüber zu informieren, dass formelle Beschwerden an den Vorstand gerichtet wurden, die, falls
sie nachhaltig sind, Ihren Ruf als Mitglied der Mutter
Kirche und als Lehrer der Christlichen Wissenschaft beeinträchtigen würden, und Ihnen wie folgt zu schreiben:

The Christian Science Board of Directors instructs me
to inform you that formal complaints have been presented to the Board which, if sustained, would affect
your standing as a member of The Mother Church and
as a teacher of Christian Science, and to write you as
follows:

Es wird behauptet, dass Sie mit den folgenden Angaben gegen Artikel XI, Abschnitt 7, des Handbuchs der
Mutter Kirche verstoßen haben:

It is alleged that you have violated Article XI, Section
7, of the Manual of The Mother Church by reason of the
following particulars:
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(1) That on or about September 11, 1918, and continuously thereafter for over three years, you attempted to
change the character of the office of trustee of The
Christian Science Publishing Society from the character
given it by Mrs. Eddy in her trust deed of January 25,
1898, and in her Church Manual, so that a trustee could
not be removed and his position would not be subject
to supervision by the Directors of The Mother Church;

(1) Dass Sie am oder um den 11. September 1918 und
danach über drei Jahre lang kontinuierlich versucht
haben, den Charakter des Treuhänderamtes der Gesellschaft für das Verlagswesen der Christlichen Wissenschaften von dem Charakter zu ändern, den Frau Eddy
in ihrer Treuhandurkunde vom 25. Januar 1898 und in
ihrem Kirchenhandbuch gegeben hat, so dass ein Treuhänder nicht entfernt werden konnte und sein Amt nicht
der Aufsicht durch die Direktoren der Mutter Kirche unterstellt werden sollte;

(2) That you, during this time, attempted to change the
relation of the Publishing Society to The Mother
Church, from the relation established by Mrs. Eddy, to
that of a separate institution to be conducted independently, whose trustees would not be subject to removal
or supervision by the Directors of The Mother Church;

(2) Dass Sie während dieser Zeit versucht haben, das
Verhältnis der Verlagsgesellschaft zur Mutter Kirche
von dem von Mrs. Eddy festgelegten Verhältnis zu dem
einer eigenständigen, unabhängig zu verwaltenden Institution zu ändern, deren Treuhänder nicht der Entfernung oder Aufsicht durch die Direktoren der
Mutterkirche unterliegen würden;

(3) That you, during this time, attempted to prevent the
Directors of The Mother Church from exercising the
powers relating to the Publishing Society which Mrs.
Eddy conferred upon said Directors, and thus sought to
deprive The Mother Church and the Cause of Christian
Science of the advantages which would result from the
exercise of those powers;

(3) Dass Sie während dieser Zeit versucht haben, die
Direktoren der Mutterkirche daran zu hindern, die Befugnisse im Zusammenhang mit der Verlagsgesellschaft
auszuüben, die Mrs. Eddy diesen Direktoren übertragen
hat, und so versucht haben, der Mutterkirche und der
Sache der Christlichen Wissenschaft die Vorteile zu entziehen, die sich aus der Ausübung dieser Befugnisse ergeben würden;

(4) That in March, 1919, you joined in a false and misleading Bill in Equity by which an ad interim injunction
was obtained from the Supreme Judicial Court of Massachusetts, and attempted to obtain a final decree commanding the Directors of The Mother Church not to
interfere with the conduct of the trustees of the Publishing Society and never to exercise the powers relating to
the Publishing Society which Mrs. Eddy conferred upon
the Directors for the benefit of The Mother Church and
the Cause of Christian Science;

(4) Dass Sie sich im März 1919 einem falschen und irreführenden Bill in Equity angeschlossen haben, mit
dem eine einstweilige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von Massachusetts eingeholt wurde, und versuchten, ein endgültiges Dekret zu erwirken, das die
Direktoren der Mutterkirche anweist, sich nicht in das
Verhalten der Treuhänder der Verlagsgesellschaft einzumischen und niemals die Befugnisse im Zusammenhang mit der Verlagsgesellschaft auszuüben, die Mrs.
Eddy den Direktoren zugunsten der Mutterkirche und
der Sache der Christian Science übertragen hat;

(5) That you joined in a petition based on the above
false and misleading Bill in Equity by which a ruling
was obtained from the Supreme Judicial Court of Massachusetts whereby the Directors of The Mother Church
were commanded contrary to the plan of Mrs. Eddy in
her Church Manual, not to elect editors for the Publishing Society;

(5) Dass Sie sich einer Petition angeschlossen haben,
die auf dem oben genannten falschen und irreführenden
Bill in Equity basiert, durch den ein Urteil des Obersten
Gerichtshofs von Massachusetts erwirkt wurde, wonach
den Direktoren der Mutterkirche befohlen wurde, entgegen dem Plan von Mrs. Eddy in ihrem Kirchenhandbuch keine Redakteure für die Verlagsgesellschaft zu
wählen;

(6) That from time to time during the prosecution of
said Bill in Equity you falsely and dishonestly represented to branches and members of The Mother Church
that the Publishing Society was being conducted in accordance with Mrs. Eddy’s directions, whereas you

(6) dass Sie von Zeit zu Zeit während der Verfolgung
des Bill in Equity fälschlicherweise und unehrlich
Zweigniederlassungen und Mitgliedern der Mutterkirche gegenüber vertreten haben, dass die Verlagsgesellschaft in Übereinstimmung mit den Anweisungen von
Mrs. Eddy geführt wurde, während Sie bei der Leitung
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were co-operating in conducting the Publishing Society
in violation of Mrs. Eddy’s directions and were preventing the Directors from complying with Mrs. Eddy’s directions in relation to the Publishing Society;

der Verlagsgesellschaft unter Verletzung der Anweisungen von Mrs. Eddy zusammengearbeitet haben und die
Direktoren daran gehindert haben, die Anweisungen
von Mrs. Eddy in Bezug auf die Verlagsgesellschaft einzuhalten;

(7) That after the Supreme Judicial Court of Massachusetts filed an opinion for the dismissal of the Bill in
Equity, you persisted in working against the interests of
the loyal members of The Mother Church and against
the interests of Mary Baker Eddy and the accomplishment of what she understood to be advantageous to The
Mother Church and to the Cause of Christian Science
by refusing to elect a trustee to fill the vacancy caused
by the dismissal of a former trustee, as was your duty
under Mrs. Eddy’s trust deed of January 25, 1898, and
the Manual of The Mother Church, - by holding your
position as trustee contrary to the provisions of said trust
deed and Manual, - and by publishing and circulating a
certain statement headed “We Lay Down Our Trust”
calculated to nullify the effect of the decision of the Supreme Judicial Court of Massachusetts sustaining Mrs.
Eddy’s plan of church government.

(7) Nachdem das Oberste Gericht von Massachusetts
eine Stellungnahme zur Entlassung des Bill in Equity
eingereicht hatte, haben Sie beharrlich gegen die Interessen der loyalen Mitglieder der Mutterkirche und
gegen die Interessen von Mary Baker Eddy und die Erfüllung dessen, was sie für die Mutterkirche und für den
Grund der Christlichen Wissenschaft für vorteilhaft
hielt, gearbeitet, indem Sie sich weigerten, einen Treuhänder zu wählen, um die durch die Entlassung eines
ehemaligen Treuhänders verursachte Vakanz zu besetzen, wie es Ihre Pflicht unter Mrs. Eddys Treuhandurkunde vom 25. Januar 1898 und das Handbuch der
Mutterkirche, - indem Sie Ihre Position als Treuhänder
entgegen den Bestimmungen der Treuhandurkunde und
des Handbuchs einnehmen, - und indem Sie eine bestimmte Erklärung mit dem Titel “We Lay Down Our
Trust” veröffentlichen und verteilen, die berechnet
wurde, um die Wirkung der Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs von Massachusetts, mit der Mrs. Eddys
Plan der Kirchenregierung unterstützt wird, aufzuheben.

The complaints will be heard at a meeting of The
Christian Science Board of Directors to be held Tuesday, October 24, at 11:30 a. m., in the Directors’ room
of The Mother Church. Any statement and evidence
which you desire to submit will be carefully considered
if the same is received before the date of the hearing.

Die Beschwerden werden auf einer Sitzung des Christian Science Board of Directors gehört, die am Dienstag, den 24. Oktober, um 11:30 Uhr im Direktorenzimmer der Mutterkirche stattfindet. Alle Erklärungen und
Beweise, die Sie vorlegen möchten, werden sorgfältig
geprüft, wenn sie vor dem Datum der Anhörung eingehen.

The Directors regret the necessity of taking up these
complaints with you but this is their duty under the ByLaws of The Mother Church.

Die Direktoren bedauern die Notwendigkeit, diese Beschwerden mit Ihnen zu besprechen, aber das ist ihre
Pflicht nach dem Statut der Mutterkirche.

Sincerely yours,
LUCIA C. WARREN,
Assistant Corresponding Secretary for
The Christian Science Board of Directors.

Mit freundlichen Grüßen,
LUCIA C. WARREN,
Assistentin Korrespondierender Sekretär für
The Christian Science Board of Directors.
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My reply was:

Meine Antwort war:

SAN JOSE, CALIFORNIA

SAN JOSE, KALIFORNIEN
17. Oktober 1922

October 17th, 1922.
Christian Science Board of Directors,

Christian Science Board of Directors,

The First Church of Christ, Scientist,

Die erste Kirche Christi, Wissenschaftler,
Boston, Massachusetts.

Boston, Massachusetts.

Meine Herren: -

Gentlemen: I have your letter of September the 29th, containing
certain charges made against me upon which you inform
me the Directors will hold a hearing on Tuesday, October 24th.

Ich habe Ihr Schreiben vom 29. September mit einigen gegen mich erhobenen Anklagen, auf deren Grundlage Sie mir mitteilen, dass die Direktoren am
Dienstag, den 24. Oktober, eine Anhörung abhalten
werden.

While you state that any evidence which I may desire
to submit will be carefully considered, of course, it is
apparent to any one having even a superficial knowledge of the recent controversy that a consideration of
the evidence by your Board would be a mere formality.

Während Sie erklären, dass alle Beweise, die ich vorlegen möchte, sorgfältig geprüft werden, ist es natürlich für jeden, der auch nur ein oberflächliches Wissen
über die jüngste Kontroverse hat, offensichtlich, dass
eine Prüfung der Beweise durch Ihren Vorstand eine
reine Formalität wäre.

Of course the very nature and wording of the charges
show that they are sponsored, if not actually drafted, by
your Board. Furthermore, it is ridiculous to believe, particularly in view of the Board’s repeatedly announced
attitude, that the matter has not in fact already been discussed and a decision reached.

Natürlich zeigen die Art und der Wortlaut der Anklagepunkte, dass sie von Ihrem Vorstand unterstützt,
wenn nicht sogar tatsächlich verfasst werden. Darüber
hinaus ist es lächerlich zu glauben, gerade angesichts
der immer wieder angekündigten Haltung des Vorstands, dass die Angelegenheit nicht bereits diskutiert
und entschieden wurde.

As to the specific charges, all of them arise out of the
fact that as a Trustee of The Christian Science Publishing Society I deigned to entertain theories as to my
duties as a Trustee which were not in accord with the
views of your Board. My entire stand with regard to
these charges has been fully and completely stated by
me in the various conferences between your Board and
the Board of Trustees, in the various letters passing between these two Boards, and in my testimony on the
stand and the position asserted by me in the court proceedings, all of which are virtually on record in printed
form. I stand unreservedly on that record which I think,
if it discloses anything, shows that I undertook to conscientiously carry out what I understood to be the duty
imposed upon me by Mrs. Eddy’s Deed of Trust.

Was die konkreten Vorwürfe betrifft, so ergeben sie
sich alle aus der Tatsache, dass ich mich als Treuhänder
der Christian Science Publishing Society dazu herabgelassen habe, Theorien über meine Pflichten als Treuhänder zu vertreten, die nicht mit den Ansichten Ihres
Vorstands übereinstimmten. Mein gesamter Standpunkt zu diesen Anklagen wurde von mir in den verschiedenen Konferenzen zwischen Ihrem Vorstand und
dem Kuratorium, in den verschiedenen Briefen zwischen diesen beiden Gremien, in meiner Aussage über
den Stand und die von mir in den Gerichtsverfahren
vertretene Position, die praktisch alle in gedruckter
Form protokolliert sind, ausführlich und vollständig
dargelegt. Ich stehe vorbehaltlos zu diesem Protokoll,
das meiner Meinung nach, wenn es etwas preisgibt,
zeigt, dass ich mich verpflichtet habe. gewissenhaft das
zu erfüllen, was ich als die Pflicht verstanden habe, die
mir von Mrs. Eddys Treuhandurkunde auferlegt wurde.

As to my having joined in a false and misleading bill
in equity I beg to call your attention to the fact that
Judge Frederic Dodge found the allegations of the bill
to be true in every substantial if not in every respect,
and these findings of fact were fully sustained by the

Was meine Teilnahme an einem falschen und irreführenden Bill in Equity betrifft, so möchte ich Sie darauf
aufmerksam machen, dass Richter Frederic Dodge die
Behauptungen des Bill in jeder wesentlichen, wenn
auch nicht in jeder Hinsicht für wahr befand, und diese
Feststellungen wurden von der Full Bench des Obersten Gerichtshofs von Massachusetts in ihrer endgülti26

Full Bench of the Supreme Judicial Court of Massachusetts in its final decision, although in its interpretation
of the law its decision was adverse to our contention.

gen Entscheidung vollständig unterstützt, obwohl ihre
Entscheidung bei der Auslegung des Gesetzes unserer
Behauptung zuwiderlief.

A careful analysis of the complaints show the real
charge to be that having disagreed with your Board in
the interpretation of my duties as Trustee under a Deed
of Trust, I appealed to the highest tribunal in the Commonwealth of Massachusetts to get from them an authoritative interpretation of those duties. It was, at the
beginning of the controversy, and still is my conception
of my duty as a Trustee in case of question or doubt as
to the interpretation of a Deed of Trust to seek instructions from the only authoritative source available.

Eine sorgfältige Analyse der Beschwerden zeigt, dass
die wirkliche Verantwortung darin besteht, dass ich,
nachdem ich mit Ihrem Vorstand bei der Auslegung
meiner Pflichten als Treuhänder im Rahmen einer Treuhandurkunde nicht einverstanden war, beim höchsten
Tribunal im Commonwealth of Massachusetts Berufung
eingelegt habe, um von ihnen eine verbindliche Auslegung dieser Pflichten zu erhalten. Zu Beginn der Kontroverse war und ist es meine Vorstellung von meiner
Pflicht als Treuhänder im Falle von Fragen oder Zweifeln an der Auslegung einer Treuhandurkunde, Anweisungen von der einzigen maßgeblichen Quelle zu
erhalten.

More and more I am reassured in my original belief
that in the end my action in this controversy will prove
of the greatest benefit to the unfoldment of Christian
Science to the world.

Immer mehr beruhigt mich mein ursprünglicher
Glaube, dass sich mein Handeln in dieser Kontroverse
am Ende als der größte Nutzen für die Entfaltung der
Christlichen Wissenschaft für die Welt erweisen wird.

The remaining charge that I calculated to nullify the
effects of the decision of the Supreme Judicial Court of
Massachusetts by publishing and circulating the statement “We Lay Down Our Trust” is best met by an honest reading of that document. I should be proud to
submit to the Chief Justice of that Court the statement
of which you complain and take his finding as to
whether it does not in truth show a profound allegiance
to Christian Science and an absolute willingness to obediently accept the interpretation of Mrs. Eddy’s Trust as
laid down by that Court.

Die verbleibende Anklage, die ich berechnet habe, um
die Auswirkungen der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Massachusetts durch Veröffentlichung
und Verbreitung der Erklärung "We Lay Down Our
Trust" aufzuheben, wird am besten durch eine ehrliche
Lektüre dieses Dokuments erfüllt. Ich wäre stolz darauf,
dem Obersten Richter dieses Gerichtshofs die Erklärung
vorzulegen, über die Sie sich beschweren, und seine
Feststellung zu treffen, ob sie nicht in Wahrheit eine
tiefe Loyalität zur Christlichen Wissenschaft und eine
absolute Bereitschaft zeigt, die von diesem Gericht festgelegte Auslegung des Vertrauens von Mrs. Eddy gehorsam zu akzeptieren.

Apparently those drafting the complaint have neither
a full comprehension of the decision of the Court nor an
ability to appreciate the sincerity of the statement in
question.

Anscheinend haben die Verfasser der Beschwerde
weder ein vollständiges Verständnis der Entscheidung
des Gerichtshofs noch die Fähigkeit, die Aufrichtigkeit
der betreffenden Aussage zu schätzen.

Clearly the contemplated action against me is only the
first step in a scheme to do everything within your
power to attempt to injure and discredit each of the individuals who dared to raise their voice to question your
individual interpretation of Mrs. Eddy’s purpose.

Offensichtlich ist die beabsichtigte Aktion gegen mich
nur der erste Schritt in einem Plan, alles in Ihrer Macht
Stehende zu tun, um zu versuchen, jeden der Personen
zu verletzen und zu diskreditieren, die es wagten, ihre
Stimme zu erheben, um Ihre individuelle Interpretation
des Ziels von Mrs. Eddy zu hinterfragen.

I should not be true to what I understand of Christian
Science if I did not add, that I believe your interpretation
in regard to Mrs. Eddy’s purpose for the Christian
Science movement and what you term her plan of
Church government is based upon fundamental error.

Ich sollte nicht dem treu bleiben, was ich von der
Christlichen Wissenschaft verstehe, wenn ich nicht hinzufügen würde, dass ich glaube, dass Ihre Interpretation
in Bezug auf Mrs. Eddys Zweck für die Christliche Wissenschaft und das, was Sie ihren Plan der Kirchenverwaltung nennen, auf einem grundlegenden Fehler
basiert.
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Christian Science demonstrates Principle, not person,
and the fundamental basis of Christian Science is man’s
oneness with Principle. Nothing can substitute this as
Christian Science. Apparently your concept of Christian
Science and the entire effort of your Board has been to
substitute the rule of persons for Principle and attempt
to force this upon all Christian Scientists under the guise
of calling it Mrs. Eddy’s purpose and plan of Church
government.

Die Christliche Wissenschaft zeigt das Prinzip, nicht
den Menschen, und die wesentliche Grundlage der
Christlichen Wissenschaft ist die Einheit des Menschen
mit dem Prinzip. Nichts kann dies als Christliche Wissenschaft ersetzen. Anscheinend war Ihr Konzept der
Christlichen Wissenschaft und die gesamte Anstrengung
Ihres Vorstands, die Regel der Personen durch das Prinzip zu ersetzen und zu versuchen, dies allen Christlichen
Wissenschaftlern aufzuzwingen, unter dem Deckmantel, es Mrs. Eddys Zweck und Plan der Kirchenregierung zu nennen.

I believe the day will come when your Board may see
this for each one of us must inevitably sooner or later
face the judgment of our every thought and act by Principle. In such a judgment the unimportance of personal
rule or interpretation will appear.

Ich glaube, dass der Tag kommen wird, an dem Ihr
Vorstand dies sehen wird, denn jeder von uns muss sich
früher oder später zwangsläufig dem Urteil über jeden
unserer Gedanken und Handlungen nach dem Prinzip
stellen. In einem solchen Urteil wird die Unzulänglichkeit der persönlichen Regel oder Interpretation deutlich.

Very sincerely yours,
HERBERT W. EUSTACE

Mit freundlichsten Grüßen,
HERBERT W. EUSTACE
Dann folgte die offizielle Exkommunikation:

Then followed the official excommunication:

THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST
IN BOSTON, MASSACHUSETTS
0ffice of
THE CHRISTIAN SCIENCE BOARD OF
DIRECTORS
26. Oktober 1922.

THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST
IN BOSTON, MASSACHUSETTS
0ffice of
THE CHRISTIAN SCIENCE BOARD OF
DIRECTORS
October 26, 1922.

Mr. Herbert W. Eustace,

Mr. Herbert W. Eustace,

San Jose, Kalifornien.
Sehr geehrter Herr Eustace,

San Jose, California.

Der Christian Science Board of Directors beauftragt
mich, auf Ihr Schreiben vom 16. Oktober, das dem Vorstand am 23. Oktober zugegangen ist, die folgende Antwort zu geben. Der folgende Beschluss wurde vom
Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 24. Oktober einstimmig gefasst:

Dear Mr. Eustace,
The Christian Science Board of Directors instructs me
to make the following reply to your letter of October 16
which was received by the Board on October 23. The
following resolution was passed unanimously by the
Board of Directors, at its meeting of October 24:

IN DER ERWÄGUNG, dass Mitglieder der Mutterkirche, die in gutem Ansehen sind und aus christlichen
Motiven handelten, freiwillig und unabhängig bei diesem Vorstand Beschwerde eingelegt haben, dass Herbert
W. Eustace, ein weiteres Mitglied dieser Kirche, weiterhin gegen die Interessen ihrer loyalen Mitglieder und
gegen die Interessen von Mary Baker Eddy “und die Erfüllung dessen, was sie versteht, für diese Kirche und
für die Sache der Christlichen Wissenschaft von Vorteil
ist”, gearbeitet hat und dass er andere Mitglieder dieser
Kirche beeinflusst hat, um so zu handeln, und zwar

WHEREAS, members of The Mother Church who are
in good standing and were acting from Christian motives have voluntarily and independently filed complaints with this Board that Herbert W. Eustace, another
member of this Church, has persisted in working against
the interests of its loyal members and against the interests of Mary Baker Eddy “and the accomplishment of
what she understands is advantageous to this Church
and to the Cause of Christian Science,” and that he has
influenced other members of this Church thus to act,
and
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WHEREAS, a meeting of this Board was duly called
for the examination of said complaints on October 24,
1922, and notice thereof was duly given to Mr. Eustace
by a registered letter dated September 29, 1922. and

IN DER ERWÄGUNG, dass am 24. Oktober 1922
eine Sitzung dieses Vorstands zur Prüfung dieser Beschwerden einberufen wurde, die Herrn Eustace mit
Einschreiben vom 29. September 1922 ordnungsgemäß
mitgeteilt wurde, und dass

WHEREAS, instead of confessing and forsaking his
errors, he has sent to this Board a letter which amounts
to a defiant persistence in the errors specified in the
complaints,

IN DER ERWÄGUNG, dass er, anstatt seine Fehler zu
gestehen und aufzugeben, an diesen Vorstand ein
Schreiben geschickt hat, das einer trotzigen Beharrlichkeit bei den in den Beschwerden genannten Fehlern
gleichkommt,

NOW, THEREFORE, on October 24, 1922, after having duly examined said complaints in accordance with
the Manual of The Mother Church, The Christian
Science Board of Directors, the Board of Directors of
The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, doth unanimously act upon the complaints
and exercise the discipline of this Church as follows:

JETZT, DORT, am 24. Oktober 1922, nachdem er die
Beschwerden gemäß dem Handbuch der Mutter Kirche,
dem Christian Science Board of Directors, dem Board
of Directors der First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, ordnungsgemäß geprüft hat, handelt er einstimmig auf die Beschwerden und übt die
Disziplin dieser Kirche wie folgt aus:
ERSTENS:- Gemäß Artikel XI Abschnitt 7 des Handbuchs der Mutterkirche wird der Name von Herbert W.
Eustace aus der Liste der Mitglieder dieser Kirche gestrichen.

FIRST:- Pursuant to Section 7 of Article XI of The
Mother Church Manual, the name of Herbert W. Eustace
be and hereby is dropped from the roll of membership
of this Church.

ZWEITENS:- Gemäß Artikel XII Abschnitt 1 und Artikel XXX Abschnitt 8 des Kirchenhandbuchs wird die
Befugnis von Herbert W. Eustace, als Lehrer der Christlichen Wissenschaft zu fungieren, widerrufen und hiermit beendet, weil er sich so weit verirrt hat, dass er für
diese Arbeit nicht mehr geeignet ist und nun nicht mehr
Mitglied dieser Kirche ist.

SECOND:- Pursuant to Section 1 of Article XII and
Section 8 of Article XXX of the Church Manual, the authority of Herbert W. Eustace to act as a teacher of
Christian Science be and hereby is revoked and terminated, because he has so strayed as not to be fit for
that work and now ceases to be a member of this
Church.

Mit freundlichen Grüßen,
LUCIA C. WARREN,

Sincerely yours,

Assistentin Korrespondierender Sekretär für

LUCIA C. WARREN,
Assistant Corresponding Secretary for
The Christian Science Board of Directors.

The Christian Science Board of Directors.

Mrs. Eddy defines Church as “The structure of Truth
and Love; whatever rests upon and proceeds from divine
Principle.”13 To me, therefore, this so-called excommunication was simply a gesture of ecclesiasticism, because excommunication can be brought about only by
one’s own departure from Principle. The right to teach
and to practise Christian Science is based upon one’s
own state and stage of consciousness. Therefore, as a
Christian Scientist, I could not do otherwise than continue to practise and hold classes.

Mrs. Eddy definiert Kirche als “Die Struktur von
Wahrheit und Liebe; was auch immer darauf beruht und
vom göttlichen Prinzip ausgeht”13. Für mich war diese
so genannte Exkommunikation daher einfach eine Geste
der Kirchlichkeit, denn die Exkommunikation kann nur
durch die eigene Abkehr vom Prinzip herbeigeführt
werden. Das Recht auf Lehre und Praxis der Christlichen Wissenschaft basiert auf dem eigenen Zustand und
der eigenen Bewusstseinsphase. Deshalb konnte ich als
Christlicher Wissenschaftler nichts anderes tun, als weiterhin zu praktizieren und Kurse zu halten.

13

13

S. &. H. 583: 12
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S. &. H. 583: 12

Particularly pertinent, in this connection, is Mrs.
Eddy’s reference to “our far Western students, the
Christian Scientists,”14 in her letter to the San Jose
church, published at her request in the Sentinel of December 23rd, 1905, and republished in 1913 with
changes, in The First Church of Christ, Scientist, and
Miscellany.

Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang der
Hinweis von Mrs. Eddy auf “unsere fernöstlichen Studenten, die Christian Scientists”14, in ihrem Brief an die
Kirche San Jose, der auf ihren Wunsch hin im Sentinel
vom 23. Dezember 1905 veröffentlicht und 1913 mit
Änderungen in der Ersten Kirche Christi, Wissenschaftler und Verschiedenes, neu veröffentlicht wurde.
Mrs. Eddy meinte mit ihrem Ausdruck “unsere fernöstlichen Studenten, die Christian Scientists”15, jene
Studenten auf der ganzen Welt, die das zum Ausdruck
bringen und vertreten, wofür der Westen und vor allem
der ferne Westen seit jeher so präsent ist, nämlich: Freiheit, unvoreingenommen von der Tradition; die Entschlossenheit, für sich selbst im Einklang mit dem Recht
zu denken und zu handeln; die Entschlossenheit, dem
gleichen Privileg zu entsprechen und damit den wahren
Individualismus zu verkörpern, nämlich das ewige
Recht des Menschen, nach dem Prinzip zu denken und
zu handeln.

Self-evidently Mrs. Eddy meant by her expression
“our far Western students, the Christian Scientists,”15
those students throughout the world who express and
represent that for which the West, and especially the far
West, has always so preeminently stood, namely: freedom, unbiased by tradition; the determination to think
and act for one’s self in line with right; the determination to accord to all the same privilege, thereby typifying true individualism, namely, man’s eternal right to
think and act in accord with Principle.

Diese Geisteshaltung und was sie leisten muss und tut,
ist sicherlich das, was Mrs. Eddy wusste, würde einen
dazu berechtigen, als Christlicher Wissenschaftler bezeichnet zu werden. Ohne diese Haltung der mentalen
Freiheit könnten keine wirklichen Fortschritte erzielt
werden, daher ihre weitere Aussage in diesem Brief:
“Wenn wir solche Studenten mit denen vergleichen,
deren Worte nur die Substitute für Werke sind, lernen
wir, dass die durchscheinende Atmosphäre der ersteren
die Mitternacht der letzteren erhellen muss, sonst wird
die Christliche Wissenschaft unter den Sterblichen verschwinden”16. Mit anderen Worten, wenn die klare Atmosphäre des Denkens, die Handlungsfreiheit der "weit
westlichen Studenten", der kirchlichen Kontrolle Platz
machen soll, dann wird “die Christliche Wissenschaft
unter den Sterblichen verschwinden”.

This attitude of mind and what it must and does accomplish, is surely what Mrs. Eddy knew would entitle
one to be called a Christian Scientist. Without this attitude of mental freedom, no real progress could be made,
hence her further statement in that letter, “Comparing
such students with those whose words are but the substitutes for works, we learn that the translucent atmosphere of the former must illumine the midnight of
the latter, else Christian Science will disappear from
among mortals.”16 In other words, if the clear atmosphere of thought, the freedom of action represented
by the “far Western students”, is to give place to ecclesiastical control, then “Christian Science will disappear
from among mortals.”

Auf das Schreiben der Direktoren vom 26. Oktober
1922 folgte einen Monat später eine Erklärung an die
Boston Post vom 25. November 1922 von Clifford P.
Smith, ihrem Veröffentlichungsausschuss, in der es
hieß: “Mr. Eustace wird für immer exkommuniziert”.

The directors’ letter of October 26th, 1922, was followed a month later by a statement to the Boston Post
on November 25th, 1922, by Clifford P. Smith, their
committee on publication, saying that “Mr. Eustace is
excommunicated forever.”

Seitdem bin ich beschäftigter und aktiver in der Arbeit
der Christian Science als je zuvor. Indem ich von jeder
Form kirchlicher Organisation befreit wurde, wurde ich
von solchen Trampelpfaden befreit, so dass meine Arbeit insofern nicht durch den menschlichen Glauben und
die menschliche Regulierung behindert wurde. Ich habe

Since that time I have been busier and more active in
the work of Christian Science than ever before. In being
released from every form of ecclesiastical organization,
I was freed from such trammels, so that my work became to that extent unhampered by human belief and
regulation. I have held numerous classes in various parts
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of the United States. The demand for “clear, correct
teaching”17 is becoming greater all the time, and will so
continue, for it has no personality or human control attached to it, and it is this very freedom for which the
mortal is striving. He is learning, at last, no longer to
put his faith in person or organization, but to trust in his
own effort to understand divine Principle.

zahlreiche Kurse in verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten besucht. Die Forderung nach “klarer, korrekter Lehre”17 wird immer größer und wird so
weitergehen, denn sie hat keine Persönlichkeit oder
menschliche Kontrolle, und genau diese Freiheit strebt
der Sterbliche an. Er lernt endlich, nicht mehr an Person
oder Organisation zu glauben, sondern auf sein eigenes
Bemühen, das göttliche Prinzip zu verstehen.

It has been said that my experience in Christian
Science has been slight, that I am not an “authorized”
teacher, hence cannot teach correctly.

Es wurde gesagt, dass meine Erfahrungen in der
Christlichen Wissenschaft gering waren, dass ich kein
“autorisierter” Lehrer bin und daher nicht richtig unterrichten kann.

But I was an “authorized” teacher for twenty years during which the correctness of my teaching was not questioned. It is the same teaching today. For twenty-eight
years I was an active member of the Christian Science
Church, holding many offices in that Church. From
1912 to 1922 I was a member of the board of trustees
that was in full charge of the publication of all the Christian Science organization literature, which included for
several years the publication of Mrs. Eddy’s works. The
board of trustees also passed on all advertised professional cards, and appointed the Bible Lesson committee.

Aber ich war zwanzig Jahre lang ein "autorisierter"
Lehrer, in dem die Richtigkeit meiner Lehre nicht in
Frage gestellt wurde. Es ist heute die gleiche Lehre.
Achtundzwanzig Jahre lang war ich ein aktives Mitglied
der Christian Science Church und hatte viele Ämter in
dieser Kirche inne. Von 1912 bis 1922 war ich Mitglied
des Kuratoriums, das für die Veröffentlichung der gesamten Literatur der christlich-wissenschaftlichen Organisation verantwortlich war, zu der auch die
mehrjährige Veröffentlichung der Werke von Mrs. Eddy
gehörte. Das Kuratorium gab auch alle beworbenen Berufskarten weiter und ernannte das Komitee für Bibelunterricht.

The first question ever raised about the authoritativeness of my teaching was after I had differed with the directors upon the interpretation of a legal document.

Die erste Frage, die sich jemals über die Autorität meiner Lehre stellte, war, nachdem ich mich mit den Direktoren über die Auslegung eines Rechtsdokuments
geeinigt hatte.

The intensity of disagreement was solely over the fact
that as trustees we resolutely stood out against the demands of the directors to destroy the functions of the
Deed of Trust.

Die Intensität der Meinungsverschiedenheiten lag allein darin, dass wir uns als Treuhänder entschieden von
den Forderungen der Direktoren abheben, die Aufgaben
der Treuhandurkunde zu zerstören.

However, the purpose of this book is not to deal with
personality nor with human records but to deal with absolute Christian Science.

Der Zweck dieses Buches ist jedoch nicht die Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit oder mit menschlichen
Aufzeichnungen,
sondern
die
Auseinandersetzung mit der absoluten Christian Science.

My experiences in Christian Science I consider a great
privilege. Through them I have been able to understand
more clearly the fallacy of ecclesiastical organization.

Meine Erfahrungen in der Christlichen Wissenschaft
halte ich für ein großes Privileg. Durch sie konnte ich
den Irrtum der kirchlichen Organisation besser verstehen.

The especial privilege of being “excommunicated” has
been tremendously enlightening. I understand it was not
a person but that which was being upheld - “clear, correct teaching”, individual oneness and responsibility to
divine Principle, true democracy, that was excommunicated (released) from ecclesiastical bondage.

Das besondere Privileg, “exkommuniziert” zu werden,
war enorm aufschlussreich. Ich verstehe, dass es keine
Person war, sondern das, was aufrechterhalten wurde “klare, korrekte Lehre”, individuelle Einheit und Verantwortung für das göttliche Prinzip, wahre Demokratie,
die von der kirchlichen Knechtschaft exkommuniziert
(befreit) wurde.

17My. 297: 18

17
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Invariably “You may know when first Truth leads by
the fewness and faithfulness of its followers. Thus it is
that the march of time bears onward freedom’s banner.
The powers of this world will fight, and will command
their sentinels not to let truth pass the guard until it subscribes to their systems; but Science, heeding not the
pointed bayonet, marches on. There is always some tumult, but there is a rallying to truth’s standard.”18

Ausnahmslos “Du weißt vielleicht, wann die erste
Wahrheit durch die Wenigkeit und Treue ihrer Anhänger
führt. So trägt der Marsch der Zeit das Banner der Freiheit weiter. Die Mächte dieser Welt werden kämpfen
und ihren Wächtern befehlen, die Wahrheit nicht an der
Wache vorbeiziehen zu lassen, bis sie sich anschließt.
zu ihren Systemen; aber die Wissenschaft, die nicht das
spitze Bajonett beachtet, marschiert weiter. Es gibt
immer etwas Aufruhr, aber es gibt eine Aufwärtsbewegung auf den Standard der Wahrheit.”18

This book must be its own evidence that it presents the
“clear, correct teaching of Christian Science” that Mrs.
Eddy referred to, and which she also declared “has been
and is an inspiration to the whole field”, thus holding
aloft “truth’s standard.”

Dieses Buch muss ein eigener Beweis dafür sein, dass
es die “klare, korrekte Lehre der Christlichen Wissenschaft” darstellt, auf die Mrs. Eddy Bezug nahm und die
sie auch für "eine Inspiration für das ganze Gebiet war
und ist" erklärte und die damit den “Standard der Wahrheit” in die Höhe hielt.

H. W. E.

H. W. E.
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AbbreVIAtIons

Abkürzungen

Works by Mary Baker Eddy

Werke von Mary Baker Eddy

S&H __Wissenschaft und Gesundheit
mit Schlüssel zur Heiligen Schrift
Mis. ___Vermischte Schriften
Ret. ___Rückblick und Einblick
Un.____Die Einheit des Guten
Pul. ___Kanzel und Presse
Rud. ___Grundzüge der Göttlichen Wissenschaft
No.____Nein und Ja
’00 ____Botschaft an die Mutterkirche, June,
1900
’01 ____Botschaft an die Mutterkirche, June,
1901
Hea. ___Christliches Heilen
Peo. ___Die Allgemeine Anschauung
der Menschen von Gott
My. ___Die Erste Kirche Christi, Wissenschaftler
und Verschiedenes

S&H ___Science and Health
with Key to the Scriptures
Mis.____Miscellaneous Writings
Ret. ____Retrospection and Introspection
Un. ____Unity of Good
Pul. ____Pulpit and Press
Rud. ___Rudimental Divine Scienc
No. ____No and Yes
’00_____Message to The Mother Church,
June, 1900
’01_____Message to The Mother Church,
June, 1901
Hea.____Christian Healing
Peo. ____The People’s Idea of God
My. ____The First Church of Christ, Scientist,
and Miscellany

“There is no expedient to which man will not resort to
avoid the real labor of thinking.”

“Es gibt kein Hilfsmittel, zu dem der Mensch nicht
greifen wird, um die eigentliche Arbeit des Denkens zu
vermeiden.”

(Sir) Joshua Reynolds.

(Sir) Joshua Reynolds.

“Materialism, once a scientific theory, is now the fatalistic creed of thousands, but materialism is nothing
better than a superstition on the same level as a belief
in witches and devils.”

“Materialismus, einst eine wissenschaftliche Theorie,
ist heute das fatalistische Glaubensbekenntnis von Tausenden, aber Materialismus ist nichts Besseres als ein
Aberglaube auf der gleichen Ebene wie der Glaube an
Hexen und Teufel.”

John Scott Haldane.

John Scott Haldane.

“Some day people will learn that material things will
not bring happiness and are of little use in making men
and women creative and powerful. Then the scientists
of the world will turn their laboratories to the study of
God and Prayer, and the spiritual forces which as yet
have hardly been scratched. When this day comes, the
world will see more advancement in one generation that
it has seen in the past four.”

“Eines Tages werden die Menschen lernen, dass materielle Dinge kein Glück bringen und wenig nützen, um
Männer und Frauen kreativ und mächtig zu machen.
Dann werden die Wissenschaftler der Welt ihre Labore
der Erforschung von Gott und dem Gebet und den geistlichen Kräften widmen, die bis jetzt kaum berührt worden sind. Wenn dieser Tag kommt, wird die Welt in
einer Generation mehr Fortschritte sehen, als in den
letzten vier.”

Charles P. Steinmetz.

Charles P. Steinmetz
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CHRISTIAN SCIENCE:
ITS
“CLEAR, CORRECT
TEACHING”

CHRISTLICHE
WISSENSCHAFT:
IHRE “KLARE,
KORREKTE LEHRE”

ChApter I

kApIteL I

Explanations introductory to class

Einleitende Erklärungen zum
Unterricht

Solomon said, “there is no new thing under the sun.”19
This statement is metaphysical and therefore true. In the
language of to-day it means, that no one can be told one
thing that he does not already know. Because infinite intelligence is omnipresent, it is the intelligence of all,
therefore one and all know all. Then what seems like
the learning of something new is but the focusing attention on what one already knows even though he may
seem completely unaware of knowing it.

Salomo sagte: “Es gibt nichts Neues unter der
Sonne.”19 Diese Aussage ist metaphysisch und damit
wahr. In der heutigen Sprache bedeutet das, dass niemandem etwas gesagt werden kann, was er nicht schon
weiß. Weil unendliche Intelligenz allgegenwärtig ist, ist
es die Intelligenz von allen, also ein und alle wissen
alles. Dann ist das, was wie das Erlernen von etwas
Neuem aussieht, nur die Fokussierung auf das, was man
bereits weiß, obwohl man es vielleicht völlig unbewusst
zu wissen scheint.

Before beginning the routine of the class, a number of
points should be carefully weighed and settled.

Bevor du mit der Routine der Klasse beginnst, solltest
du eine Reihe von Punkten sorgfältig abwägen und festlegen.

What is the purpose of any class? Is it not self-evidently, enlightenment?

Was ist der Zweck einer jeden Klasse? Ist es nicht
selbstverständlich, Erleuchtung?

Then the purpose of a Christian Science class is to gain
an understanding of what Christian Science really
means and is, thus establishing a working basis for
thinking.

Dann ist der Zweck eines christlich-wissenschaftlichen
Unterrichts, ein Verständnis dafür zu erlangen, was
Christliche Wissenschaft wirklich bedeutet und ist, und
so eine Arbeitsgrundlage für das Denken zu schaffen.

This is the motive for your being in class. The wellsprings of that motive must be sincerity and honesty,
without which little progress can be made.

Das ist das Motiv für deine Anwesenheit im Unterricht.
Die Quellen dieses Motivs müssen Aufrichtigkeit und
Ehrlichkeit sein, ohne die wenig Fortschritte erzielt werden können.

In order that this understanding may be available for
your use, it must be orderly and natural, with no “skipping of hurdles” and no lapse in the continuity of your
argument.

Damit dieses Verständnis für dich verfügbar ist, muss
es geordnet und natürlich sein, ohne “Hürden zu überspringen” und ohne die Kontinuität deiner Argumentation zu verlieren.

Each step must be taken understandingly. This can be
done only if each step is based logically and inevitably
on the step previously taken.

19

Jeder Schritt muss verständlich gemacht werden. Dies
ist nur möglich, wenn jeder Schritt logisch und zwangsläufig auf dem vorhergehenden Schritt basiert.
19
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A foundation stone necessary

Ein Grundstein ist notwendig

First there must be the certain knowledge of some
basic fact on which to start the structure: something so
self-evident that it cannot be impugned, and so obviously true that it carries instant conviction.

Zuerst muss das gewisse Wissen um eine grundlegende Tatsache vorhanden sein, um die Struktur zu
beginnen: etwas so Selbstverständliches, dass sie nicht
angegriffen werden kann, und so offensichtlich wahr,
dass sie eine sofortige Überzeugung trägt.

Such knowing is the rock, and the only rock upon
which to lay the foundation.

Dieses Wissen ist der Fels und der einzige Fels, auf
dem das Fundament gelegt werden kann.

Then follows the orderly laying of one “stone,”20 one
established fact, upon another, each one true to the
“plumbline,”21 until the structure of reasoning is complete and available for use.

Dann folgt die geordnete Verlegung eines “Steins”20,
einer etablierten Tatsache, auf eine andere, die jeweils
dem “Lot”21 treu ist, bis die Struktur der Argumentation
vollständig ist und zur Verfügung steht.
Weil die gesamte Christliche Wissenschaft richtiges
Denken ist, d.h. Gemeinschaft mit der Intelligenz, ist sie
Verständnis. So ist jeder mühsame Aufwand zur Erinnerung unnötig.

Because the whole of Christian Science is correct
thinking, in other words, communion with intelligence,
it is understanding. Thus all laborious effort to remember is unnecessary.

Das Gedächtnis, wie der menschliche Glaube es sich
vorstellt, besteht aus Eindrücken oder Rillen, die im Gehirn wie auf einer Schallplatte graviert und später reproduziert werden.

Memory, as human belief conceives of it, consists of
impressions, or grooves made on the brain as on a phonograph record, to be later reproduced.

Die Christliche Wissenschaft, durch Verständnis, nicht
durch eine Gehirnaufzeichnung, wird als Tätigkeit angesehen, nicht Gehirnrillen, die so leicht verblassen
können.

Christian Science, being understanding, not a brain
record, is thinking seen as action, not brain-grooves
which can so easily fade.
Infinite Mind is infinite memory. It embraces within
itself all knowing, which includes all memory, but this
is Mind-action, not brain-action.

Unendliches Gemüt ist unendliches Gedächtnis. Es
umfasst in sich selbst alles Wissen, das das gesamte Gedächtnis einschließt, aber das ist Gedankenaktion, nicht
Gehirnaktion.

As in mathematics, the knowing that two times two is
four obviates the necessity for remembering it. So is it
with all understanding.

Wie in der Mathematik erübrigt das Wissen, dass zwei
mal zwei vier ist, die Notwendigkeit, sich daran zu erinnern. So ist es auch bei allem Verständnis.

Knowing is understanding and includes within itself
all memory.

Wissen ist Verständnis und beinhaltet in sich selbst alle
Erinnerungen.

Allein mit dem eigenen Verständnis

Alone with your own understanding
This class, being understanding, is your understanding.
In it you are alone with Mind. “Come now, and let us
reason together, saith the Lord: though your sins be as
scarlet, they shall be as white as snow.”22

Diese Klasse, das Verstehen, ist dein Verständnis.
Darin bist du allein mit dem Gemüt. “So kommt denn
und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr.
Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden.”22

You must be willing to accept any statement of Truth
that is your own logical deduction, and unwilling to accept anything equivocal, or not clear to you, no matter
from what authority it may be said to have come.

Du musst bereit sein, jede Wahrheitserklärung zu akzeptieren, die deine eigene logische Schlussfolgerung
ist, und nicht bereit sein, etwas Zweideutiges oder Unklares zu akzeptieren, egal von welcher Autorität es
heißt, dass es gekommen ist.
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You must be convinced by your own reasoning, for
you can use nothing about which you are uncertain. “Be
thoroughly persuaded in your own mind concerning the
truth which you think or speak, and you will be the victor.”23

Du musst durch deine eigene Argumentation überzeugt
sein, denn du kannst nichts nutzen, worüber du unsicher
bist. “sei jedoch in deinem eigenen Gemüt von der
Wahrheit, die du denkst oder aussprichst, ganz und gar
überzeugt und du wirst Sieger sein.”23
Umgekehrt musst du genauso entschlossen sein, offen
zu bleiben und dich an die Aussage des Paulus zu erinnern: “Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der
hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll.”24

Conversely, you must be just as determined to keep an
open mind, remembering Paul’s statement, “If any man
think that he knoweth any thing, he knoweth nothing
yet as he ought to know.”24

Wenn eine Wahrheit, basierend auf deiner akzeptierten
Prämisse und richtig abgeleitet, festgestellt wird, auch
wenn die Schlussfolgerung nicht mit deinen vorgefassten Ideen übereinstimmt, akzeptierst du gerne und lässt
dich nicht von Vorurteilen blenden.

When a truth, based on your accepted premise and correctly deduced, is established, even if the conclusion
disagrees with your preconceived ideas, accept it gladly
and do not allow prejudice to blind you.

Überheblichkeit ist tödlich für den Fortschritt, und wie
Mrs. Eddy sagt: “Überheblichkeit vermag die Folgen
des Betrugs nicht abzuwenden”25

Conceit is fatal to progress, and as Mrs. Eddy says,
“Conceit cannot avert the effects of deceit.”25

Selbstherrlichkeit, außer wenn sie auf der Wirklichkeit
basiert, ist wertlos. Andererseits “Die Bereitschaft, wie
ein kleines Kind zu werden und das Alte für das Neue
zu verlassen, macht das Denken für die vorgeschrittene
Idee empfänglich. Die freudige Bereitschaft, die falschen Orientierungspunkte zu verlassen, und die Freude
sie verschwinden zu sehen — diese Gesinnung hilft die
endgültige Harmonie herbeizuführen.”26

Self-opinion, except when based on reality, is valueless. On the other hand, “Willingness to become as a little child and to leave the old for the new, renders
thought receptive of the advanced idea. Gladness to
leave the false landmarks and joy to see them disappear,
- this disposition helps to precipitate the ultimate harmony.”26

Die menschliche Meinung wiegt nicht ein Jota in der
Waagschale der unendlichen Intelligenz.

Human opinion weighs not one iota in the scale of infinite intelligence.

Dann, bis du die Christliche Wissenschaft durch Verständnis und Demonstration dir zu eigenen gemacht
hast, ist es töricht, darüber zu diskutieren, was du
glaubst, dass sie sei. Außerdem sagte Jesus: “Werft eure
Perlen nicht vor die Säue.”27

Then until you have made Christian Science your own
through understanding and demonstration, it is folly to
discuss what you believe it to be. Furthermore Jesus
said, “neither cast ye your pearls before swine.”27

In “deinem Kämmerlein”28 allein mit Gemüt, findest
du deine Kraft.

In “thy closet”28 alone with Mind, you find your
strength.

Dort, “am geheimen Ort des Allerhöchsten”29, sind
deine Schlussfolgerungen deine eigenen. Sie sind die
Wahrheit für dich, weil du sie logisch abgeleitet hast,
nicht weil die Bibel oder Wissenschaft und Gesundheit
sie angegeben hat.

There, “in the secret place of the most High,” your
conclusions are your own. They are the truth to you because you have deduced them logically, not because the
Bible or Science and Health has stated them.
29

Nichts ist wahr, nur weil jemand es gesagt hat oder
weil es in einem Buch steht.

Nothing is true merely because some one has said it or
because it is in a book.

Alles, was die Wahrheit ausmacht, ist deine eigene innewohnende Wahrhaftigkeit.

All that constitutes the truth is its own inherent truthfulness.
23
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Then the truth of Christian Science must be established
independently of what Mrs. Eddy or the Bible has said.
It must be discovered as fundamentally true.

Dann muss die Wahrheit der Christlichen Wissenschaft
unabhängig davon festgestellt werden, was Mrs. Eddy
oder die Bibel gesagt hat. Es muss als grundlegend wahr
erkannt werden.

As this is done, it will be found that the statements in
the Bible and in Science and Health are true, not because they are in these books but because they are true
in themselves.

Dabei wird man feststellen, dass die Aussagen in der
Bibel und in Wissenschaft und Gesundheit wahr sind,
nicht weil sie in diesen Büchern stehen, sondern weil
sie in sich selbst wahr sind.
Weil sie wahr sind, sind sie in diesen Büchern. Diese
Bücher sind eine Aufzeichnung der Wahrheit und müssen daher ernsthaft studiert werden.

Because they are true, they are in these books. These
books are a record of the truth, and are therefore to be
earnestly studied.

Die Wichtigkeit von Wörtern

The importance of words
Another fact to be understood is that no word, no combination of letters has any meaning to you unless it conveys something to your thought.

Eine weitere zu verstehende Tatsache ist, dass kein
Wort, keine Buchstabenkombination für dich irgendeine
Bedeutung hat, es sei denn, sie vermittelt deinem Gedanken etwas.

Only as a word gives impulse to your thought does it
have any value for you.

Nur wenn ein Wort deinem Gedanken einen Impuls
gibt, hat es einen Wert für dich.
Deshalb ist es viel besser, ein eigenes Wort zu finden,
das eindeutig etwas für dich aufzeigt, als das Wort eines
anderen anzunehmen, das deinem eigenen Denken keinen Impuls gibt.

Therefore, in using words, it is far better to find your
own word, one that does definitely define something for
you, than to adopt another’s word that does not give impulse to your own thought.

Jesus sagte: “Wenn ihr betet, dann benutzt nicht eitle
Wiederholungen, wie es die Heiden tun; denn sie denken, dass sie für ihre vielen Worte gehört werden.”30

Jesus said, “When ye pray, use not vain repetitions, as
the heathen do: for they think that they shall be heard
for their much speaking.”30

Nichts wird durch die bloße Sprache, die du benutzt,
gewonnen.

Nothing is gained by the mere language you use.

Jesus erklärte auch: “Ich sage euch, dass jedes leere
Wort, das die Menschen sprechen werden, sie am Tag
des Gerichts darüber Rechenschaft ablegen werden.
Denn durch deine Worte wirst du gerechtfertigt werden,
und durch deine Worte wirst du verdammt werden.”31

Jesus also declared, “I say unto you, that every idle
word that men shall speak, they shall give account
thereof in the day of judgment. For by thy words thou
shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.”31

Benutze also nur die Worte, die du verstehst. Das gibt
Rechenschaft über sie und rechtfertigt sie. Du wiederum
gibst dem Denken den richtigen Impuls, und du sprichst
als eine Person mit Autorität und nicht als die Schreiber
und Pharisäer. Du denkst auch mit Autorität.

Use, then, only the words which you understand. That
gives account of them and justifies them. In turn, they
give the right impulse to thought and you speak as one
having authority and not as the Scribes and Pharisees.
You think with authority also.

Vermeide es, Worten theologische Bedeutungen zu
geben, die nur zur Ekstase des Denkens führen können.
Die Einfachheit der Worte macht sie eindringlicher.
Jesu Worte waren einfach und direkt und immer kraftvoll. Lincoln's Gettysburg Rede lebt und wird zitiert,
weil sie einfach, direkt und aufrichtig ist. Um direkt und
aufrichtig zu sein, muss man eine klare Überzeugung
haben. “Aufrichtigkeit ist erfolgreicher als Genie oder
Talent.”32

Avoid giving theological meanings to words, which
may lead only to ecstasy of thought.
Simplicity in words makes them more forceful. Jesus’
words were simple and direct, and always powerful.
Lincoln’s Gettysburg Address lives and is quoted because it is simple, direct, and sincere. To be direct and
sincere one must have definite conviction. “Sincerity is
more successful than genius or talent.”32
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An honest Christian Scientist cannot remain a belief
Scientist nor a faith Scientist: he must be an understanding Scientist, knowing what he knows.

Ein ehrlicher Christlicher Wissenschaftler kann nicht
ein gläubiger Wissenschaftler oder ein Glaubenswissenschaftler bleiben: Er muss ein verständnisvoller Wissenschaftler sein, der weiß, was er weiß.

What does the term Christian Science
signify?

Was bedeutet der Begriff Christian
Science (Christliche Wissenschaft)?

Christian Science means pertaining to the Christ. Jesus
declared of the Christ, “I am the way, the truth, and the
life: no man cometh unto the Father, but by me.”33

Christian Science bedeutet, dass es sich um den Christus handelt. Jesus erklärte vom Christus: “Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater, außer durch mich.”33

Then the Christ is the truth, and therefore, the term
Christian Science must mean “pertaining to the truth.”

Dann ist der Christus die Wahrheit, und deshalb muss
der Begriff Christian Science “die Wahrheit betreffend”
bedeuten.

Science means exact knowledge. The word is derived
from the Latin scio, I know.

Wissenschaft bedeutet genaues Wissen. Das Wort leitet
sich vom lateinischen scio ab: “ich weiß”.

Hence Christian Science means exact knowledge of
the truth; in other words, right knowing.

Daher bedeutet Christliche Wissenschaft genaues Wissen über die Wahrheit, mit anderen Worten, richtiges
Wissen.

Right knowing is what is meant by the word intelligence, another name for Mind. This we shall prove is
synonymous with the word God. Thus we shall find
Christian Science to mean God.

Richtiges Wissen ist das, was mit dem Wort Intelligenz
gemeint ist, ein anderer Name für Gemüt. Das werden
wir beweisen, ist gleichbedeutend mit dem Wort Gott.
So werden wir die Christliche Wissenschaft als Gott
verstehen.

Speculation no more enters into the study of Christian
Science than into the study of mathematics.
Understanding alone counts: therefore, “With all thy
getting get understanding.”34

Spekulationen gehen nicht mehr in das Studium der
Christian Science ein als in das Studium der Mathematik.

“Reason is the most active human faculty.”35 Reason
establishes every step in Christian Science.

Verständnis allein zählt: Deshalb: “Bei allem, was du
bekommst, bekommst du Verständnis.”34
“Vernunft ist die tätigste menschliche Fähigkeit.”35
Die Vernunft begründet jeden Schritt in der Christlichen
Wissenschaft.

Reasoning brings forth all opposing arguments and
meets them with the true arguments, exactly as right
mathematical reasoning meets every mathematical
problem.

Vernunft bringt alle gegensätzlichen Argumente hervor
und trifft sie mit den wahren Argumenten, genau wie
die richtige mathematische Argumentation jedes mathematische Problem erfüllt.

Certain statements examined
Let us now examine certain of Mrs. Eddy’s statements
and see if we can accept them through our own reason,
wholly apart from the fact that it was Mrs. Eddy who
made them. She says, “That glory only is imperishable
which is fixed in one’s own moral make-up.”36

Bestimmte Aussagen überprüft
Laßt uns nun einige der Aussagen von Mrs. Eddy untersuchen und sehen, ob wir sie aus unserem eigenen
Verstand akzeptieren können, ganz abgesehen von der
Tatsache, daß es Mrs. Eddy war, die sie gemacht hat.
Sie sagt, “Nur die Herrlichkeit ist unvergänglich, die in
unserer eigenen sittlichen Verfassung verankert ist.”36

“Moral” means pertaining to action with reference to
right and wrong, and refers always to the mental rather
than to the physical.

“Moralisch” bedeutet, dass es sich um ein Handeln mit
Bezug auf Recht und Unrecht handelt, und bezieht sich
immer auf das Mentale und nicht auf das Physische.
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Sin is considered a willful mental act, a moral offense
under the control of the individual, as contrasted to sickness, which is commonly, though erroneously thought
of as physical, hence outside of mental control.

Die Sünde gilt als vorsätzlicher geistiger Akt, als moralisches Vergehen unter der Kontrolle des Einzelnen,
im Gegensatz zur Krankheit, die gemeinhin, wenn auch
fälschlicherweise als körperlich angesehen wird, also
außerhalb der geistigen Kontrolle liegt.

However, is it not a fact that that which you understand
is alone truth to you - in other words, that which is mental or moral, and so fundamentally right, “imperishable”?

Ist es jedoch nicht eine Tatsache, dass das, was du verstehst, für dich allein die Wahrheit ist - mit anderen Worten, das, was geistig oder moralisch und so grundlegend
richtig ist, “unvergänglich”?
Nichts Physisches ist “unvergänglich”.

Nothing physical is “imperishable.”
Mrs. Eddy’s statement, then, means that the only glory
that is imperishable is that glory which is established as
understanding and is one’s very own and so constitutes
“one’s own moral makeup.”

Mrs. Eddys Aussage bedeutet also, dass die einzige
Herrlichkeit, die unvergänglich ist, jene Herrlichkeit ist,
die als Verständnis etabliert ist und die die eigene ist und
somit “die eigene moralische Zusammensetzung” darstellt.

Again she says, “The infinite will not be buried in the
finite; the true thought escapes from the inward to the
outward, and this is the only right activity, that whereby
we reach our higher nature.”37

Wieder sagt sie: “Das Unendliche läßt sich nicht im
Endlichen begraben; der wahre Gedanke, den wir im Innern hegen, tritt im Äußeren in Erscheinung, und das ist
die einzig rechte Tätigkeit, das, wodurch wir unsere höhere Natur erreichen.”37

The only thought that has permanency with you is the
one that begins in yourself and is understood by you.

Der einzige Gedanke, der Dauerhaftigkeit bei euch hat,
ist derjenige, der in euch selbst beginnt und von euch
verstanden wird.

You may recall, as an act of memory, things which you
have been told; but until you understand them, you do
not actually know them. They cannot unfold into further
understanding unless they begin in yourself, in what you
comprehend.

Du magst dich vielleicht als Akt der Erinnerung an
Dinge erinnern, die dir gesagt wurden; aber bis du sie
verstehst, kennst du sie nicht wirklich. Du kannst dich
nicht zum weiteren Verständnis entfalten, wenn sie nicht
in dir selbst beginnen, in dem, was du verstehst.

Beginning in your own comprehension, they escape
from the finite, the inward, the lesser, to the outward,
the greater, even as two times two escapes from its first
limited sense of being just four, to the larger sense of
two times two billions being four billions and so on to
infinity.

Ausgehend von deinem eigenen Verständnis entkommen sie dem Endlichen, dem Inneren, dem Geringeren,
dem Äußeren, dem Größeren, auch wenn zwei Mal zwei
von seinem ersten begrenzten Gefühl, nur vier zu sein,
zu dem größeren Sinn von zwei Mal zwei Milliarden,
das heißt vier Milliarden und so weiter zur Unendlichkeit entkommen.

So it is with all thinking, and particularly with that
thinking which deals with man’s relation to his divine
Principle.

So ist es mit allem Denken, und besonders mit dem
Denken, das sich mit der Beziehung des Menschen zu
seinem göttlichen Prinzip beschäftigt.

That which constitutes the “I” or consciousness of the
individual - in other words, the “inward,” can never rest
in the finite or limited sense, but must ever reach out to
oneness with the infinite, the “outward” or unlimited.
Thus is the higher nature reached.

Das, was das “Ich” oder das Bewusstsein des Individuums ausmacht - mit anderen Worten, das “Innere”,
kann niemals im endlichen oder begrenzten Sinne
ruhen, sondern muss immer nach der Einheit mit dem
Unendlichen, dem “Äußeren” oder Unendlichen streben. So wird die höhere Natur erreicht.

“We must resign with good grace what we are denied,
and press on with what we are, for we cannot do more
than we are nor understand what is not ripening in us.”38

“Wir müssen mit guter Miene auf das verzichten, was
uns versagt ist, und vorwärtsstreben mit dem, was wir
sind, denn wir können nicht mehr tun, als wir sind, noch
können wir verstehen, was nicht in uns reift.”38
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In mathematics, the only thing one is denied is the
point he does not grasp. He is denied nothing he understands. But he can utilize no fact he does not master.

In der Mathematik wird einem nur der Punkt vorenthalten, den er nicht versteht. Ihm wird nichts vorenthalten, was er versteht. Aber er kann keine Tatsache nutzen,
die er nicht beherrscht.

It is exactly the same in the Science of being. You can
use only what you understand; therefore, you are spontaneously denied what you do not understand.

Es ist genau das Gleiche in der Wissenschaft des Seins.
Du kannst nur das verwenden, was du verstehst; deshalb
wird dir spontan verweigert, was du nicht verstehst.

What constitutes your being?

Was macht dein Wesen aus?
Sicherlich würdest du nicht sagen, dass es dein Körper
ist.

Certainly you would not say it is your body.
So it must be your understanding. Therefore, it is your
understanding that constitutes your real entity; in other
words, what you are.

Es muss also dein Verständnis sein. Deshalb ist es dein
Verständnis, das deine wahre Einheit ausmacht, mit anderen Worten, das, was du bist.

You can press on with what you are, with what you understand, because that constantly unfolds to you. Its
basis is Mind, infinity. Therefore, it keeps “ripening”
within you.

Du kannst mit dem, was du bist, mit dem, was du verstehst, weitermachen, denn das entfaltet sich dir ständig.
Seine Grundlage ist Gemüt, Unendlichkeit. Deshalb hält
es die “Reife” in dir aufrecht.
Du “verzichtest” gerne auf den Rest, auf das, was du
nicht verstehen und daher nicht nutzen kannst.

You gladly “resign” the rest, that which you do not understand, and therefore cannot utilize.

“Wir verstehen das am besten, was in uns selbst beginnt und durch Erziehung zum Leben erwacht.”39

“We understand best that which begins in ourselves
and by education brightens into birth.”39

Diese Aussage macht noch einmal deutlich, dass Verständnis nicht etwas ist, was einem gesagt wird, sondern
etwas, das auf dem basiert und sich daraus entwickelt,
was man kennt und das durch die Anwendung “zum
Leben erwacht”.

This statement again brings home the fact that understanding is not something that is told you, but something
that is based upon and developed from that which you
know and which by application “brightens into birth.”

Es ist dauerhaft deins, abhängig von nichts außerhalb
von dir selbst, außerhalb deines bewussten Seins, deiner
Gemeinschaft mit Gemüt.

It is permanently yours, dependent upon nothing outside yourself, outside your consciously being, your
communion with Mind.

So klein der Anfang auch sein mag, sein Wachstum
wird “kräftig und seine Reife ohne Verfall sein.”40
“Die Beweislast dafür, dass Christian Science Wissenschaft ist, liegt bei den Christlichen Wissenschaftlern.”41

However small the beginning, its growth will be
“sturdy, and its maturity undecaying.”40
“The burden of proof that Christian Science is
Science rests on Christian Scientists.”41

Wiederum auf der Grundlage der Mathematik als Vergleichsbasis liegt die Last des Nachweises der Mathematik beim Mathematiker. Er zeigt Mathematik. Ohne
ihn wäre sie unbekannt.

Again using mathematics as a basis of comparison, the
burden of the proof of mathematics rests with the mathematician. He shows forth mathematics. Without him,
it would be unknown.

Ohne den Christlichen Wissenschaftler, der es beweist,
wäre die Christliche Wissenschaft unbekannt.

Without the Christian Scientist to prove it, Christian
Science would be unknown.

Aber dieser Punkt muss betont werden: Es ist der “Beweis” und nicht die Tatsache der Christlichen Wissenschaft, die beim Christlichen Wissenschaftler liegt.

But this point must be emphasized: it is the “proof”
and not the fact of Christian Science that rests with the
Christian Scientist.
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The fact stands irrefutable, regardless of any so-called
proof; but without the Christian Scientist to show it
forth, the fact would not be known.

Die Tatsache steht unwiderlegbar, unabhängig von
einem sogenannten Beweis; aber ohne den Christlichen
Wissenschaftler, der sie vorführt, wäre die Tatsache
nicht bekannt.

The “burden of proof” implies the necessity of being
a consistent Christian Scientist so that the truth of Christian Science may be seen and known. That “burden”
consists of merely being man.

Die “Beweislast” impliziert die Notwendigkeit, ein
konsequenter Christlicher Wissenschaftler zu sein,
damit die Wahrheit der Christian Science gesehen und
bekannt wird. Diese “Last” besteht darin, nur Mensch
zu sein.

“Again I repeat, person is not in the question of Christian Science. Principle, instead of person, is next to our
hearts, on our lips, and in our lives.”42

“Ich wiederhole noch einmal, die Person spielt in der
Christlichen Wissenschaft keine Rolle. Das Prinzip,
nicht die Person, nimmt die erste Stelle ein: in unserem
Herzen, auf unseren Lippen und in unserem Leben.”42

Person does not enter into the consideration of any
question in Christian Science.

Person geht nicht in die Betrachtung irgendeiner Frage
in der Christlichen Wissenschaft ein.

But this does not mean that Christian Science, as Mind,
does not appear as person. That is to say, we interpret it
as person in the same way that we interpret music as
notes. But we must see through this appearance, or interpretation, to the Principle underlying the outward expression or interpretation appearing as person.

Aber das bedeutet nicht, dass die Christliche Wissenschaft, als Gemüt, nicht als Person erscheint. Das heißt,
wir interpretieren es als Person in der gleichen Weise,
wie wir Musik als Noten interpretieren. Aber wir müssen diese Erscheinung oder Interpretation zu dem Prinzip durchdringen, das dem äußeren Ausdruck oder der
Interpretation zugrunde liegt, die als Person erscheint.

The entertaining of a finite or personal sense separates
one spontaneously from Principle, the infinity that is
Mind.

Die Beherbergung eines endlichen oder persönlichen
Sinnes trennt einen spontan vom Prinzip, der Unendlichkeit, die Gemüt ist.

“Remember, it is personality, and the sense of personality in God or in man, that limits man.”43

“Bedenkt, daß es der Persönlichkeitsbegriff und die
Vorstellung von Persönlichkeit in Gott oder dem Menschen ist, was den Menschen begrenzt.”43

If you personalize two times two is four, and think of
it as a thing instead of as idea, does not that instantly
limit your use of it?

Wenn du zwei Mal zwei ist vier personalisieren und es
als eine Sache statt als Idee betrachtest, schränkt das
nicht sofort Ihre Nutzung ein?

The value of mathematics to you is its everpresence
with you, occupying no space, and yet always available
for your use in the way most suited to the need of the
moment.

Der Wert der Mathematik für dich ist ihre ständige Präsenz bei dir, sie nimmt keinen Platz ein und ist dennoch
immer für dich verfügbar, so wie es den Bedürfnissen
des Augenblicks am besten entspricht.

Personalizing, in other words, outlining, limiting, or
forming a finite sense of either God or man, has the
same effect in the Science of being that it has in the
science of numbers. It finitizes your sense of it and
makes its use impossible.

Die Personalisierung, mit anderen Worten, das Umreißen, Begrenzen oder Bilden eines endlichen Sinnes für
Gott oder den Menschen, hat in der Wissenschaft des
Seins den gleichen Effekt wie in der Wissenschaft der
Zahlen. Es begrenzt deinen Sinn dafür und macht seine
Nutzung unmöglich.

“To impersonalize scientifically the material sense of
existence - rather than cling to personality – is the lesson
of to-day.”44

“Die materielle Daseinsauffassung in wissenschaftlicher Weise unpersönlich zu machen, anstatt sich an die
Persönlichkeit zu klammern — das ist das Gebot der
Stunde.”44
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The one need for the thinker today is to impersonalize
his sense of person, to dematerialize his sense of things.
Only in doing this is he released from the finite sense
of being with its picture of sin, disease and death.

Das einzige Bedürfnis des Denkers heute ist es, seinen
Sinn für die Person unpersönlich zu machen, seinen
Sinn für die Dinge zu entmaterialisieren. Nur so wird er
von der Endlichkeit des Seins mit seinem Bild von
Sünde, Krankheit und Tod befreit.

In every new invention, thought breaks through the
fetters of limitation, and invariably less and less matter
accompanies the improvement.

In jeder neuen Erfindung durchbricht der Gedanke die
Fesseln der Begrenzung, und immer weniger Materie
begleitet die Verbesserung.

Thought cannot be unfettered until it finds Mind as
All-in-all.

Der Gedanke kann erst dann entfesselt werden, wenn
er den Verstand als Alles-in-allem findet.

A material or finite sense of existence must be exchanged for the spiritual or Mind-sense.

Ein materieller oder endlicher Sinn der Existenz muss
gegen den geistigen oder Gemüts-Sinn ausgetauscht
werden.

“To live so as to keep human consciousness in constant
relation with the divine, the spiritual, and the eternal, is
to individualize infinite power; and this is Christian
Science.”45

“So zu leben, daß das menschliche Bewußtsein ständig
in Verbindung mit dem Göttlichen, dem Geistigen und
dem Ewigen bleibt, heißt die unendliche Macht individuell zum Ausdruck bringen, und das ist Christliche
Wissenschaft.”45

In the realm of music, the musician keeps his ear in
constant accord with the correct tone. A true musician
is never off the key.

Im Bereich der Musik hält der Musiker sein Ohr ständig in Übereinstimmung mit dem richtigen Ton. Ein
wahrer Musiker ist immer auf der Höhe der Zeit.

This individualizes for him the power of music.

Dies individualisiert für ihn die Kraft der Musik.
In gleicher Weise findet der wahre Christliche Wissenschaftler das eine Gemüt als Allverstand, als sein
Gemüt, als seinen “Schlüssel”, der für ihn die unendliche Kraft des Gemüts individualisiert und ihn “in ständiger Beziehung zum Göttlichen, zum Geistigen und
zum Ewigen” hält.

In like manner the true Christian Scientist finds the one
Mind as the All-mind, as his Mind, as his “key” that individualizes for him the infinite power of Mind and
maintains him “in constant relation with the divine, the
spiritual, and the eternal.”
This constitutes the Christian Scientist.

Dies begründet den Christlichen Wissenschaftler.

“Christian Science is absolute; it is neither behind the
point of perfection nor advancing towards it; it is at this
point and must be practiced therefrom.”46

“Die Christliche Wissenschaft ist absolut; sie bleibt
weder hinter dem Punkt der Vollkommenheit zurück,
noch bewegt sie sich auf ihn zu; sie befindet sich auf
diesem Punkt und muß von ihm aus betätigt werden.”46

Just as mathematics is the same yesterday, today, and
forever, never behind the point of perfection nor advancing towards it but always declaring two times two to be
the same four, so the Science of being is intact and
whole.

So wie die Mathematik gestern, heute und für immer
dieselbe ist, nie hinter dem Punkt der Vollkommenheit
zurückbleibt oder sich ihr nähert, sondern immer zwei
mal zwei zu den gleichen vier erklärt, so ist die Wissenschaft des Seins intakt und ganz.

There is no advancing towards wholeness. It is already
a fact; and just as mathematics is applied from the standpoint of absoluteness, so must Christian Science be applied from the same standpoint.

Es gibt keine Fortschritte in Richtung Ganzheit. Es ist
bereits eine Tatsache; und so wie die Mathematik aus
der Sicht der Absolutheit angewendet wird, muss auch
die Christliche Wissenschaft aus der gleichen Perspektive angewendet werden.

It does not bow down to human desire or weakness.
Every thought must be brought into obedience to the
truth of being.

Es beugt sich nicht dem menschlichen Verlangen oder
der Schwäche. Jeder Gedanke muss in den Gehorsam
gegenüber der Wahrheit des Seins gebracht werden.
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Christian Science yields to nothing. It never changes.
It stands as the perfection of all being, now and always.
It reveals perpetual wholeness.

Die Christliche Wissenschaft gibt nichts nach. Sie ändert sich nie. Sie steht als die Vollkommenheit allen
Seins, jetzt und immer. Es offenbart die ewige Ganzheit.
“Gänzlich getrennt von dem Glauben und dem Traum
des materiellen Lebens ist das göttliche Leben, das geistiges Verständnis und das Bewusstsein von des Menschen Herrschaft über die ganze Erde offenbart.”47

“Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man’s dominion over
the whole earth.”47

Kein menschliches Konzept kommt in deine Betrachtung der Mathematik; noch kann es in dein Verständnis
der Christlichen Wissenschaft einfließen.

No human concept enters into your consideration of
mathematics; neither can it enter into your understanding of Christian Science.

Der menschliche Glaube muss seine Schuhe ausziehen, bevor er den heiligen Ort des spirituellen Verstehens betritt. Die Materialität muss “der geistigen
Tatsache von allem, was die materiellen Sinne sehen”48,
Platz machen, bevor die Pforten der Christlichen Wissenschaft betreten werden.

Human belief has to take off its shoes before entering
the holy place of spiritual understanding. Materiality
must give place to “the spiritual fact of whatever the
material senses behold”48 before the portals of Christian
Science are entered.

Die Unwilligkeit, dies zu tun, besiegt den Fortschritt,
denn “wer auf Geringerem als einer unsterblichen
Grundlage baut, der hat auf den Sand gebaut.”49

Unwillingness to do this defeats progress, for “whoso
builds on less than an immortal basis, hath built on
sand.”49
“Every step of progress is a step more spiritual. The
great element of reform is not born of human wisdom;
it draws not its life from human organizations; rather is
it the crumbling away of material elements from reason,
the translation of law back to its original language, Mind, and the final unity between man and God.”50

“Jede Stufe des Fortschritts führt zum Geistigen hin.
Das bedeutsame Grundelement der Reform wird nicht
aus menschlicher Weisheit geboren; es leitet sein Leben
nicht von menschlichen Organisationen ab; vielmehr
zeigt es sich darin, daß die materiellen Elemente von
der Vernunft abbröckeln, daß das Gesetz in seine ursprüngliche Sprache — ins Gemüt — zurückübertragen
wird, sowie in der endgültigen Einheit des Menschen
mit Gott.”.50

“The Christian Scientist is alone with his own being
and with the reality of things.”51

“Der Christliche Wissenschaftler ist allein mit seinem
eigenen Sein und mit der Wirklichkeit aller Dinge.”51

You must be willing to abide alone with Mind, with all
that Mind includes and is, just as you must abide alone
with the principle of numbers if you are to progress in
mathematics.

Du musst bereit sein, allein mit dem Gemüt zu bleiben,
mit allem, was Gemüt beinhaltet und ist, so wie du mit
dem Prinzip der Zahlen allein bleiben musst, wenn du
in der Mathematik Fortschritte machen willst.
In dieses Alleinssein, das heißt Einssein, kann nichts
eintreten. Es ist die Einsamkeit des Gemüts, das alles
umfasst. Es ist nicht Leere, sondern die Erfüllung der
Allheit.

Into this aloneness that is isness, nothing can enter. It
is the solitude of Mind embracing all. It is not emptiness, but the satisfaction of allness.

Du bist immer allein mit dem Bewusstsein - mit deinem eigenen Bewusstsein, und mit allem, was dieses
Bewusstsein ist.

You are always alone with consciousness – with your
own consciousness, and with all that consciousness is.
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What do these statements mean?

Was bedeuten diese Aussagen?

Summed up, what do all these statements mean?

Zusammengefasst, was bedeuten all diese Aussagen?
Sie betonen die Tatsache, dass von dir verlangt wird,
materiell selbstlos zu sein, nur das zu akzeptieren, was
du weißt, was du verstehst. Du sollst das, woran du bloß
geglaubt oder vertraut hast, missachten, weil du seine
Quelle als menschlich autoritär akzeptiert hast.

They emphasize the fact that you are required to be
materially selfless, to accept only what you know, what
you understand. You are to disregard what you have
merely believed or had faith in because you accepted its
source as humanly authoritative.

Du kannst alles anwenden, was du verstehst; und was
du verstehst, ist das, was du wirklich “bist”.

You can apply all that you understand; and what you
understand constitutes what you really “are.”

In dieses Verständnis tritt kein persönlicher oder endlicher Sinn ein.

Into this understanding no personal or finite sense
enters.

Da der Hohepriester, der wahre Sinn des Seins, allein
in das Allerheiligste eingetreten ist, bist du also immer
allein im Allerheiligsten mit deinem eigenen Bewusstsein, mit dem, was du zugeben kannst, dass es das Bewusstsein ist.

As the High Priest, the true sense of being, alone entered the Holy of Holies, so you are always alone in the
Holy of Holies with your own consciousness, with what
you admit consciousness to be.

Mit dieser Grundlage, auf der man stehen kann, kann
man weitermachen und feststellen, was die Christliche
Wissenschaft ist und was sie lehrt.

With this foundation upon which to stand, one can go
forward and establish what Christian Science is and
what it teaches.

Vorgehensweise im Unterricht
Die natürliche Ordnung, der eine Klasse in der Christlichen Wissenschaft folgt, ist: erstens, sie begründet das
Wahre; zweitens, sie definiert und analysiert das Falsche; und schließlich, sie zeigt, wie das Wahre das Positive und das Falsche der negative Aspekt derselben
Wahrheit ist, die, wenn sie umgekehrt wird, “und lässt
nichts übrig, was sündigen, leiden, was bestraft oder
zerstört werden könnte.”52

Steps of procedure in class
The natural order followed by a class in Christian
Science is: first, it establishes the true; second, it defines
and analyzes the false; and lastly, it shows how the true
is the positive and the false is the negative aspect of the
same truth which, when reversed, leaves “nothing that
can sin, suffer, be punished or destroyed.”52

Unter dem ersten oder wahren Sinn des Seins findet
sich das, was als Gott bezeichnet wird und was Gott
Gott ist; mit anderen Worten, Gott und sein Mensch und
alles, was dazu gehört.

Under the first, or true sense of being, is found what is
termed God and what God is God to; in other words,
God and His man and all that this includes.
Under the second or false sense of being, we deal with
the negative or suppositional opposite of God, called
evil and its man.

Unter dem zweiten oder falschen Sinn des Seins beschäftigen wir uns mit dem negativen oder angenommenen Gegenteil von Gott, dem sogenannten Bösen und
seinem Menschen.

The final step shows that the negative or opposite must
have that which it negatives or is opposed to. Therefore
the negation exists only as a negative definition or proof
of the positive, which is true.

Der letzte Schritt zeigt, dass das Negative oder das Gegenteil das haben muss, was es verneint oder dem es
entgegengesetzt ist. Daher existiert die Verneinung nur
als negative Definition oder als Beweis für das Positive,
was wahr ist.

When this is understood, thought turns spontaneously
to the true and abandons the false sense that would have
two realms, one good and one evil, one to be attained at
some future time, the other to be combated as a reality
now.
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Wenn dies verstanden wird, wendet sich das Denken
spontan dem Wahren zu und verlässt den falschen Sinn,
der zwei Reiche haben würde, ein gutes und ein böses,
das eine, um irgendwann in der Zukunft erreicht zu werden, das andere, um jetzt als Wirklichkeit bekämpft zu
werden.
52
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This is the true sense replacing the false sense of the
negative, leaving the clear understanding that “the reverse of error is true.”53 This is the quickening spirit that
abandons the “first man Adam,” leaving only perfection,
with its “last Adam.”54

Dies ist der wahre Sinn, der den falschen Sinn des Negativen ersetzt und das klare Verständnis hinterlässt,
dass “die Umkehrung des Irrtums hingegen wahr ist”53.
Dies ist der beschleunigende Geist, der den “ersten
Menschen Adam” verlässt und nur die Vollkommenheit
mit seinem “letzten Adam”54 hinterlässt.

This constitutes Christian Science and its practice and
follows the order of the Bible.

Dies stellt die Christliche Wissenschaft und ihre Praxis
dar und folgt der Ordnung der Bibel.

In the first chapter of Genesis, there is given the true
picture of creation, God and His perfect man.

Im ersten Kapitel der Genesis wird das wahre Bild der
Schöpfung, Gottes und seines vollkommenen Menschen, vermittelt.

The second chapter portrays another picture, that of
the so-called Lord God, and his man formed of the dust
of the ground - the exact opposite of the first account of
creation, wherein man is portrayed as the image and
likeness of Spirit.

Das zweite Kapitel zeigt ein anderes Bild, das des sogenannten Herrgottes und seines Menschen, der aus
dem Staub der Erde gebildet wurde - das genaue Gegenteil des ersten Schöpfungsberichts, in dem der
Mensch als Bild und Abbild des Geistes dargestellt
wird.

The remainder of the Bible is devoted to showing how
this suppositional creation, with all its false beliefs, is
scientifically replaced by the understanding of the true
creation as the only reality.

Der Rest der Bibel widmet sich der Darstellung, wie
diese angenommene Schöpfung mit all ihren falschen
Überzeugungen wissenschaftlich durch das Verständnis
der wahren Schöpfung als einzige Wirklichkeit ersetzt
wird.

The Bible ends with the book of Revelation, in which
is forecast the destruction of all evil through the “little
book,”55 which is to rule “with a rod of iron.”56

Die Bibel endet mit dem Buch der Offenbarung, in
dem die Vernichtung allen Übels durch “ein kleines
Büchlein”55 vorhergesagt wird, das “mit eisernem
Stabe”56 regieren soll.

This “little book,” Science and Health with Key to the
Scriptures, by Mary Baker Eddy, is showing to the
world that the false sense of being, and all that it includes, inevitably disappears with the realization that
the real and true is All- in-all.

Dieses “kleine Büchlein”, Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von Mary Baker
Eddy, zeigt der Welt, dass der falsche Sinn des Seins
und alles, was dazu gehört, unweigerlich verschwindet,
wenn man erkennt, dass das Wirkliche und Wahre Allesin-allem ist.
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kApIteL II

How do you know there is a God?

Woher weißt du, dass es einen Gott
gibt?

Before defining what God is, it is essential to establish
how one may know that there is a God.

Bevor man definiert, was Gott ist, ist es wichtig, festzustellen, wie man wissen kann, dass es einen Gott gibt.

Surely it would be a waste of time to talk about what
God is, unless it were first understood that there is God.
After having settled that question, it is in order to establish what God is, and why He is all that He is.

Sicherlich wäre es eine Zeitverschwendung, darüber
zu reden, was Gott ist, es sei denn, man hätte zuerst verstanden, dass es Gott gibt. Nachdem diese Frage geklärt
ist, geht es darum, festzustellen, was Gott ist und warum
Er alles ist, was Er ist.

Blind acceptance inadequate

Blinde Akzeptanz unzureichend

The average mortal, Christian or pagan, acknowledges
in his own way, that there is a supreme something which
he calls God.

Der durchschnittliche Sterbliche, Christ oder Heide,
erkennt auf seine eigene Weise an, dass es ein höchstes
Etwas gibt, das er Gott nennt.

The Christian, if asked, would probably answer at
once, “Of course there is a God.”

Der Christ, wenn er gefragt würde, würde wahrscheinlich sofort antworten: “Natürlich gibt es einen Gott.”

In times of stress, however, when the opposite of that
which he means by God, good, presents itself as real,
he has no means of combating the apparent reality of
evil, because he does not understand why God is: hence
he falters, and too often falls a victim to evil in one of
its various forms, whether it be limitation, sickness, sin
or death.

In Zeiten des Stresses, in denen sich jedoch das Gegenteil von dem, was er durch Gott meint, das Gute, als
real darstellt, hat er keine Mittel, um die scheinbare Realität des Bösen zu bekämpfen, denn er versteht nicht,
warum Gott ist: Deshalb schwankt er und fällt allzu oft
dem Bösen in einer seiner verschiedenen Formen zum
Opfer, sei es Beschränkung, Krankheit, Sünde oder Tod.
Ein bloßer Sinn für oder Glaube an Gott ist wirklich
keine dauerhafte Hilfe oder Wert. Wenn er am meisten
gebraucht wird, bewährt er sich nicht.

A mere sense of or belief in God is really of no permanent help or value. When most needed, it does not
stand the test.

Eine blinde Akzeptanz Gottes wird nie ganz zufriedenstellen. Die Vernunft muss befriedigt werden, um die sichere Erkenntnis zu bringen, dass es Gott gibt.

A blind acceptance of God will never completely satisfy. Reason must be satisfied in order to bring the certain knowledge that there is God.

Da Mathematiker die Gesetze für Zahlen bewiesen
haben, beweist dies nicht, dass sie für dich da sind. Es
lädt dich jedoch ein, sie dir selbst zu beweisen.

Because mathematicians have proved the laws governing numbers, this does not prove them for you. It does,
however, beckon you on to prove them for yourself.

Das Verständnis des Mathematikers gehört nicht dir,
bis du selbst die Mathematik verstehst.
So musst du in gleicher Weise auch jeden Punkt der
Christlichen Wissenschaft für dich selbst regeln.

The mathematician’s understanding is not yours, until
you yourself understand mathematics.

Du musst an dem Punkt ankommen, an dem es für dich
keinen Unterschied machen würde, wenn es keinen anderen Christlichen Wissenschaftler in der Welt gäbe. Du
musst die Christliche Wissenschaft so verstehen, und
ihre Wahrheit muss für dich so wichtig sein, dass du
dich damit zufrieden geben würdest, der einzige Christliche Wissenschaftler zu sein, wenn das nötig wäre.

Thus, in like manner, you must also settle each point
in Christian Science for yourself.
You must arrive at the point where it would make no
difference to you if there were not another Christian
Scientist in the World. You must so understand Christian
Science, and its truth must be so vital to you that you
would be satisfied to be the only Christian Scientist, if
that were necessary.
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It is useless to attempt to find a conclusive answer to
any question outside of what constitutes yourself, and
especially is this true of the profound subject: how you
know there is God.

Es ist sinnlos, zu versuchen, eine schlüssige Antwort
auf jede Frage außerhalb dessen zu finden, was dich
selbst ausmacht, und vor allem gilt dies für das tiefe
Thema: Woher du weißt, dass es Gott gibt.

Widersprüchliches Sinneszeugnis

Sense testimony contradictory
To affirm that there is God because the testimony of
the material senses declares the beauty and loveliness
expressed by what you call nature - beautiful flowers,
gorgeous sunsets, and countless other expressions - cannot bring conviction to you because the same mind and
its senses that declare this loveliness, just as positively
declare the opposite - the flowers fading, the sunset
dreary, and so forth.

Zu behaupten, dass es Gott gibt, weil das Zeugnis der
materiellen Sinne die Schönheit und Lieblichkeit verkündet, die durch das zum Ausdruck kommt, was man
Natur nennt - schöne Blumen, traumhafte Sonnenuntergänge und unzählige andere Ausdrücke -, kann einem
keine Überzeugung vermitteln, weil derselbe Gemüt
und seine Sinne, die diese Lieblichkeit verkünden, genauso positiv das Gegenteil verkünden - die Blumen
verblassen, der Sonnenuntergang trist, und so weiter.
und so weiter.

A fountain cannot “send forth at the same place sweet
water and bitter.”57

Ein Brunnen kann nicht “an der gleichen Stelle süßes
und bitteres Wasser hervorbringen”57.

Yet, if you accept the testimony as true in one instance,
can you avoid consenting to it in another?

Wenn du jedoch das Zeugnis in einem Fall als wahr
akzeptierst, kannst du es dann vermeiden, es in einem
anderen Fall zu akzeptieren?

One appearance may be beautiful and harmonious, the
other ugly, discordant and wretched.

Eine Erscheinungsform kann schön und harmonisch
sein, die andere hässlich, unharmonisch und erbärmlich.

You are compelled, then, to lay aside what comes to
you as nature in establishing that there is God.

Du bist also gezwungen, das, was als Natur zu dir
kommt, beiseite zu legen, indem du feststellst, dass es
Gott gibt.

Then you ask, if nature cannot help me to understand,
do I not still see on all sides love and kindness, and all
the excellent qualities of that which I feel God must be?

Dann fragst du, wenn die Natur mir nicht helfen kann
zu verstehen, sehe ich dann nicht immer noch von allen
Seiten Liebe und Güte und all die hervorragenden Eigenschaften dessen, was Gott meiner Meinung nach
sein muss?

Am I not justified in declaring that these attributes of
good could not appear to me unless there were God
whence they emanated?

Habe ich nicht recht zu erklären, dass mir diese Attribute des Guten nicht erscheinen könnten, es sei denn,
es gäbe Gott, von dem sie ausgegangen sind?

But is it not true that just as you are aware of these
qualities so you are equally aware of the countless activities of evil, expressed as anger, envy, hatred, and so
forth?

Aber ist es nicht wahr, dass, so wie du dir dieser Eigenschaften bewusst bist, du dir auch der unzähligen
Aktivitäten des Bösen bewusst bist, die sich in Wut,
Neid, Hass und so weiter äußern?

Can such contradictory testimony safely lead one anywhere? Again, can the same fountain send forth both
sweet and bitter water?

Können solche widersprüchlichen Aussagen einen sicher irgendwo hinführen? Nochmal: Kann dieselbe
Quelle sowohl süßes als auch bitteres Wasser aussenden?

In whatever direction you look, you find this apparent
irreconcilable testimony of good and evil, life and death,
presented side by side.

In welcher Richtung auch immer du schaust, du findest
dieses scheinbar unvereinbare Zeugnis von Gut und
Böse, von Leben und Tod, Seite an Seite präsentiert.

The unreliability of the testimony of the material
senses is self-evident.
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Die Unzuverlässigkeit des Zeugnisses der materiellen
Sinne ist offensichtlich.
57
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Jak. 3: 11 (nach der engl. Bibel)

In the matter of sight, for instance, there is no reliability. A straight stick extending partly out of clear water
will appear bent.

So gibt es beispielsweise in Bezug auf die Sichtweise
keine Zuverlässigkeit. Ein gerader Stock, der sich teilweise aus dem klaren Wasser heraus erstreckt, erscheint
gebogen.

The law of optics explains this, but the explanation in
no way changes the fact that your eyes have, nevertheless, deceived you.

Das Gesetz der Optik erklärt dies, aber die Erklärung
ändert in keiner Weise die Tatsache, dass deine Augen
dich dennoch getäuscht haben.

Two parallel rail-lines appear to come together in the
distance. Your eyes declare what your reason denies.

Zwei parallele Gleise scheinen sich in der Ferne zu
treffen. Deine Augen verkünden, was deine Vernunft
verneint.

So it is with all the five senses. None of them can be
trusted.

So ist es mit allen fünf Sinnen. Keinem von ihnen kann
man trauen.

Hypnotism has shown how unreliable the senses are,
how they will declare as true whatever the mind of the
hypnotist suggests to his victim, regardless of its absurdity.

Hypnotismus hat gezeigt, wie unzuverlässig die Sinne
sind, wie sie das, was das Gemüt des Hypnotiseurs seinem Opfer suggeriert, unabhängig von seiner Absurdität
als wahr erklären werden.

Does not the victim of the hypnotist seem to agonize
over a pain that is pure illusion? The senses respond to
whatever the hypnotized mind affirms. And so on
through an inexhaustible range of phenomena.

Scheint sich das Opfer des Hypnotiseurs nicht über
einen Schmerz zu quälen, der reine Illusion ist? Die
Sinne reagieren auf das, was das hypnotisierte Gemüt
bestätigt. Und so weiter durch eine unerschöpfliche
Vielfalt von Phänomenen.

The testimony of two reputable witnesses in court is
at times contradictory, especially in the case of a sudden
accident or dramatic occurrence.

Die Aussage von zwei angesehenen Zeugen vor Gericht ist teilweise widersprüchlich, insbesondere bei
einem plötzlichen Unfall oder einem dramatischen Ereignis.

The courts recognize that the witnesses are not intentionally unreliable or deliberately misstating facts, but
that the minds of different people react differently under
sudden emotion and that the senses testify in accordance
with the mind and not of themselves.

Die Gerichte erkennen an, dass die Zeugen nicht absichtlich unzuverlässig sind oder absichtlich falsche Angaben machen, sondern dass die Gemüter verschiedener
Menschen unter plötzlichen Gefühlen unterschiedlich
reagieren und dass die Sinne in Übereinstimmung mit
dem Gemüt und nicht mit sich selbst aussagen.

But however explained, the fact remains that the testimony itself is utterly unreliable.

Aber wie auch immer erklärt, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Aussage selbst völlig unzuverlässig ist.

Of what value, then, is sense testimony in aiding you
to establish the fact that there is God?

Welchen Wert hat dann das Sinnenzeugnis, das dir
hilft, die Tatsache festzustellen, dass es Gott gibt?

If once proven false, can the senses ever be trusted?

Wenn einmal als falsch erwiesen, kann man dann jemals den Sinnen vertrauen?

Obviously not.

Offensichtlich nicht.

In their testimony is no assurance, no peace, no proof
that there actually is God.

In ihrem Zeugnis ist keine Gewissheit, kein Frieden,
kein Beweis dafür, dass es Gott tatsächlich gibt.

Because of reliance on material sense testimony with
its contradictions, many are faltering and even saying
foolishly that there is no God.

Wegen des Vertrauens auf das materielle Sinneszeugnis mit seinen Widersprüchen schwanken viele und
sagen sogar dumm, dass es keinen Gott gibt.

You, too, may be tempted to say there is no God unless
you understand why God is.

Auch du kannst versucht sein zu sagen, dass es keinen
Gott gibt, wenn du nicht verstehst, warum Gott ist.
Überzeugt von der Hoffnungslosigkeit, sich in dieser
Frage durch alles, was die materiellen Sinne verkünden,
zu befriedigen, wendet man sich für immer von diesem
Zeugnis ab.

Being convinced of the hopelessness of attempting to
satisfy yourself on this question through anything that
the material senses declare, you turn forever away from
such testimony.
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How to find the answer

Wie man die Antwort findet

Now ask yourself, what is there that I actually know
of myself, that I am absolutely sure of, that is not dependent upon any thing to bear witness to it, that requires no justification, no verification, that just is?

Nun frage dich, was es gibt, das ich tatsächlich von mir
weiß, von dem ich absolut sicher bin, was nicht davon
abhängt, dass es etwas gibt, das davon Zeugnis ablegt,
was keine Rechtfertigung, keine Überprüfung erfordert,
was einfach ist?

There is one answer, and one only, to this question, and
its conclusion is inescapable; one selfevident fact that
defies refutation, before which all arguments are silenced forever, because there is nothing to argue against
it.

Es gibt eine und nur eine Antwort auf diese Frage, und
ihre Schlussfolgerung ist unausweichlich; eine selbstverständliche Tatsache, die sich der Widerlegung widersetzt, vor der alle Argumente für immer zum Schweigen
gebracht werden, weil es nichts gibt, was dagegen
spricht.

It is, in Bible language, “The true Light, which lighteth
every man that cometh into the world.”58

Es ist in der Bibelsprache: “Das wahre Licht, das alle
Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.”58

This light belongs to every man; it belongs to you. It
has no relationship to the so-called senses.

Dieses Licht gehört jedem Menschen, es gehört dir. Es
hat keine Beziehung zu den sogenannten Sinnen.
Frag dich gründlich: “Was ist es?”

Ask yourself thoughtfully, “What is it?”

Du wirst mit absoluter Überzeugung antworten: Es ist
die Tatsache, dass ich existiere; dass ich bewusst bin; es
ist mein bewusstes Sein.

You will answer with absolute conviction: It is the fact
that I exist; that I consciously am; it is my consciously
being.

Das weiß ich von mir selbst. Es ist nicht von etwas anderem abhängig als von mir. Ich bin mir des Seins bewusst. Da bin ich mir sicher.

This, I know of myself. It is not dependent upon anything apart from me. I am conscious of being. Of this I
am sure.

Wenn ich sage, dass ich bewusst bin, beziehe ich mich
nicht einmal annähernd auf etwas, das mir durch die
physischen Sinne bewusst zu sein scheint. Es ist in keiner Weise eine Reaktion. Ich meine einfach, dass ich bewusst existiere, und dass diese Existenz keine Aussage
oder Zeugnis jeglicher Art erfordert.

When I say that I consciously am, I am not referring,
even remotely, to anything that I might seem to be conscious of through the physical senses. It is in no way a
reaction. I mean simply that I consciously exist, and that
that existence requires no testimony or witness of any
kind.

Es ist für mich eine logische Tatsache.
Es ist die Reinheit selbst, denn in ihr ist kein einziges
Element, das sich selbst widerspricht.

It is a self-evident fact to me.
It is purity itself, for in it is not a single element contrary to itself.

Wie ein Leitsatz von Euklid bedarf es keiner Demonstration, weil es offensichtlich ist.

Like an axiom of Euclid, it requires no demonstration
because it is obvious.

Diese Tatsache meines bewussten Seins ist die einzige
Tatsache, dass ich als sogenannter Sterblicher von mir
selbst weiß, ganz abgesehen von jeglichen äußeren Beweisen.

This fact of my consciously being is the one and only
fact that, as a so-called mortal, I know of myself, wholly
apart from any external evidence.

Von dieser einen Tatsache bin ich mir absolut sicher.
Es ist eine Gewissheit, die in mir selbst beginnt und
endet. Ich habe die Überprüfung zu jeder Zeit und zu
jedem Zeitpunkt.

Of this one fact I am absolutely sure.
It is a certainty that begins and ends in myself. I have
the verification of it at all times and every moment.

Es ist der Fels der Wahrheit, auf dem ich anfangen
muss zu bauen.

It is the rock of Truth upon which I must begin to build.
58
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Dependence upon anything else would mean dependence upon something external to myself that did
my thinking for me.

Die Abhängigkeit von etwas anderem würde die Abhängigkeit von etwas Äußerem bedeuten, das mein
Denken für mich bestimmt hat.

As you have already seen, you cannot be sure of that
which testifies to anything outside yourself. Such testimony is often deceptive and may disappear: but you
cannot lose yourself and disappear to yourself.

Wie du bereits gesehen hast, kannst du dir dessen nicht
sicher sein, was von außerhalb von dir selbst zeugt. Solche Zeugnisse sind oft irreführend und können verschwinden; aber man kann sich nicht verlieren und zu
sich selbst verschwinden.

You are positive of your own being, of your consciously being.

Du bist positiv gegenüber deinem eigenen Sein, gegenüber deinem bewussten Sein.
Alles muss von dieser Gewissheit des eigenen bewussten Seins ausgehen. Es ist die eine und einzige Sache,
bei der du dir sicher bist.

Everything must start from this certainty of your own
consciously being. It is the one and only thing of
which you are sure.

Du musst von diesem Standpunkt aus denken.

You must think from this standpoint.

Besteht dein Sein nicht darin, nur zu denken?

Does not your very being consist of just thinking?

Denken muss auf Wissen basieren. Das Wissen muss
aus dem Bewusstsein der eigenen Existenz aufgebaut
werden.

Thinking must be based on knowing. Knowing must
be built up from the consciousness of your own existence.

Sie enthält keine äußeren Beweise.
Es ist “das wahre Licht”59, das jeden Menschen leitet.

It does not include any external evidence.

Es ist die Wahrheit, die allgegenwärtig ist, und die
immer als die Wirklichkeit existiert, selbst wie in der
Mathematik, zwei mal zwei bleibt vier, unabhängig von
allem und jedem, was die Unwissenheit darüber sagen
kann.

It is “the true Light”59 guiding every man.
It is the truth that is ever-present, and that always
stands as the reality, even as in mathematics, two
times two remains four, regardless of anything and everything that ignorance may say about it.

Das Kamel und das Nadelöhr
Als er von der Schwierigkeit sprach, die diejenigen,
die Reichtum besitzen, beim Eintritt in das Königreich
des Himmels zu überwinden haben, sagte Jesus: “Wahrlich, ich sage euch: Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen.”60 Natürlich bezog er sich nicht auf
den Besitz von Geld oder materiellen Dingen als solche,
sondern auf ein Vertrauen in den materiellen Sinn der
Dinge, nicht in den Gemüt-Sinn.

The camel and the needle’s eye
When speaking of the difficulty to be experienced by
those possessing riches in entering the kingdom of
heaven, Jesus said, “Verily I say unto you, That rich
man shall hardly enter into the kingdom of heaven.”60
Of course he was not referring to the possession of
money or material things as such, but to a trust in the
material sense of things, rather than in the Mind-sense.

Er sagte weiter: “Es ist leichter, dass ein Kamel durch
ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes
komme.”61

He further said that it was “easier for a camel to go
through the eye of a needle, than for [such] a rich man
to enter into the kingdom of God.”61

Beachte, er sagte nicht, dass es unmöglich sei. Er sagte,
das andere sei leichter.
Mit der Verwendung des Wortes “leichter” meinte er
sicherlich, dass es einen Weg gibt, wie der “Reiche” eintreten könnte.

Observe, he did not say it was impossible. He said
the other was easier.
In using the word “easier,” he certainly meant to
imply that there was a way whereby the “rich man”
might enter.
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His illustration of the camel going “through the eye of
a needle” explained how this entrance into the kingdom
of heaven must be accomplished.

Seine Veranschaulichung des Kamels, das “durch das
Nadelöhr” geht, erklärte, wie dieser Eintritt in das Königreich des Himmels vollzogen werden muss.

The old walled cities of the East had large entrance
gates that were closed at sundown, but by the side of
each was a small gate called the “needle gate,” through
which belated travelers with their beasts of burden could
enter after nightfall.

Die alten, von Mauern umgebenen Städte des Ostens
hatten große Eingangstore, die bei Sonnenuntergang geschlossen waren, aber an jeder Seite befand sich ein
kleines Tor, das “Nadeltor” genannt wurde, durch das
verspätete Reisende mit ihren Lasttieren nach Einbruch
der Dunkelheit eintreten konnten.
Dies konnte jedoch nur erreicht werden, indem man
das Kamel von seiner Last befreite und es so durch das
Tor zur Sicherheit kriechen ließ.

However, this could be accomplished only by stripping
the camel of its burden, thus enabling it to crawl through
the gate to safety.

Dieser Vergleich zeigt, wie ein sogenannter Sterblicher, um mit der wahren Lösung des Seins zu beginnen, sich zunächst von jedem Überrest der Abhängigkeit
von materiellen Beweisen befreien und sein Verständnis
davon begründen muss, dass er ganz auf seiner eigenen
bewussten Existenz beruht, als der einzigen Grundlage,
von der aus er beginnen kann.

This comparison indicates how a so-called mortal, in
order to start on the true solution of being, must first
strip himself of every vestige of dependence upon material evidence, and base his understanding of being
wholly on his own conscious existence, as the one foundation from which to begin.

Dabei legt er “alles ab, was uns beschwert, und die
Sünde, die uns umstrickt”62, und “läuft mit Geduld in
dem Kampf, der uns bestimmt ist.”62

Doing this, he lays “aside every weight, and the sin
which doth so easily beset”62 him and runs “with patience the race that is set before”62 him.

Wie das Kamel kann der Sterbliche keinen materiellen
Besitz, keinen sterblichen Beweis behalten, um ihm zu
helfen; er muss jedes Zeugnis der Sinne beiseite legen
und sich der einzigen Tatsache zuwenden, der er sich sicher ist, nämlich seinem eigenen bewussten Wesen.

Like the camel, the mortal can retain no material possession, no mortal evidence, to help him; he must lay
aside every testimony of the senses, and turn to the only
fact he is sure of, his own consciously being.
By so doing, he finds himself on firm ground, the
ground of his only reality, his only true immortality, the
ground that is immutable and eternal.

Auf diese Weise befindet er sich auf einem festen
Boden, dem Boden seiner einzigen Realität, seiner einzigen wahren Unsterblichkeit, dem Boden, der unveränderlich und ewig ist.

No single fact about the mortal is eternal, except his
consciously being. This, of course, is not mortal, but immortal.

Keine einzige Tatsache über den Sterblichen ist ewig,
außer seinem bewussten Wesen. Das ist natürlich nicht
sterblich, sondern unsterblich.
Es ist der Fels allein, auf dem er anfangen kann zu
bauen. Es ist der Christus, die Wahrheit des Seins. Kein
anderes Fundament kann Bestand haben.

It is the rock alone upon which he can start to build. It
is the Christ, the truth of being. No other foundation can
endure.

Der unveränderliche Ausgangspunkt

The immutable starting point
With this consciously being as the basic fact, what is
the inevitable deduction? Or, more accurately, what is
the inevitable induction, for in this reasoning, we take
one step from effect to cause, an inductive step, to wit:

Mit diesem bewussten Sein als die grundlegende Tatsache, was ist die unvermeidliche Schlussfolgerung?
Oder genauer gesagt, was ist die unvermeidliche Ursache, denn in dieser Argumentation machen wir einen
Schritt von der Wirkung zur Ursache, einen folgerichtigen Schritt, nämlich:

I could not consciously be, unless consciousness were
a fact.

Ich könnte nicht bewusst sein, es sei denn, das Bewusstsein wäre eine Tatsache.
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Then my consciously being is the irrefutable proof
that consciousness is.

Dann ist mein bewusstes Sein der unwiderlegbare Beweis dafür, dass Bewusstsein ist.

Consciousness, to be consciousness, must be conscious of something. That of which it is conscious is
essential to it, else it could not remain consciousness.

Das Bewusstsein, um Bewusstsein zu sein, muss sich
über etwas bewusst sein. Das, dessen es sich bewusst
ist, ist für es wesentlich, sonst könnte es nicht Bewusstsein bleiben.

Consciousness, then, is the necessary cause or basis
of my being; and since my being is a fact, it is equally
self-evident that consciousness is also a fact.

Das Bewusstsein ist also die notwendige Ursache oder
Grundlage meines Seins; und da mein Wesen eine Tatsache ist, ist es ebenso selbstverständlich, dass das Bewusstsein auch eine Tatsache ist.

You have now established consciousness as that
which is. In other words, you have discovered and established for yourself that consciousness is.

Du hast jetzt das Bewusstsein als das, was ist, etabliert.
Mit anderen Worten, du hast für dich selbst entdeckt und
festgestellt, dass Bewusstsein ist.

You are as certain of this as you are of your own existence.

Du bist dir dessen genauso sicher wie deiner eigenen
Existenz.

You know that one cannot be without the other, that
each is essential to the other and that, given one, the
other spontaneously is.

Du weißt, dass das eine nicht ohne das andere sein
kann, dass jedes für das andere wesentlich ist und dass
das andere, wenn man das eine gibt, spontan das andere
ist.

This eternal truth is yours because it begins with
what you know yourself, and “brightens”63 into the inevitable induction that consciousness is or you could
not consciously be.

Diese ewige Wahrheit gehört dir, denn sie beginnt mit
dem, was du selbst weißt, und “erwachst”63 zu der unvermeidlichen Schlussfolgerung, dass das Bewusstsein
ist oder du nicht bewusst sein könntest.

In Christian Science there is but one inductive step.
Starting with the fact of your own consciously being,
you (effect) induce consciousness as is (cause).

In der Christlichen Wissenschaft gibt es nur einen entscheidenden Schritt. Ausgehend von der Tatsache, dass
du dein eigenes bewusstes Wesen hast, erzeugst du
(Wirkung) das Bewusstsein, wie es ist (Ursache).

From this point on, only deductive reasoning is used
deducing the nature of effect from the nature of cause.
Effect is of no further value for reasoning purposes.

Von diesem Zeitpunkt an wird nur noch folgerichtiges
Denken verwendet, um die Art der Wirkung von der Art
der Ursache abzuleiten. Die Wirkung ist für die Begründung nicht mehr von Bedeutung.

To again repeat, reason must be as satisfied in Christian Science as it is in mathematics. No one is asked
to accept any statement without complete conviction.

Um es noch einmal zu wiederholen: Die Vernunft muss
in der Christlichen Wissenschaft genauso erfüllt sein
wie in der Mathematik. Niemand wird aufgefordert,
eine Aussage ohne vollständige Überzeugung zu akzeptieren.

No faith, no mere belief, as such terms are commonly used, enters into the reasoning.
That is why it is incredible that, in this enlightened
age, Christian Science is not universally accepted.

Kein Vertrauen, kein bloßer Glaube, da solche Begriffe
allgemein verwendet werden, tritt in die Beweisführung
ein.

Were Christian Science in the realm of religious belief, people could be excused for not accepting it; but
since it is the revelation of the Science of being, it
would seem all are “without excuse,”64 as Paul expressed it, in not accepting it.

Deshalb ist es unglaublich, dass in diesem aufgeklärten
Zeitalter die Christliche Wissenschaft nicht allgemein
akzeptiert wird.
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Wäre die Christliche Wissenschaft im Bereich des religiösen Glaubens, könnte man die Menschen dafür entschuldigen, dass sie sie nicht annehmen; aber da es die
Offenbarung der Wissenschaft des Seins ist, scheint es,
dass alle “ohne Entschuldigung”64, wie Paulus es ausdrückte, sie nicht annehmen.
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Remember, however, you can make no progress in
your understanding of Christian Science if you do not
insist, at every step, upon having your reason thoroughly satisfied.

Denke jedoch daran, dass du in deinem Verständnis der
Christlichen Wissenschaft keinen Fortschritt machen
kannst, wenn du nicht bei jedem Schritt darauf bestehst,
dass du deinen Verstand gründlich zufrieden stellst.
Diese Argumentation von der Tatsache des bewussten
Seins zum Bewusstsein ist in einem Sinn des Wortes
nicht neu. Bereits 1670 hat John Locke für sich selbst
logischerweise die Existenz eines höchsten Wesens festgestellt, aber er konnte nicht weiter gehen. Erst als Mrs.
Eddy die Christliche Wissenschaft entdeckte, konnten
alle Schlussfolgerungen aus diesem Aspekt richtig gemacht und bis zu ihrem endgültigen Ergebnis durchgesetzt werden.

This reasoning from the fact of consciously being, to
consciousness, is not new in one sense of the word. As
long ago as 1670, John Locke logically established, for
himself, the existence of a supreme being, but he could
go no further. It was not until Mrs. Eddy discovered
Christian Science that all deductions from this point
could be correctly made and carried through to their ultimate conclusion.

In Wissenschaft und Gesundheit entfaltet Mrs. Eddy
die Argumentation so einfach und logisch, dass derjenige, der ihr folgt, nicht umhin kommt, überzeugt zu
werden.

In Science and Health Mrs. Eddy unfolds the reasoning
so simply and logically that one who follows it cannot
fail to be convinced.

kApIteL III

ChApter III

Was Gott ist

What God is

Nachdem wir festgestellt haben, dass Bewusstsein ist,
ist der nächste Schritt, zu beweisen, dass Bewusstsein
alles ist, was mit dem Wort Gott gemeint ist.

Having established that consciousness is, the next step
is to prove that consciousness is all that is meant by the
word God.

Wenn sich zeigen lässt, dass das, was Bewusstsein ist,
auch das ist, was Gott ist, dann haben wir das Bewusstsein als gleichbedeutend mit Gott identifiziert und können von dieser Grundlage ausgehen.

If it can be shown that whatever consciousness is, that
also is what God is, then we have identified consciousness as synonymous with God and can proceed from
that basis.

Ein christlich-wissenschaftlicher Unterricht hat ausschließlich den Zweck, die Wahrheit der Christlich-Wissenschaft aus dem eigenen Verständnis heraus zu
erfassen.

A Christian Science class is for the sole purpose of establishing the truth of Christian Science from one’s own
understanding.

Jeder muss spontan und ohne fremde Hilfe seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen.

Each one must draw his own conclusions spontaneously without the aid of any outside source.

Der wahre Zweck eines Lehrbuchs

The real purpose of a textbook

Man wird nicht durch die Bibel oder durch Wissenschaft und Gesundheit zum christlichen Wissenschaftler
gemacht.

One is not made a Christian Scientist by the Bible or
by Science and Health.

Diese Bücher können nicht mehr einen Christlichen
Wissenschaftler machen, als eine Abhandlung der Mathematik einen Mathematiker machen kann.

These books can no more make a Christian Scientist
than a treatise of mathematics can make a mathematician.

Der Zweck eines jeden Lehrbuchs ist es, den Schüler
zu der Quelle zu bringen, aus der er selbst stammt. In
Gemeinschaft mit dieser Quelle entdeckt der Schüler
selbst, was das Lehrbuch zu diesem Thema für wahr
hält.

The purpose of any textbook is to take the student to
the source from which it came itself. In communion
with that source, the student discovers for himself what
the textbook on the subject declares to be true.
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In exactly the same way, the Bible and Science and
Health have one purpose as textbooks: to take the reader
to Truth as the source from which these books came.

Genauso haben die Bibel und Wissenschaft und Gesundheit einen Zweck wie Lehrbücher: den Leser zur
Wahrheit als Quelle zu führen, aus der diese Bücher
stammen.

Thus the Bible and Science and Health become to him
the records of Truth. They are the charts, so to speak,
which the wise traveler frequently consults in checking
his course of thinking, to see whether or not he is on the
right path, just as the navigator checks the position of
his ship, by constant comparison with his chart.

So werden ihm die Bibel und Wissenschaft und Gesundheit zu den Aufzeichnungen der Wahrheit. Es sind
sozusagen die Karten, die der weise Reisende häufig
konsultiert, um seinen Denkansatz zu überprüfen, um
zu sehen, ob er auf dem richtigen Weg ist oder nicht, so
wie der Navigator die Position seines Schiffes durch
ständigen Vergleich mit seiner Karte überprüft.

No wise Christian Scientist would imagine that he
could dispense with his charts: the Bible, and Science
and Health.

Kein weiser Christlicher Wissenschaftler würde sich
vorstellen, dass er auf seine Karten verzichten könnte:
die Bibel, Wissenschaft und Gesundheit.

This does not mean that the Christian Scientist relies
upon them for his understanding. He does not, because
his understanding is based on that which he knows,
through his communion with the infinite knower, with
that which is Mind.

Das bedeutet nicht, dass sich der Christliche Wissenschaftler für sein Verständnis auf sie verlässt. Er tut es
nicht, denn sein Verständnis basiert auf dem, was er
weiß, durch seine Gemeinschaft mit dem unendlichen
Kenner, mit dem, was Gemüt ist.

Definition von Gott

Definition of God

Wenn du gebeten würdest, genau zu definieren, was
du mit der Buchstabenkombination G-O-T-T meinst,
dann würdest du meiner Meinung nach ohne Zögern
antworten, indem du genau die Begriffe verwendest, mit
denen Mrs. Eddy das Wort so gut wie möglich definiert
hat: “Gott ist unkörperlich, göttlich, höchst, unendliches
Gemüt, Geist, Seele, Prinzip, Leben, Wahrheit,
Liebe.”65

If you were asked to define exactly what you mean by
the combination of letters, G-O-D, I believe you would
unhesitatingly answer by using the very terms Mrs.
Eddy has used to define the word in the best possible
way: “God is incorporeal, divine, supreme, infinite
Mind, Spirit, Soul, Principle, Life, Truth, Love.”65
Taken together, these words express, in large measure,
what is generally meant by the word God. So, if it can
be satisfactorily proved that consciousness, which you
have already established as is, means all that these
words mean, then it follows that consciousness is God.

Zusammengenommen drücken diese Worte in hohem
Maße aus, was im Allgemeinen mit dem Wort Gott gemeint ist. Wenn es also zufriedenstellend bewiesen werden kann, dass das Bewusstsein, das ihr bereits als ist
aufgebaut habt, alles bedeutet, was diese Worte bedeuten, dann folgt daraus, dass das Bewusstsein Gott ist.

The little word is may properly be called the most
powerful word in the English language.

Das kleine Wort ist kann vielleicht als das mächtigste
Wort in der (englischen) Sprache bezeichnet werden.

When a fact or truth is established as is, it is in its final
form. It is impossible to go beyond that.

Wenn eine Tatsache oder Wahrheit so festgestellt wird,
wie sie ist, ist sie in ihrer endgültigen Form. Es ist unmöglich, darüber hinauszugehen.

When you have arrived at the is of anything, you have
arrived at the truth of it, and there is nothing further to
be attained.

Wenn du zu dem gelangt bist, was von allem ist, dann
bist du zu der Wahrheit gekommen, und es gibt nichts
mehr zu erreichen.

Knowing this, you declare with absolute assurance that
that which is, is therefore all that is.

Wenn du das weißt, erklärst du mit absoluter Sicherheit, dass das, was ist, folglich alles ist, was ist.

There is nothing, and can be nothing outside of that
which is.

Es gibt nichts, und es kann nichts außerhalb dessen
geben, was ist.
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Anything outside of is becomes is not. Therefore that
which is, is all there is. It is well here to repeat that before using a word, you must define to yourself its exact
meaning.

Alles außerhalb von ist wird ist nicht. Deshalb ist das,
was ist, alles, was es gibt. Es ist gut, hier zu wiederholen, dass man vor der Verwendung eines Wortes seine
genaue Bedeutung definieren muss.
Wenn ein Wort keine klar definierte Bedeutung hat, ist
dieses Wort inaktiv, und dein Gedanke kann keinen Impuls von ihm empfangen.

If a word has not a clearly defined meaning, that word
is inert, and your thought can receive no impulse from
it.

Worte zu verwenden, die für dich ungenau sind, ist
sinnlos. Eine solche Praxis basiert auf dem falschen
Glauben, den Jesus tadelte, als er sagte: “Denn sie denken, dass sie für ihre vielen Worte gehört werden. Seid
nicht so wie sie.”66

To employ words that are vague in meaning to you is
futile. Such a practice is based on the erroneous belief
rebuked by Jesus when he said, “for they think that they
shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them.”66

Shakespeare erkannte diese Sinnlosigkeit bloßer
Worte, als er sagte: “Worte ohne Gedanken gehen nie
in den Himmel.”

Shakespeare discerned this futility of mere words
when he said, “Words without thoughts never to heaven
go.”

Es ist nicht das Wort, sondern der Gedanke daran, der
zählt.
Kinder veranschaulichen diese Wahrheit auf wunderbare Weise. Oft verwenden sie Worte, die für Erwachsene lächerlich klingen; aber die Macht der Taten liegt
in ihrer Bedeutung. Jesaja sagte: “Ein kleines Kind wird
sie führen.”67

It is not the word, but the thought back of it that counts.
Children wonderfully illustrate this truth. Often they
use words that sound ludicrous to adults; but the power
of deeds is in their meaning. Isaiah said, “A little child
shall lead them.”67

Analysiere jedes Wort sorgfältig, denn nur in dem
Maße, in dem es Gott für dich definiert, hat ein Wort
einen Wert.

Analyze every word carefully, for only to the degree
that it defines God to you does a word have value.

Wie bereits erwähnt, wirst du feststellen, dass die einfachsten Worte den direktesten und stärksten Impuls
zum Denken geben.

As previously stated you will find that the simplest
words give the most direct and forceful impulse to
thought.

Versuche, in der einfachsten Sprache zu denken; dann
werden dir die Worte, die du benutzt, sofort ihren vollen
Wert vermitteln.

Endeavor to think in the simplest language; then the
words you use will instantaneously convey to you their
full import.

So mögen deine Worte wenige sein, aber sie werden
auf den Punkt gebracht, und dein Verständnis wird entsprechend verbessert.

Thus, your words may be few, but they will be to the
point, and your understanding will be correspondingly
enhanced.

Bei der Analyse von Wörtern in der Christlichen Wissenschaft ist es unerlässlich zu berücksichtigen, dass du
deine Struktur ohne ein einziges Element der Materialität begonnen hast - mit nur deinem eigenen bewussten
Wesen.

In analyzing words in Christian Science, it is imperative to bear in mind that you have begun your structure
without a single element of materiality - with just your
own consciously being.

Von da an hast du durch Einüben bewiesen, dass Bewusstsein ist. In diesem Bewusstsein gibt es kein Element der Materialität, so wie es auch in der reinen
Mathematik kein Element gibt.

From that you have proved by induction that consciousness is. In that consciousness there is no element
of materiality, even as there is none in pure mathematics.

Mathematik ist der Oberbegriff in der Wissenschaft der
Zahlen, einschließlich allem, was sich auf Zahlen bezieht.

Mathematics is the supreme term in the science of
numbers, including within itself all that relates to
numbers.
66
67

66
67

Matt. 6: 7, 8
Isa. 11: 6

55

Matt. 6: 7, 8
Isa. 11: 6

In like manner, consciousness is the supreme term in
metaphysics, including within itself all that relates to
being.

In ähnlicher Weise ist das Bewusstsein der höchste Begriff in der Metaphysik, der alles, was sich auf das Sein
bezieht, in sich einschließt.
Analysieren wir auf dieser Grundlage die folgenden
Worte aus Mrs. Eddys Definition von Gott68:

On this basis, let us analyze the following words from
Mrs. Eddy’s definition of God68:

UNKÖRPERLICH. Unkörperlich bedeutet ohne materiellen Körper.

INCORPOREAL. Incorporeal means without a material body.

Das Wörterbuch definiert es als “ohne Bedeutung”.

The dictionary defines it as “without matter.”

Beide Begriffe bedeuten ohne Einschränkung oder
Endlichkeit. In diesem Sinne ist es sofort offensichtlich,
dass das, was ist, unkörperlich ist, denn unkörperlich
bedeutet ohne Einschränkung, grenzenlos, also kann
nichts außerhalb sich selbst haben.

Both terms mean without limitation or finiteness. In
this sense it is immediately obvious that that which is,
is incorporeal, because incorporeal means without limitation, boundless, hence can have nothing outside itself.

Das, was ist, alles was ist, hat nichts außerhalb von
sich selbst, ist notwendigerweise unkörperlich.

That which is, being all that is, having nothing outside
itself, is necessarily incorporeal.

Deshalb ist das Bewusstsein, das Sein, was ist, unkörperlich.

Therefore consciousness, being that which is, is incorporeal.

GÖTTLICH. Göttlich bedeutet heilig, rein. Heilig bedeutet Vollkommenheit, Heiligkeit oder Ganzheit, ohne
Fehler; mit anderen Worten, nichts außer sich selbst.

DIVINE. Divine means holy, pure. Holy implies completeness, holiness, or wholeness, without blemish; in
other words, nothing apart from itself.

Es kann keine Heiligkeit ohne Ganzheit geben.
Das eine ist gleichbedeutend mit dem anderen, denn
beide bedeuten Ganzheit und damit Istheit oder das, was
ist.

There can be no holy-ness without whole-ness.
One is synonymous with the other, since both mean
wholeness, and therefore isness, or that which is.

Das Bewusstsein, das Sein, was ist, ist also göttlich.
Betrachtet man das “Göttliche” vom Standpunkt des
“Reinen” aus, so gibt es keine Reinheit mit dem geringsten vorhandenen äusseren Element.

Consciousness, being that which is, is therefore divine.
Considering “divine” from the standpoint of “pure,”
there is no purity, no pureness with the slightest extraneous element present.

Rein bedeutet absolute Einheit, absolutes Alleinsein, und weil das, was ist, alles ist, was ist, ist es notwendigerweise eins, allein, und muss selbst Reinheit sein;
daher ist es göttlich.

Pure means absolute oneness, absolute aloneness, - and
because that which is, is all that is, it necessarily is one,
alone, and must be purity itself; hence it is divine.

Deshalb ist auch hier das Bewusstsein, das Sein, was
göttlich ist.

Therefore, again, consciousness, being that which is,
is divine.

DER HÖCHSTE. Der Höchste ist ein allumfassender
Begriff. Er darf sich nicht auf das Gefühl beschränken,
mehr Macht oder Autorität zu haben als etwas anderes.

SUPREME. Supreme is an all-embracing term. It is
not to be limited to the sense of possessing more power
or authority than something else.

Es ist ein Begriff, der keinen Vergleich zulässt, denn
es gibt nichts anderes, mit dem man ihn vergleichen
könnte.

It is a term that admits of no comparison, for there is
nothing apart from it with which to compare it.

Es impliziert das Größte, im Sinne von Allumfassendsein; die endgültige Autorität über alles, den Autor von
allem, aus dem alles hervorgeht.

It implies greatest, in the sense of being all-inclusive;
the final authority over all, the author of all, from which
all proceeds.
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Does not that which is head, over all, include within
itself all, and is not that all, that which is? Consciousness being that which is, is therefore supreme.

Beinhaltet nicht das, was das Oberhaupt ist, über alles,
alles in sich selbst, und ist das nicht alles, das, was ist?
Das Bewusstsein, das ist, was ist, ist daher der Höchste.
UNENDLICHKEIT. Offensichtlich muss Unendlichkeit ohne Grenze, Endlichkeit oder Ende, ohne Einschränkung jeglicher Art, bedeuten. Schon das Wort
vermittelt das Konzept “ohne Anfang und ohne Ende”.69

INFINITE. Obviously infinite must mean without
boundary, finiteness, or end; without limitation of any
kind. The very word at once conveys the concept “without beginning and without end.”69

Was ist es, das allein ohne Anfang und ohne Ende ist?

What is it that alone is without beginning and without
end?

Ist es nicht das, was du als Istheit erkannt hast, oder
schließt es alles in sich ein?

Is it not that which you have found to be isness, or is
embracing within itself all?

Daher ist und muss das Bewusstsein unendlich sein.
GEMÜT. Gemüt ist das, was denkt: das Subjekt aller
bewussten Zustände oder des Bewusstseins.

Hence consciousness being is, must be infinite.

Das, was denkt, ist das, was weiß. Zu wissen bedeutet,
die Wahrheit oder Tatsache zu besitzen; mit anderen
Worten, zu wissen bedeutet, das zu haben, was ist.

MIND. Mind is that which thinks: the subject of all
conscious state or consciousness.

Deshalb ist das Bewusstsein, das das ist, was ist,
Gemüt.

That which thinks is that which knows. To know is to
possess the truth or fact; in other words, to know is to
have that which is.

Es kann kein Denken ohne Wissen geben, denn das
Denken hört sofort auf zu denken, es sei denn, es basiert
auf dem Wissen, auf dem, was Tatsache ist.

Therefore, consciousness being that which is, is Mind.
There can be no thinking without knowing, for thinking ceases at once to be thinking unless it is based on
knowing, based on that which is fact.

Zugegebenermaßen wird viel als Denken bezeichnet,
das nicht auf Fakten basiert und aus Unwissenheit nur
als Denken durchgeht. In bestimmten, genau definierten
Fällen, in denen es jedoch auf einer spürbaren Absurdität beruht, wird es als kein Denken, also als Wahnsinn
bezeichnet.

Admittedly, much is called thinking that is not based
on fact, and only passes for thinking because of ignorance. In certain well-defined cases, however, where it
is seen to be based upon palpable absurdity, it is called
no thinking, in other words, insanity.

Die Zeit ist nicht weit entfernt, wenn nichts als Denken
bezeichnet wird, das nicht auf der Realität, dem Gemüt,
dem was ist, basiert. Wenn diese Zeit kommt, werden
alle törichten Überzeugungen der Materialität, die auf
menschlichen Hypothesen basieren, als wahnsinnige
Überzeugungen und nicht als reales Denken angesehen.

The time is not far distant when nothing will be called
thinking that is not based on reality, Mind, that which
is. When that time comes, all the foolish beliefs of materiality, based on human hypotheses, will be seen as insane beliefs and not as real thinking.

Mrs. Eddy sah dies voraus, als sie schrieb: “Keine
menschlichen Hypothesen, ob in der Philosophie, Medizin oder in der Religion, können dem zeitlichen Verfall
entgehen, was aber aus Gott ist, behält immer Leben in
sich und wird schließlich als selbstverständliche Wahrheit erkannt werden, beweisbar wie die Mathematik.”.70

Mrs. Eddy foresaw this when she wrote: “No human
hypotheses, whether in philosophy, medicine, or religion, can survive the wreck of time; but whatever is of
God, hath life abiding in it, and ultimately will be known
as self-evident truth, as demonstrable as mathematics.”70

GEIST. Geist ist ein Wort, das leicht zu verstehen ist,
denn selbst in seiner häufigsten Verwendung bedeutet
er Essenz.
Wenn du vom Geist einer Sache sprichst, meinst du
damit nicht den Kern der Sache, das Wesen oder das
Sein von ihr?

SPIRIT. Spirit is a word readily understood, for even
in its commonest use it means essence.
In speaking of the spirit of a thing, do you not mean
the very pith of it, the very essence or is of it?
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By spirits of camphor or spirits of ammonia, you
mean pure camphor or pure ammonia, the essence.

Unter Kampferspiritus oder Ammoniakspiritus verstehest du reinen Kampfer oder reinen Ammoniak, die Essenz.

In other words, your use of the word spirit always
means essence, isness, that which is.

Mit anderen Worten, deine Verwendung des Wortes
Geist bedeutet immer Essenz, Istheit, das, was ist.

Essence is derived from the Latin, esse, to be; being
and essence are one and the same thing.

Die Essenz leitet sich vom Lateinischen ab, esse, sein;
Sein und Essenz sind ein und dasselbe.

Consciousness is Spirit, because consciousness is
that which is, is essence, isness, all that is. This completeness is its oneness. It follows that all

Das Bewusstsein ist Geist, denn das Bewusstsein ist
das, was ist, ist die Essenz, die Istheit, alles, was ist.
Diese Vollkommenheit ist seine Einheit. Daraus folgt,
dass alles, was gleichbedeutend ist mit ist, eins ist. Deshalb ist Geist eins.

that is synonymous with is, is one. Therefore, Spirit
is one.

SEELE. Das Wort Seele impliziert Spiritualität im Gegensatz zur Körperlichkeit; Immaterialität im Gegensatz
zur Materialität.

SOUL. The word Soul implies spirituality in contradistinction to corporeality; immateriality opposed to
materiality.

Wenn man es noch weiter führt, bedeutet es das lebenswichtige Prinzip, die Essenz, das Herz, die Substanz,
wie im Satz “Seele der Ehre”, was die Essenz oder Substanz der Ehre, die Ehrenhaftigkeit selbst bedeutet.

Carrying it still further it means the vital Principle,
the essence, the heart, the substance, as in the phrase,
“soul of honor,” meaning the very essence or substance of honor, honorableness itself.

Kurz gesagt, die Seele bedeutet die spirituelle Natur,
das innerste Wesen, die eigentliche Heiligkeit.

In short, Soul signifies the spiritual nature, the innermost being, the very isness.

Das Bewusstsein, das innerste Wesen, die Istheit, ist
die Seele.

Consciousness, the innermost being, the isness, is
Soul.

PRINZIP. Das Wort Prinzip leitet sich vom lateinischen principium ab, einem Anfang.

PRINCIPLE. The word Principle is derived from the
Latin principium, a beginning.

Prinzip bedeutet Gesetz, Basis, Herkunft, Fundament,
fundamentale Wahrheit oder Quelle, der belebende regierende Einfluss.

Principle means law, basis, origin, foundation, fundamental truth or source, the animating governing influence.

Gesetz bedeutet Recht, Recht bedeutet Tatsache, das,
was ist.
Das Gesetz ist die grundlegende Belebung des Seins.
Deshalb ist jede Handlung die Handlung des Gesetzes,
die Ausstrahlung des Prinzips, harmonisch und vollkommen.

Law means right, right means fact, that which is.
Law is the basic animation of being. Therefore all
action is the action of law, the emanation of Principle,
harmonious and perfect.

Basis bedeutet Istheit, das, was ist.
Herkunft bedeutet Quelle, Abstammung, mit nichts
davor, was wiederum bedeutet, dass alles, was ist, nichts
außer ihm, das eine Prinzip ist.

Basis means isness, that which is.
Origin means source, derivation, with nothing prior
to it, which in turn means is, all that is, nothing beside
it, the one Principle.

Fundament, das, auf dem alles ruht, muss Istheit sein,
Sein. Alles, was ist, ist die eine Grundlage, die eine
Basis.

Foundation, that on which all rests, must be isness,
being. All that is, is the one foundation, the one basis.

In der Christlichen Wissenschaft muss es eine strikte
Unterscheidung zwischen den Wörtern Vorgesetzter und
Prinzip geben.

In Christian Science there must be a strict differentiation between the words principal and Principle.
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Principal means chief or head in authority; whereas
Principle is the fundamental basis of being, that which
governs, not as a head or chieftain governing others, but
as self-contained power including all within itself - the
essence, the basic isness.

Vorgesetzter bedeutet Chef oder Oberhaupt in der Autorität; in der Erwägung, dass das Prinzip die fundamentale Grundlage des Seins ist, das regiert, nicht als
Oberhaupt oder Anführer, der andere regiert, sondern
als eigenständige Macht, die alles in sich selbst einbezieht - die Essenz, die grundlegende Istheit.

Principle is a word that must be used in its exact sense
in order to carry thought instantly back to is, where it is
found synonymous with consciousness. Consciousness
is Principle.

Prinzip ist ein Wort, das in seinem genauen Sinne verwendet werden muss, um Gedanken sofort dorthin zurückzuführen, wo es ist, wo es sich als Synonym für
Bewusstsein befindet. Bewusstsein ist Prinzip.
LEBEN. Leben bedeutet selbst existierendes Sein, was
wiederum Existenz oder das, was ist, bedeutet.

LIFE. Life means self-existent being, which in turn
means existence or that which is.

Das Bewusstsein, das Sein, was ist, ist das Leben.

Consciousness, being that which is, is Life.

WAHRHEIT. Wahrheit ist Realität. Die Wahrheit ist
genau das, was ist. Um die Wahrheit von irgendetwas
zu erkennen, findet man die Tatsache darüber - man entdeckt das ist davon.

TRUTH. Truth is reality. Truth is just what is. To establish the truth of anything, you find the fact about it you discover the is of it.

Es gibt nichts weiter zu finden als das, was ist, denn
das, was ist, muss immer die Tatsache sein.

There is nothing further to find beyond that which is,
for that which is must always be the fact.

Ist das nicht das, was das Bewusstsein ist? Deshalb ist
Bewusstsein Wahrheit.

Is not this the is that is consciousness? Therefore consciousness is Truth.

LIEBE. Liebe ist ein Wort, das die Menschen gerne
benutzen.

LOVE. Love is a word that people delight to use.

Es wurden Bände darüber geschrieben. Aber basieren
nicht alle diese Schriften auf dem menschlichen Konzept der Liebe und nicht auf dem Konzept des Johannes
“Gott ist Liebe”71, was bedeutet, dass Geist Liebe ist?

Volumes have been written about it. But have not all
these writings been based on the human concept of love
rather than on John’s concept “God is love,”71 meaning
thereby that Spirit is Love?

Die Liebe, um Liebe zu sein, muss immer die gleiche
sein und “keine Veränderlichkeit, keinen Schatten der
Veränderung”72, keine Persönlichkeit im Sinne der
damit verbundenen Einschränkung haben. Wenn diese
Eigenschaften bei der Verwendung des Wortes nicht
vorhanden sind, ist es nicht die Liebe.

Love, to be Love, must always be the same, having “no
variableness, neither shadow of turning,”72 no personality in the sense of limitation attached to it. If these qualities are not present when the word is used, it is not
Love.

Liebe ist Erfüllung, Vollkommenheit. Es impliziert
Schönheit, Ordnung, Perfektion und Richtigkeit. Wenn
ein einzelnes Element oder eine Eigenschaft fehlt, wäre
die Schönheit verunstaltet und unvollständig.

Love is consummation, completeness. It implies
beauty, order, perfection and rightness. With a single
element or quality missing, the loveliness would be
marred and incomplete.

Es gibt nur ein Wort, das alles ausdrückt, was das Wort
Liebe impliziert, und dieses Wort ist ist. Du hast bereits
bewiesen, dass es gleichbedeutend ist mit Körperlosigkeit, Göttlichkeit, Überlegenheit, Unendlichkeit,
Gemüt, Geist, Seele, Prinzip, Leben und Wahrheit. Bedeuten diese nicht Liebe?

There is but one word that expresses all that is implied
by the word Love, and that word is is. You have already
proved is to be synonymous with incorporeality, divinity, supremacy, infinity, Mind, Spirit, Soul, Principle,
Life and Truth. Do not these mean Love?

Der menschliche Sinn verlangt allzu oft den ausschließlichen Besitz, die Erhöhung des Eigenen zur Beseitigung des Anderen. Häufig ist es der “Metzger, der
das Lamm mästet, um es zu töten”73.

Human sense too often demands exclusive possession,
exaltation of what is one’s own to the elimination of
others. Frequently it is the “butcher fattening the lamb
to slay it.”73
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The butcher tenderly guards his lamb, allowing nothing to harm it. For what end? To slay it for the purpose
of enriching himself.

Der Metzger bewacht sein Lamm zärtlich und lässt zu,
dass ihm nichts zustößt. Zu welchem Zweck? Um es zu
töten, um sich selbst zu bereichern.
Ist das die Rücksichtnahme auf das Lamm, diese Zärtlichkeit, Liebe, oder ist es eine Parodie auf die Liebe?

Is this consideration for the lamb, this tenderness,
love; or is it a parody on love?

Wenn du erklärst, dass Gott Liebe ist, denkst du nicht
an deine eigene Bereicherung. Du meinst, dass Er Liebe
ist, weil das Unendliche ist, das Gott ist, alles, was ist,
umfasst. In dieser Verbindung ist der Ewige Fürsorge
und der Schutz aller.

When you declare that God is Love, you are not
thinking in terms of your own enrichment. You mean
that He is Love because that infinite is that is God,
embraces all that is. In that enfoldment is the eternal
care and protection of all.

Wenn die Liebe nicht gleichsam das Zweifache ist, das
immer vier bleibt, ist es nicht die Liebe, sondern der
menschliche Glaube. Diese so genannte Liebe ist ein
“Metzger, der das Lamm mästet, um es zu töten”74.

If love is not, as it were, the two times two that remains always four, it is not Love, but human belief.
This so-called love is a “butcher fattening the lamb to
slay it.”74

Menschlicher Glaube und menschliche Meinung gelangen nicht in die Herrschaft der Liebe.
Der Metaphysiker verwendet Liebe als das allumfassende Wort, um seine verschiedenen Definitionen für
das, was ist, zusammenzufassen.

Human belief and opinion enter not the domain of
Love.
The metaphysician uses Love as the all-inclusive
word wherewith to sum up his various definitions for
that which is.

“Liebe ist der Gattungsbegriff für Gott.”75
Vernunft offenbart dir Gott als Leben, Wahrheit, allumfassendes Gutes. Aber erst wenn diese Offenbarung
in der Erfahrung triumphiert, versteht ihr Gott als Liebe.

“Love is the generic term for God.”75

Gemüt, Weisheit, Intelligenz, die sich ihrer Idee widmet, ist Liebe.

Reason reveals God to you as Life, Truth, allinclusive good. But only as this revelation triumphs in experience, do you understand God as Love.

Im Endeffekt definiert die Erfahrung allein die Liebe.
Es ist außerhalb der Reichweite von Worten.

Mind, wisdom, intelligence, bestowing itself upon
its idea, is Love.

Als Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieb,
gab er nicht eines der deutlichsten Beispiele dafür, was
Gott als Liebe wirklich bedeutet und ist?

In the last analysis, experience alone defines Love.
It is beyond the reach of words.

Er zeigte, dass Gier, Egoismus und das Sammeln von
Materialität für sich allein keinen Platz im Haus seines
Vaters, im wirklichen Sein hatten.

When Jesus drove the money-changers out of the
temple, was he not giving one of the clearest examples
of what God as Love really means and is?

Hat Jesus dann nicht in dem, was er getan hat, das
wahre Handeln Gottes als Liebe veranschaulicht?

He showed that greed, selfishness and the gathering
to oneself of materiality had no place in his Father’s
house, in real being.

Liebe duldet nie das Böse.
Es ist das Gesetz der Vernichtung für alles, was nicht
mit sich selbst übereinstimmt.

Then did not Jesus, in what he did, illustrate the real
action of God as Love?

Jesus veranschaulichte noch einmal denselben Gedanken, als er zu Petrus sagte: “Geh hinter mich, Satan; du
bist ein Vergehen an mir; denn du genießt nicht die
Dinge, die von Gott sind, sondern die, die von Menschen sind”76.

Love never condones evil.
It is the law of extermination to all unlike itself.
Jesus again illustrated the same thought when he said
to Peter, “Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that
be of God, but those that be of men.”76
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Peter’s “offence” was his human sense of love attempting to dissuade Jesus from suffering the experience of
the crucifixion.

Petrus’ “Vergehen” war sein menschliches Gefühl der
Liebe, das versuchte, Jesus davon abzuhalten, die Erfahrung der Kreuzigung zu erleiden.
Der menschliche Sinn ist nie der wahre Sinn. Das
menschliche Gefühl von Liebe und Endlichkeit ist oft
am weitesten vom Göttlichen entfernt.

The human sense is never the true sense. The human
sense of love and finiteness is frequently the farthest
from the divine.

Mrs. Eddy sagt: “Die göttliche Bedeutung von Liebe
wird in menschliche Eigenschaften verkehrt, die in ihrer
menschlichen Haltlosigkeit zu Eifersucht und Haß werden.”77

Mrs. Eddy says, “The divine significance of Love is
distorted into human qualities, which in their human
abandon become jealousy and hate.”77

In den vorstehenden Analysen hast du bewiesen, dass
die Worte, die Mrs. Eddy benutzte, um Gott zu definieren, alle gleichbedeutend mit dem Wort Bewusstsein
sind, weil sie alle das bedeuten, was ist.

In the foregoing analyses, you have proved that the
words which Mrs. Eddy used to define God are all synonymous with the word consciousness because they all
signify that which is.

Daher muss die unvermeidliche Schlussfolgerung sein,
dass Bewusstsein Gott ist.

Therefore the inevitable conclusion must be that consciousness is God.

Unzählige andere Wörter können und werden verwendet, um Gott zu meinen.

Countless other words can be, and are, used to mean
God.

Tatsächlich muss jedes Wort schlussendlich zur Wahrheit gebracht und so eins gefunden werden mit dem,
was ist.

In fact, every word must finally be brought to Truth
and so found one with that which is.

Die wahre Bedeutung jedes Wortes ist für das metaphysische Denken wesentlich. “Wie der, der euch berufen hat, heilig [ganz] ist, so seid ihr heilig in allen
Formen der Kommunikation.”78

The true meaning of every word is essential to metaphysical thinking. “As he which hath called you is holy
[whole], so be ye holy in all manner of conversation.”78

Fortsetzung einer weiteren Analyse der Wörter:

Continuing a further analysis of words:

SUBSTANZ. Mit Substanz ist Realität gemeint. Es leitet sich vom Lateinischen ab, sub, unter, sto, ich stehe;
das, was darunter steht, stützt, erhält; mit anderen Worten, Istheit, oder das, was ist.

SUBSTANCE. By substance is meant reality. It is derived from the Latin, sub, under, sto, I stand; that which
stands under, supports, maintains; in other words, isness, or that which is.

Das, was Bewusstsein ist, Bewusstsein ist Substanz.
INTELLIGENZ. Intelligenz ist Wissen. Du meinst
damit, was du mit dem Wort Geist meinst.

That which is being consciousness, consciousness is
substance.

Wenn es kein Wissen gibt, sagst du, dass es keine Intelligenz gibt, kein Gemüt.

INTELLIGENCE. Intelligence is knowing. You mean
by it what you mean by the word Mind.

Denke daran, dass du bereits Bewusstsein gefunden
hast. Deshalb ist Bewusstsein Intelligenz.

If there is no knowing, you say that there is no intelligence, no Mind.
Mind you have already found means consciousness.
Therefore consciousness is intelligence.

GESETZ. Gesetz bedeutet etablierte Tatsache, das
Richtige, das Unveränderliche, die fundamentale
Grundlage, das Prinzip, ohne das nichts passieren oder
funktionieren kann.

LAW. Law means established fact, that which is right,
the ever changeless, the fundamental basis, Principle,
without which nothing can proceed or operate.

Das, was ist, oder das Bewusstsein, ist die fundamentale Grundlage der Realität, das, von dem alles ausgeht.
Deshalb ist Gesetz ein Synonym für Bewusstsein.

That which is, or consciousness, is the fundamental
basis of reality, that from which all proceeds.
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FATHER. Father means originator, that from which
something is derived.

VATER. Vater meint den Urheber, das, von dem etwas
abgeleitet ist.

Hence the expression, “the wish is father to the
thought,” the father of it.

Daraus ergibt sich der Ausdruck “der Wunsch ist der
Vater des Gedanken”, der Vater von ihm.
So meint Vater die Essenz oder den Ursprung.

Thus father means the essence or origin.

Daher sind Vater und Bewusstsein gleichbedeutend.

Hence Father and consciousness are synonymous.

Darüber hinaus ist das Bewusstsein der einzige Vater,
der unendliche Vater, das eine ist, und schließt jeden geringeren Sinn für Vater aus. “ihr sollt niemand euren
Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater: der
im Himmel.”79

Furthermore, consciousness is the only Father, the infinite Father, the one is, precluding any lesser sense of
Father. “Call no man your father upon the earth: for one
is your Father, which is in heaven.”79

MUTTER. Kein Wort impliziert einen tieferen Sinn
für Liebe und Zärtlichkeit als das Wort Mutter.

MOTHER. No word implies a deeper sense of love
and tenderness than the word mother.

Mutter meint das, was sich entfaltet und schätzt.

Mother means that which enfolds and cherishes.

Sich zu entfalten bedeutet, sich einzuschließen oder zu
umarmen.

To enfold is to shut in or embrace.

Das, was ist, schließt ein oder umfasst alles, denn es
gibt nichts außerhalb von ist.

That which is, shuts in or embraces all, since there is
nothing outside of is.

Sie verleiht ihre eigenen Qualitäten, schätzt und tröstet,
indem sie ihre eigene beharrliche Güte und Zärtlichkeit
vermittelt. “Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter
tröstet.”80

It bestows its own qualities, cherishing and comforting
by imparting its own insistent goodness and tenderness.
“As one whom his mother comforteth, so will I comfort
you.”80

Kein Wort drückt die Geschlossenheit oder das, aus
dem alle hervorgehen, vollständiger aus als dieses Wort,
Mutter.

No word more completely expresses isness, or that
from which all derives, than this word, mother.

“Die Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung” veranschaulicht dies. Hier bedeutet es Ursprung, oder Antrieb, das, was ist.

“Necessity is the mother of invention” illustrates this.
Here it means origin, or impulsion, that which is.
Consciousness, as that which is, is the infinite Mother.

Das Bewusstsein, wie das, was ist, ist die unendliche
Mutter.

BROTHER. This word indicates a sense of nearness,
relationship, comradeship. Is not comradeship unity of
purpose, oneness with Truth, identification with that
which is? “For whosoever shall do the will of my Father
which is in heaven, the same is my brother, and sister,
and mother.”81

BRUDER. Dieses Wort deutet auf ein Gefühl von
Nähe, Beziehung, Kameradschaft hin. Ist Kameradschaft nicht Einheit des Zwecks, Einheit mit der Wahrheit, Identifikation mit dem, was ist? “Denn wer den
Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.”81

SISTER. Sister means one of the same quality or condition; it is the quality which never forsakes, is always
present alongside.

SCHWESTER. Schwester bedeutet eine gleichwertige
Qualität oder einen gleichen Zustand; es ist die Qualität,
die nie vernachlässigt wird und immer daneben vorhanden ist.

Is not that which is, being all that is, always present at
one’s side, the one and only sister?

Ist nicht das, was ist, das heißt, alles zu sein, immer an
seiner Seite zu sein, die eine und einzige Schwester?

HUSBAND. Husband means that which completes,
protects, shelters, is faithful.

EHEMANN. Ehemann bedeutet, dass das, was vervollständigt, schützt, beherbergt, treu ist.
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That which is, being all that is, includes all, and so is
the one completeness, precluding all unlike itself, and
so protecting and sheltering its own integrity.

Das, was ist, das Sein, das alles ist, schließt alles ein,
und so ist auch die eine Vollständigkeit, die alles ausschließt, was sich von sich selbst unterscheidet, und so
seine eigene Unversehrtheit schützt und behütet.

Husband is always present, unchanging and ever faithful. “And I will betroth thee unto me forever.”82

Der Ehemann ist immer präsent, unveränderlich und
immer treu. “Ich will dich mir verloben auf ewig.”82

Husband provides, because that which is, being all that
is, is the one infinite provider.

Der Ehemann sorgt dafür, denn das, was ist, das Sein,
das alles ist, ist der einzige unendliche Versorger.

The Bible says, “For thy Maker is thine husband; the
Lord of hosts is his name.”83

Die Bibel sagt: “Denn dein Schöpfer ist dein Mann;
der Herr der Heerscharen ist sein Name.”83
EHEFRAU. Die Ehefrau steht für Gesellschaft, Verständnis und Trost.

WIFE. Wife indicates companionship, understanding,
comfort.

Das, was ist, ist die unendliche Gemeinschaft, der eine
Weggefährte, das eine Verstehen, der eine Trost und
damit die eine Ehefrau.

That which is, being all that is, is infinite companionship, the one companion, the one understanding, the one
comfort, and therefore the one wife.

Ehefrau bezeichnet auch reine und wahre Hingabe.
Wieder zurück zu dem, was ist, ist es nicht rein, nichts
außerhalb von sich selbst zu wissen, absorbiert in seiner
eigenen Istheit - der höchsten Hingabe?

Wife also denotes pure and true devotion. Again returning to that which is, is it not pure, knowing nothing
outside of itself, absorbed in its own isness – the supreme devotion?

Das, was ist, ist immer identisch mit sich selbst, immer
allein treu zu sich selbst, treu zu einem.

That which is, is always identical with itself, always
singly true to itself, true to one.

Die Bibel verwendet immer wieder den Begriff
“Hure”, der eine ehebrecherische Frau bedeutet, um die
Kinder Israel zu charakterisieren, als sie dem Prinzip
ungehorsam wurden. Es wird verwendet, um die Art des
Denkens zu beschreiben, die von der Einheit der Wahrheit, von der Istheit abweicht.

The Bible repeatedly uses the term “harlot” meaning
an adulterous wife, to characterize the children of Israel
when they became disobedient to Principle. It is used to
describe the type of thinking that departs from the oneness of Truth, from isness.

Die wahre Frau wird so dargestellt: “Komm, ich will
dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er
führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen
Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott... Und ich sah
keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige
Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm... Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut
und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes.”84

The true wife is portrayed thus, “Come hither, I will
shew thee the bride, the Lamb’s wife. And he carried
me away in the spirit to a great and high mountain, and
shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God.... And I saw no temple
therein: for
the Lord God Almighty and the Lamb are the temple
of it. . . . And there shall in no wise enter into it any thing
that defileth, neither whatsoever worketh abomination,
or maketh a lie: but they which are written in the Lamb’s
book of life.”84

KIND. Mit Kind ist Unschuld, Einfachheit, spirituelle
Empfänglichkeit gemeint.
Das, was ist, nämlich eins zu sein, ist unschuldig für
alles außerhalb von sich selbst.

CHILD. By child is meant innocence, simplicity, spiritual receptivity.
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Kurz gesagt, es ist das, was ist, das Bewusstsein, die
eine Unschuld, die eine Einfachheit, die eine Empfänglichkeit, also das ganze Kind, das es gibt. “Davon ist das
Himmelreich.”85

In short, it is that which is, consciousness, the one innocence, the one simplicity, the one receptivity, hence
all the child there is. “Of such is the kingdom of
heaven.”85
NEIGHBOR. Neighbor is that which is close to one, a
friend. “Love thy neighbor as thyself.”86

NÄCHSTER. Der Nächste ist das, was dem Einen
nahe ist, ein Freund. “Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst.”86

The Bible speaks of “A friend that sticketh closer than
a brother.”87 A friend seeks not his own but another’s
good.

Die Bibel spricht von “einem Freund, der enger zusammenhält als ein Bruder”87. Ein Freund sucht nicht
sein eigenes, sondern das Wohl eines anderen.
Das, was ist, das Sein und Haben von allem, sucht
nichts für sich selbst, sondern hält alles, was ist, an sich
fest, also “haftet enger als ein Bruder”.

That which is, being and having all, seeks nothing for
itself, but holds to itself all that is, hence “Sticketh closer
than a brother.”

Das Bewusstsein ist also der eine Nächste, der einzige
Freund.

Consciousness, therefore, is the one neighbor, the one
friend.

EHE. Die Ehe ist Vereinigung, ein Zusammenschluss,
Einheit.

MARRIAGE. Marriage is union, a joining together,
oneness.

“Die Ehe sollte eine Vereinigung von Herzen bedeuten.”88

“Marriage should signify a union of hearts.”88

Das, was ist, das Sein, das alles ist, verbindet und hält
alles, was real ist, in der ewigen Einheit seiner Unendlichkeit zusammen.

That which is, being all that is, joins and holds together
all that is real in the perpetual oneness of its infinity.

Dann ist die Ehe die Allgegenwart des einen Gemüts,
die völlige Einheit von Prinzip und Idee, Bewusstsein
und dem, wofür sie bewusst ist. Diese eine Ehe erscheint, wie Gott immer erscheint, in der Sprache, die
jeder am besten verstehen kann, sei es als einzelne
Glückseligkeit oder als zwei “Hand in Hand gehende”.
Unabhängig von der Erscheinung Gottes ist er für jede
Erscheinung da und muss so anerkannt werden.

Then marriage is the everpresence of the one Mind,
the complete oneness of Principle and idea, consciousness and what it is conscious of. This one marriage appears, as God always appears, in the language each one
can best understand, whether called single blessedness
or as two “walking hand in hand.” Regardless of the appearance of God He is all to every appearance and must
be so acknowledged.

“Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch
nicht trennen.”89

“What therefore God hath joined together, let not man
put asunder.”89

Und noch einmal: “Sie werden fragen nach dem Wege
nach Zion und sich dorthin kehren: »Kommt, wir wollen
uns dem HERRN zuwenden zu einem ewigen Bunde,
der nimmermehr vergessen werden soll!«”.90

And again, “They shall ask the way to Zion with their
faces thitherward, saying, Come, and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not
be forgotten.”90

Das Bewusstsein, wie alles, was ist, ist die wahre Ehe.
SCHEIDUNG. Trennung.

Consciousness, as all that is, is true marriage.

Das, was ist, schließt unmittelbar aus, trennt sich von
sich selbst, alles ungleich sich selbst.

DIVORCE. Separation.
That which is spontaneously excludes, separates from
itself, all unlike itself.
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That which is, therefore, acts as the law of divorcement
to everything unlike good, and thus meets every necessity for happiness and harmony. “Thou puttest away all
the wicked of the earth like dross.”91

Das, was also das Gesetz der Scheidung für alles ist,
was sich vom Guten unterscheidet, und erfüllt so jede
Notwendigkeit von Glück und Harmonie. “Du schaffst
alle Frevler auf Erden weg wie Schlacken.”91
Das Leben dieser Wahrheit würde die Freude, Fülle
und Beständigkeit jeder Ehe begründen.

The living of this truth would establish the joy, fullness
and permanency of every marriage.

VERWANDTSCHAFT. Die in der Regel unter diese
Rubrik fallenden Begriffe müssen verstanden werden.

RELATIVE. The terms usually classified under this
heading need to be understood.

Das Bewusstsein, das ist, alles sein, muss die einzige
Beziehung sein, die es gibt. Wie sonst könnte es Allesin-allem sein?

The consciousness that is, being all, must be the only
relationship there is. How else could it be All-in-all?

Daher ist es die ganze Verwandtschaft, die es gibt. So
“ist Gott unser Vater und unsere Mutter, unser Seelsorger und der große Arzt: Er ist der einzige wirkliche Verwandte des Menschen auf Erden und im Himmel.”92

Hence it is all the relative there is. Thus “God is our
Father and our Mother, our Minister and the great
Physician: He is man’s only real relative on earth and
in heaven.”92

All diese Worte, die du analysiert und als das erwiesen
hast, was Bewusstsein ist, führen zu nur einer Schlussfolgerung, nämlich, dass Bewusstsein Gott ist.

All these words, which you have analyzed and shown
to be what consciousness is, lead to but one conclusion,
namely, that consciousness is God.

Deshalb hast du das Zeugnis in dir selbst, dass Gott
ist, weil du weisst, dass das Bewusstsein ist oder du
nicht bewusst sein könntest, und du weisst jetzt, was
Gott ist.

Therefore you have the witness within yourself that
God is, because you know consciousness is or you could
not consciously be, and you now know what God is.

Wissen ist Verstehen und Interpretieren ist.
Dieses Wissen kann kein Eindruck von außen sein,
sondern ist eine Überzeugung von innen. “Ein zweifelnder Mann ist auf alle seine Arten instabil.”93

Knowing is understanding and interpreting is.
This knowing cannot be an impression received from
outside, but is rather a conviction from within. “A double minded man is unstable in all his ways.”93

Du allein kannst sagen, was ein Wort für dich bedeutet.

You alone can say what a word means to you.

Du musst jedes Wort aus dem ableiten, was du weißt,
dass Gemüt ist, und jedes Wort in ewiger Einheit mit
der Grundlage deines bewussten Seins halten.

You must derive every word from that which you
know Mind is, and keep every word in per-

“Jeder menschliche Gedanke muss sich instinktiv dem
göttlichen Geist als seinem einzigen Zentrum und seiner
Intelligenz zuwenden.”94

107
petual oneness with the basis of your conscious being.

Jedes Wort muss zurückgeführt werden zu dem was es
ist, wo es sich als eins mit Bewusstsein, Gemüt und
Wahrheit erweist.

“Every human thought must turn instinctively to the
divine Mind as its sole centre and intelligence.”94
Every word must be taken back to is, where it is found
to be one with consciousness, Mind, Truth.

Diese Analyse der Wörter ist die Struktur des konsequenten Denkens.

This analysis of words is the very structure of consistent thinking.

Wissen kann auf keine andere Weise erreicht werden.
Sie ist die Grundlage für alles. Es ist absolute Beständigkeit, in sich geschlossen und in sich selbst verewigt.

Knowing can be arrived at in no other way.
It is the basis of everything. It is absolute consistency,
self-contained and self-perpetuated.
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It never deviates from itself. It expresses no quality opposed to itself.

Sie weicht nie von sich selbst ab. Es drückt keine Qualität aus, die sich gegen sich selbst richtet.

Its purity, its confidence and its might, are the purity,
confidence and might of your thinking. “Hast thou
faith? have it to thyself before God. Happy is he that
condemneth not himself in that thing which he alloweth.”95

Seine Reinheit, sein Vertrauen und seine Macht, sind
die Reinheit, das Vertrauen und die Macht deines Denkens. “Den Glauben, den du hast, habe für dich selbst
vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht verurteilen muss
in dem, was er gut heißt.”95
Nachdem du festgestellt hast, dass Gott alles in allem
ist, der Unendliche, hast du bewiesen, dass Er das ist,
was ist, und was alles ist; so hast du nichts anderes übrig
gelassen als Gott, mit dem du dich befassen kannst.

Having established that God is All-in-all, the infinite
One, you have proved Him to be that which is, and all
that is; thus you have left nothing but God with whom
to deal.

Betrachten wir hier drei Worte, die oft mit Bezug auf
Gott verwendet werden, - Allmacht, Allwissenheit und
Allgegenwart, - weil diese allumfassenden Begriffe den
Gedanken aus zahlreichen Bibelstellen ausdrücken.

Let us here consider three words often used with reference to God, - Omnipotence, Omniscience, and Omnipresence, - because these allinclusive terms express
the thought contained in numerous Biblical passages.

ALLMACHT. Unbegrenzte Macht, alle Macht, die es
gibt; “der Allmächtige”.96

OMNIPOTENCE. Unlimited power, all the power
there is; “the Almighty.”96

Das Bewusstsein, das alles ist, was es gibt, lässt nichts
außer sich selbst, um seine Macht und Autorität zu untergraben. Es ist also die ganze Macht, die es gibt.

Consciousness, being all the is there is, leaves nothing
apart from itself to dispute its power and authority. It is,
therefore, all the power there is.

Das Bewusstsein ist Gott, daher ist Gott alle Kraft, die
es gibt, die eine Allmacht, der Allmächtige.
ALLWISSENHEIT. Allwissend, alle Weisheit, alle Intelligenz.

Consciousness is God, hence God is all the power
there is, the one omnipotence, the Almighty.

Das, was ist, das alles ist, was ist, ist, ist alles Wissen,
all die Weisheit, all die Intelligenz, die es gibt, also die
eine Allwissenheit.

OMNISCIENCE. All-knowing, all-wisdom, allintelligence.

ALLGEGENWART. Es liegt in der Natur der Sache,
dass die Allgegenwart die Unermesslichkeit ausfüllt.

That which is, being all the is there is, is all the knowing, all the wisdom, all the intelligence there is, hence
the one omniscience.

Es gibt keinen denkbaren Ort, an dem es nicht ist.
Dann ist Gott, das eine Bewusstsein, das eine ist, die
eine Allgegenwart.

OMNIPRESENCE. Is, by its very nature, is the allpresence, filling immensity.

Vorsicht ist bei der Verwendung des Begriffs Allmacht
im Unterschied zum Adjektiv allmächtig geboten.

There is no conceivable place where it is not.

Die adjektive Form suggeriert einen Vergleich; allmächtig könnte man sich als die mächtigste der schwächeren Kräfte vorstellen.

Then God, the one consciousness, the one is, is the one
omnipresence.
Caution is necessary in the use of the noun omnipotence as distinguished from the adjective omnipotent.

Das Substantiv gibt den spontaneren metaphysischen
Sinn für die Allheit des Geistes, Gottes, ohne irgendeinen Hinweis auf etwas anderes als Ihn.

The adjective form suggests a comparison; omnipotent
might be thought of as the most powerful of lesser
powers.
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The noun gives the more spontaneous metaphysical
sense of the allness of Mind, God, without any suggestion of something apart from Him.
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The same differentiation should be made, of course, in
respect to the words omnipresence and omnipresent,
omniscience and omniscient.

Die gleiche Unterscheidung sollte natürlich auch in
Bezug auf die Begriffe Allgegenwart und allgegenwärtig, Allwissenheit und allwissend vorgenommen werden.

In the final analysis, every term means exactly what
every other term means. So while the terms we have
been considering are called the synonyms for God, there
is no actual difference between them and what are called
the attributive qualities of God.

Letztendlich bedeutet jeder Begriff genau das, was
jeder andere Begriff bedeutet. Während also die Begriffe, die wir in Betracht gezogen haben, als Synonyme
für Gott bezeichnet werden, gibt es keinen tatsächlichen
Unterschied zwischen ihnen und dem, was als die attributiven Eigenschaften Gottes bezeichnet wird.

It is, however, in the attributive qualities that we gain
an even larger sense of God.

Es sind jedoch die charakteristischen Eigenschaften,
die uns ein noch größeres Gefühl für Gott vermitteln.

The metaphysician must learn that every word shows
forth the All-in-all of God.

Der Metaphysiker muss lernen, dass jedes Wort das
Alles-in-allem Gottes zeigt.

This proof must be so convincing that not a doubt or
question remains.

Dieser Beweis muss so überzeugend sein, dass kein
Zweifel oder keine Frage bleibt.

There can be no secret closet in thought where some
word can hide from the light of understanding and escape its rightful classification as being one with the
common denominator. When correctly analyzed, there
is no word that can imply the existence of something
apart from is, that can imply evil, lack of intelligence,
or materiality.

Es kann keine geheime Kammer in Gedanken geben,
in dem sich ein Wort vor dem Licht des Verstehens verstecken und seiner berechtigten Klassifizierung als eins
mit dem gemeinsamen Nenner entgehen kann. Wenn sie
richtig analysiert werden, gibt es kein Wort, das die Existenz von etwas anderes implizieren kann, das Böses,
mangelnde Intelligenz oder Materialität implizieren
kann.
Lassen Sie uns einige der Wörter untersuchen, die als
Attribute Gottes verwendet werden.

Let us examine some of the words used as attributes
of God.

Zuerst werden wir Worte betrachten, die wir in der Gewohnheit haben, uns mit Gott zu verbinden. Dann werden wir einige aufgreifen, die wir auf den ersten Blick
vielleicht nicht auf Ihn anwenden wollen, die aber im
Lichte dessen, was wir gerade bewiesen haben, als das
Wesen seiner unendlichen Natur angesehen werden.

First, we will consider words that we are in the habit
of associating with God. Then we will take up some
that, at first thought, we might hesitate to apply to Him,
but which, in the light of what we have just been proving, will be seen to be, none the less, the very essence
of His infinite nature.

GERECHTIGKEIT ist leicht als eine Eigenschaft Gottes zu erkennen.

JUSTICE is easily recognized as a quality of God.

Gerechtigkeit bedeutet genaue Richtigkeit; Unparteilichkeit; das, was ist; gerade (momentan) ist.

Justice means exact rightness; impartiality; that which
is; just is.

Gerecht ist kein Wortspiel, denn das, was ist, was ist,
ist alles, was ist, ist immer Gerechtheit, und deshalb eine
zugeordnete Eigenschaft Gottes.

Just is is not a play upon words because that which is,
being all that is, is just isness all the time, and therefore
an attributive quality of God.

In der Bibel lesen wir: “du bist ein Gott, der vergibt,
GNÄDIG, BARMHERZIG, geduldig und von großer
GÜTE.”97

In the Bible we read, “Thou art a God ready to PARDON, GRACIOUS and MERCIFUL.”97
97
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Does God pardon sin? Can perfection countenance
a defect? Can Truth tolerate a falsehood? Truth makes
the lie tolerable only by declaring the fact, the is about
it. By reversing the negation, nothing of the lie remains. This is the true pardon, not a pardon, but the
universal law of divine pardon, the destruction of evil.

Verzeiht Gott die Sünde? Kann Vollkommenheit einen
Fehler gutheißen? Kann Wahrheit eine Lüge tolerieren?
Wahrheit macht die Lüge nur dann erträglich, wenn sie
die Tatsache erklärt, um die es geht. Durch die Umkehrung der Negation bleibt nichts von der Lüge übrig. Dies
ist die wahre Vergebung, keine Vergebung, sondern das
universelle Gesetz der göttlichen Vergebung, die Zerstörung des Bösen.

“When we understand that God is what the Scriptures have declared, - namely, Life, Truth, and Love, we shall learn to reach heaven through Principle instead of a pardon; and this will make us honest and
laborious, knowing that we shall receive only what we
have earned.”98

“Wenn wir verstehen, was Gott ist — nämlich Leben,
Wahrheit und Liebe —, wie die Heilige Schrift von Ihm
sagt, dann werden wir lernen, wie wir den Himmel
durch das Prinzip erreichen können anstatt durch Vergebung; und das wird uns ehrlich und strebsam machen,
und wir werden erkennen, daß wir nur das empfangen,
was wir verdient haben.”98

That which is, Mind, God, is ever itself, infinite
goodness, ever ready to impart itself, and so is gracious; even as the sun imparts its own warmth and
light.

Das, was ist, Gemüt, Gott, ist immer sich selbst, unendliche Güte, immer bereit, sich selbst zu vermitteln,
und so gnädig ist; so wie die Sonne ihre eigene Wärme
und ihr eigenes Licht verleiht.

The mercy of God lies in keeping that which is inviolate.

Die Barmherzigkeit Gottes liegt darin, das Unversehrte, was ist, zu bewahren.

There is no mercy in the passing over of a mistake
and leaving it uncorrected.

Es gibt keine Gnade, wenn man einen Fehler übergeht
und ihn unkorrigiert lässt.

As long as five, as the product of two times two, appears as a problem, it is not merciful to ignore it.

Solange fünf, als das Produkt von zwei mal zwei, als
Problem erscheint, ist es nicht gnädig, es zu ignorieren.

The mercy consists in correcting the error, by showing forth the truth of which the error is the negation.

Die Gnade besteht darin, den Fehler zu korrigieren,
indem man die Wahrheit zeigt, deren Negation der Fehler ist.

Principle never forgives in the sense of “overlooking.”

Prinzip vergibt nie im Sinne von “Übersehen”.
Die Barmherzigkeit des Geistes ist die völlige Vernichtung von allem, was nicht gut ist.

The mercy of Mind is the utter annihilation of everything unlike good.

GÜTE ist ein weiteres Wort, das leicht Gott zugeschrieben wird.

GOODNESS is another word readily attributed to
God.

Güte bedeutet, dass alles genau richtig und wahr ist,
das, was ist.

Goodness means everything exactly right and true,
that which is.

Das, was ist, das Sein, das alles ist, muss das Bewusstsein selbst sein, Gott, die wahre Güte.

That which is, being all that is, must be consciousness itself, God, the true goodness.

Wenn die Worte nicht richtig definiert sind, wird die
Bibel nicht verstanden.

Unless words are correctly defined, the Bible will
not be understood.

Wenn es außerdem ein Wort gäbe, das nicht als eins
mit Gott in seiner wahren Bedeutung gefunden werden
könnte, dann würde Gott entthront werden und nicht
alles in allem sein.

Furthermore, if there were any word that could not
be found to be one with God in its true meaning, then
God would be dethroned and would not be All-in-all.

Die Tatsache, dass es kein Wort gibt, das nicht zufriedenstellend in Gemüt zurückgeführt werden kann, muss
ehrlich und furchtlos zur Kenntnis genommen werden,

The fact must be faced honestly and fearlessly that
there is no word that cannot be satisfactorily carried
back to Mind and there found to exemplify what Jesus
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meant when he said, “Let your communication be, Yea,
yea; Nay, nay.”99 By this he did not mean, Yes, Yes, and
No, No, as though having no mind of one’s own. He
meant to understand right as right and wrong as wrong;
to emphasize the necessity of standing always on the
side of right, and of refuting the wrong. Such standing
verifies Paul’s assertion that “our conversation is in
heaven.”100

und es gibt Beispiele dafür, was Jesus meinte, als er
sagte: “Lass deine Rede sein, ja, ja; nein, nein”99. Damit
meinte er nicht, ja, ja, und nein, nein, als hätte man keinen eigenen Willen. Er meinte, richtig als richtig und
falsch als falsch zu verstehen; die Notwendigkeit zu betonen, immer auf der Seite des Rechts zu stehen und das
Falsche zu widerlegen. Eine solche Position bestätigt
die Behauptung des Paulus, dass “unser Gespräch im
Himmel ist”.100

Let us now analyze a few of the Biblical terms used as
attributes of God, but which in common usage are likely
to denote the reverse of godliness.

Lass uns nun einige der biblischen Begriffe analysieren, die als Attribute Gottes verwendet werden, die aber
im allgemeinen Gebrauch wahrscheinlich das Gegenteil
von Göttlichkeit bezeichnen.

JEALOUSY. “I the Lord thy God am a jealous God.”101

EIFERSUCHT. “Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott.”101

Could this God that we have established as absolutely
all there is, be jealous?

Könnte dieser Gott, den wir als absolut alles, was es
gibt, etabliert haben, eifersüchtig sein?

Jealousy, in its ultimate meaning, is that which tolerates no rival, no presence aside from its own.

Eifersucht in ihrer ultimativen Bedeutung ist das, was
keinen Rivalen toleriert, keine Präsenz außer seiner eigenen.

Is not this the definition of is?
Is, by its very nature of being all that is, holds within
itself all that is and becomes a law of annihilation to everything apart from itself. There could be no greater
jealousy than this.

Ist das nicht die Definition von ist?
Ist, durch seine Natur des Seins alles, was ist, hält in
sich selbst alles, was ist und wird ein Gesetz der Vernichtung für alles außer sich selbst. Es gibt keine größere Eifersucht als diese.

For example, the businessman, jealous of his neighbor’s business, would, if possible, annihilate or appropriate that business and keep his own business as the
only one.

Zum Beispiel würde der Geschäftsmann, der auf das
Geschäft seines Nachbarn eifersüchtig ist, dieses Geschäft, wenn möglich, vernichten oder aneignen und
sein eigenes Geschäft als das einzige behalten.

The nature of jealousy is ever the same, excluding
from its presence all but itself.

Die Natur der Eifersucht ist immer die gleiche, die
alles außer sich selbst von ihrer Gegenwart ausschließt.

The true sense of jealousy, as the law of exclusion to
everything unlike good, is the spontaneous destroyer of
that false jealousy which thinks in terms of something
apart from itself – something “over there” to be jealous
of or about.

Das wahre Gefühl der Eifersucht, als Gesetz des Ausschlusses von allem, was nicht dem Guten entspricht,
ist der spontane Zerstörer jener falschen Eifersucht, die
in Form von etwas anderem als sich selbst denkt - etwas
“da drüben”, worauf oder worüber man eifersüchtig sein
soll.
Die Eifersucht, die die Gegenwart Gottes ist, kann
keine Eifersucht auf etwas anderes als sich selbst haben.
Sie ist nur auf ihre eigene unendliche Istheit eifersüchtig
und hält diese Einheit unberührt.

The jealousy that is the presence of God, can have no
jealousy of something apart from itself. It is jealous only
of its own infinite isness, and maintains that oneness inviolate.

Im Gegenteil, das menschliche Gefühl der Eifersucht
sieht etwas anderes als sich selbst vor, etwas, worauf
man eifersüchtig sein sollte.

On the contrary, the human sense of jealousy envisages
something apart from itself, something to be jealous of.

Das Verständnis von Gott als dem einen eifersüchtigen
Gott, der Istheit, das ist alles, was ist, vernichtet das
menschliche Konzept der Eifersucht, indem es seine eigene vollkommene Vollständigkeit liefert.

The understanding of God as the one jealous God, that
isness, that is all that is, annihilates the human concept
of jealousy by supplying its own perfect completeness.
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The word LUST is one that in ordinary usage has
many meanings.

Das Wort LUST/BEGIERDE ist eines, das im normalen Gebrauch viele Bedeutungen hat.

There is every sort of lust, including the lust for
money, the lust for position, the lust of the flesh, and
so forth.

Es gibt jede Art von Begierde, einschließlich der Begierde nach Geld, der Begierde nach Position, der Begierde des Fleisches und so weiter.
Lust bedeutet das Streben nach Vollkommenheit.

Lust signifies a reaching out for completeness.

In seiner rechtmäßigen Bedeutung ist es das Gesetz
des Gemüts, das Bewusstsein, dass das, was ist, alles
ist, alles für sich behält und somit vollkommen zufrieden ist. “Der Wunsch unserer Seele ist zu deinem
Namen und zur Erinnerung an dich.”102

In its rightful signification, it is the law of Mind, the
consciousness that that which is, being all, holds all
to itself, hence is completely satisfied. “The desire of
our soul is to thy name, and to the remembrance of
thee.”102

Begierde nach der Gerechtigkeit ist wahre Begierde.
Es ist das Bewusstsein, alles zu haben.

Lusting after righteousness is true lusting. It is the
consciousness of having all.

Alle Begierde, ob nach Geld, Macht, Position oder
nach dem Fleisch, ist der Glaube an die Unvollständigkeit, die spontan verschwindet, bevor man erkennt, dass
das, was ist, alles ist, alles hat und allgegenwärtig ist.

All lust, whether for money, power, position, or of
the flesh, is the belief of incompleteness, which spontaneously vanishes before the realization that that
which is, is all, has all, and is omnipresent.

Die Christliche Wissenschaft, indem sie alle Begriffe
in ihre rechtmäßige Bedeutung übersetzt, hinterlässt nie
einen Mangel oder ein Vakuum; sie hinterlässt nie etwas
außerhalb des Himmelreichs.

Christian Science, by translating all terms into their
rightful meanings, never leaves a lack, or a vacuum;
it never leaves anything outside the kingdom of
heaven.

Die Christliche Wissenschaft nimmt nur den falschen
Sinn weg und lässt das, was ist, als alles, was ist.
Ein weiterer Ausdruck, der den Lesern der Bibel vertraut ist, ist: “Der ZORN des Herrn”.103

Christian Science takes away only the false sense,
leaving that which is as all that is.

Wut vernichtet, wann immer möglich, das, worüber sie
wütend ist. “Damit am Tag des Zorns des Herrn niemand entkam und blieb.”104

Another expression familiar to readers of the Bible
is, “The ANGER of the Lord.”103

Wut richtet sich niemals gegen das, was wie sie selbst
ist, sondern gegen das, was anders oder anders ist als
sie selbst.

Anger annihilates, whenever possible, that with
which it is angry. “So that in the day of the Lord’s
anger none escaped nor remained.”104

Selbst das menschliche Konzept des Zorns, wenn man
ihm freien Lauf lässt, würde das, worüber er wütend ist,
völlig zerstören.

Anger is never directed against that which is like itself, but at that which is unlike or contrary to itself.

Wut, die bis zum Äußersten analysiert wird, ist die
Zerstörung von allem, was nicht mit ihr übereinstimmt.

Even the human concept of anger, if given free rein,
would utterly destroy that with which it is angry.

Es kann nicht ein wenig Wut oder ein wenig Eifersucht
geben. Es ist der eine Zorn, die eine Eifersucht, und dieser eine, Unendliche, weiß nichts als seine eigene Istheit
und vernichtet völlig alles, was nicht mit sich selbst
übereinstimmt.

Anger analyzed to its ultimate is the destruction of
all unlike itself.
There can not be a little anger or a little jealousy. It
is the one anger, the one jealousy, and that one, infinite, knowing nothing but its own isness, utterly annihilating everything unlike itself.

Das was ist, was wirklich alles ist, ist das Gesetz der
Vernichtung für alles, was nicht mit sich selbst übereinstimmt. Das ist der Zorn des Herrn.

That which is, being all that is, is the law of annihilation to everything unlike itself. This is the anger of
the Lord.

102

Isa. 26: 8
2 Isa. 5: 25
104
Lam. 2: 22
103

102

Isa. 26: 8
2 Isa. 5: 25
104
Lam. 2: 22
103

70

This true sense of anger destroys the false sense.
“The hand of the Lord was against them, to destroy
them from among the host, until they were consumed.”105

Dieser wahre Sinn von Wut zerstört den falschen Sinn.
“So war die Hand des HERRN wider sie, um sie aus
dem Lager zu vertilgen bis auf den letzten Mann.”105
Es ist für den Metaphysiker von entscheidender Bedeutung, jedes Wort bis zur endgültigen Bedeutung zu
analysieren. Dann verschwindet erst der begrenzte und
falsche menschliche Sinn und der wahre Sinn zeigt sich.

It is vitally important for the metaphysician to analyze every word to its final signification. Then only
does the limited and mistaken human sense disappear
and the true sense reveal itself.

Die Bibel spricht immer wieder von Gott als einem
Gott der Zerstörung.
Zu zerstören bedeutet zu töten, auszulöschen, zu
MORDEN.

The Bible repeatedly refers to God as a God of destruction.

Daraus folgt, dass Gott ein mörderischer Gott sein
muss.

To destroy is to kill, to wipe out, to MURDER.
Therefore, it follows that God must be a murderous
God.

Aufgrund der üblichen Bedeutung, die dem Wort
“Mord” beigemessen wird, mag es auf den ersten Blick
frevelhaft klingen, von Gott als einem mörderischen
Gott zu sprechen; aber der frevelhafte Sinn verschwindet, wenn man sieht, dass Gott nicht Gott bleiben
könnte, wenn er nicht der Auslöscher von allem wäre,
was sich von ihm unterscheidet.

Because of the usual meaning attached to the word
murder, it may, on first thought, sound sacrilegious to
speak of God as a murderous God; but the sacrilegious
sense disappears when it is seen that God could not
remain God unless He were the exterminator of everything unlike Himself.

Das ist die perfekteste Form des Mordes, die man sich
vorstellen kann. “Wahrheit, Leben und Liebe sind ein
Gesetz der Vernichtung für alles, was ihnen nicht
gleicht, denn sie verkünden nichts außer Gott.”106

This is the most perfect form of murder conceivable.
“Truth, Life, and Love are a law of annihilation to everything unlike themselves, because they declare nothing except God.”106

Nur wenn dieser eine wahre Mörder als allgegenwärtig
angesehen wird, wird alles, was im Gegensatz zu gut
ist, verschwinden. Nicht nur der Wunsch nach Mord
wird verschwinden, sondern auch die Fähigkeit zur Zerstörung im schädlichen Sinne.

Only as this one true murderer is seen as omnipresent
will everything that is unlike good vanish. Not only
will the desire to murder disappear, but even the ability to destroy in a harmful sense will disappear.

Es bleibt nur das Bewusstsein, das nur sich selbst und
die Dinge von sich selbst kennt, das Bewusstsein, das
allein in der Lage ist und dies auch tut, erhöht den Gedanken, dass es sich nur der Gegenwart des Guten bewusst ist.

There remains but the consciousness that knows only
itself and the things of itself, the consciousness that
alone can and does so exalt thought that it is conscious
only of the presence of good.

Es gibt kein Wort, so anstößig der menschliche Sinn
auch sein mag, dass, wenn es in sein Ultimatum, in das
“Königreich des Himmels”, getragen wird, nicht die Gegenwart Gottes bedeutet.

There is no word, no matter how objectionable the
human sense of it may be, that when carried to its ultimate, into the “kingdom of heaven,” does not signify
the presence of God.

Denke daran, “dass die Menschen Rechenschaft geben
müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen
Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden.”107

Remember “That every idle word that men shall
speak, they shall give account thereof in the day of
judgment. For by thy words thou shalt be justified, and
by thy words thou shalt be condemned.”107
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Jesus undoubtedly meant by this that every word must
be found as belonging to God, as of Him, and therefore
as one with Him. Only as this understanding of words
obtains, will you be justified and your words be not
“idle.”

Jesus meinte damit zweifellos, dass jedes Wort als Zugehörigkeit zu Gott, als von Ihm, und damit als eins mit
Ihm gefunden werden muss. Nur wenn dieses Verständnis von Worten erreicht wird, wirst du gerechtfertigt sein
und deine Worte werden nicht “untätig” sein.
Wenn du dies nicht tust, wirst du dich an etwas außerhalb dieser Allheit festhalten, die Istheit, Gott, darstellt;
und so wirst du verurteilt werden.

Failure to do this will leave you holding to something
outside of that allness that constitutes isness, God; and
so will you be condemned.

Was bedeutet das Wort “HÖLLE”?
Absolute Verwirrung, Bedrängnis, Katastrophe. Es ist
gleichbedeutend mit Teufel oder Böse.

What does the word “HELL” mean?
Utter confusion, distress, disaster. It is synonymous
with devil or evil.

Du musst sogar dieses Wort in das Königreich des
Himmels aufnehmen, sonst wirst du etwas als Bewusstsein beherbergen, das vom Gemüt getrennt ist und das
Gemüt als Alles-in-allem zerstören würde.

You must take even this word into the kingdom of
heaven or you will harbor something as consciousness
that is apart from Mind and which would destroy Mind
as All-in-all.

Hölle, Teufel, Böse, in ihre endgültige Bedeutung gebracht, bezeichnet völliges Chaos.
Ist, alles zu sein, was ist, ist das Gesetz des völligen
Chaos, der totale Vernichter von allem außer sich selbst,
so wie Mathematik Chaos ist, völlige Eliminierung, von
allem, was unmathematisch ist.

Hell, devil, evil, carried to their final meaning, denote
utter chaos.
Is, being all that is, is the law of utter chaos, the total
annihilator of anything apart from itself, even as mathematics is chaos, utter elimination, to everything unmathematical.

Dieses wahre Gefühl der Hölle löst sofort die Knechtschaft der Endlichkeit mit all ihrer Last des Elends und
des Unglücks, genannt Hölle, Teufel, Böse.

This true sense of hell immediately releases the bondage of finity, with all its burden of misery and unhappiness called hell, devil, evil.

Diese Worte in ihrem wahren Sinn finden sich als die
Essenz des Gemüts, und wenn sie in diesem Sinne, als
dein Gemüt, vorhanden sind, zerstören sie spontan alles,
was nicht gut ist.

These words in their true sense are found as the very
essence of Mind, and when present in that sense, as your
Mind, they spontaneously destroy all that is unlike
good.

Scheu dich nicht, jedes Wort leidenschaftslos anzusehen. Anstatt es als böse zu bezeichnen und damit etwas
zu implizieren, das nicht ganz gut ist und das als dein
Bewusstsein kommen kann, übertrage den Sinn zu seinem ultimativen Sinn und finde es als Gemeinschaft mit
Gemüt. “Siehe, ich bin immer bei euch, bis ans Ende
der Welt”108, bis zur endgültigen Entscheidung über die
Richtigkeit aller Dinge, die die richtige Definition der
Worte einschließt.

Do not be afraid to look dispassionately at any word.
Instead of stamping it as evil and so implying something
that is not wholly good which can come as your consciousness, carry the meaning through to its ultimate
sense, and find it as communion with Mind. “Lo, I am
with you alway, even unto the end of the world,”108 unto
the final discernment of the rightness of all things which
includes the right definition of words.

Wörter wie VERBRECHER und RÄUBER sind Wörter, die in Mode sind. Aber werden diese Worte in ihrem
wahren Sinn gedacht, so dass jedes Atom der Angst in
Verbindung mit ihnen ausgelöscht wird?

Such words as BANDIT, and ROBBER, are words in
common vogue. But are these words thought of in their
true sense, so that every atom of fear in connection with
them is wiped out?
108
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A robber or a bandit is one who appropriates unto himself what seems to belong to another. Multiply this process of appropriation to infinity and it is seen that God
appropriates to Himself everything.

Ein Räuber oder Verbrecher ist einer, der sich aneignet,
was einem anderen zu gehören scheint. Vervielfache
diesen Prozess der Aneignung an die Unendlichkeit, und
es wird gesehen, dass Gott sich alles zu Eigen macht.
Ist, alles zu sein, sich selbst zu eigen zu machen, nicht
indem man etwas von einem anderen nimmt, sondern
durch das höchste Bewusstsein seiner eigenen Allheit.

Is, being all, appropriates all to itself, not by taking
something from another, but by the supreme consciousness of its own allness.

Weil es alles ist, hat es alles.

Because it is all, it has all.

Würde nicht der sogenannte endliche Sinn, der als Verbrecher oder Räuber bezeichnet wird, sofort unter dieser
Erkenntnis verschwinden: “Sohn... alles, was ich habe,
ist dein”?109

Would not the so-called finite sense, referred to as a
bandit or robber, disappear instantly under this realization, “Son ... all that I have is thine”?109

Wenn er sich im Besitz von allem befindet, was bleibt
dann noch zu stehlen?

Finding himself in possession of all, what would there
be left to steal?

Wenn man die Multiplikationstabelle hat, wer würde
versuchen, die seines Nachbarn zu stehlen, oder sich
sogar vorstellen, dass er es könnte?

Having the multiplication table, who would try to steal
his neighbor’s, or even imagine that he could?

SCHEITERN. Ist es unmöglich, das Scheitern als Einheit mit Gemüt zu finden?

FAILURE. Is it impossible to find failure as one with
Mind?

Zwei mal zwei, die vier sind, bedeutet völliges Versagen der Unwissenheit, die zwei mal zwei als fünf akzeptiert. Es bewirkt, dass die Unwissenheit
verschwindet.

Two times two being four, spells utter failure to the ignorance that accepts two times two as five. It causes the
ignorance to vanish.

Das unendliche Gute als Alles-in-allem ist das völlige
Scheitern oder die Vernichtung von allem außer sich
selbst.

Infinite good as All-in-all is complete failure or annihilation to everything apart from itself.
IGNORANCE. Is that which knows not.

IGNORANZ. Ist das, was nicht weiß.

Infinite intelligence is infinitely ignorant of evil.
Knowing only good its ignorance of evil is absolute.

Unendliche Intelligenz ist unendlich unwissend über
das Böse. Nur das Gute zu kennen, seine Unwissenheit
über das Böse ist absolut.

Not knowing evil, it is the law of destruction to evil,
destruction to the ignorance of good.

Ohne das Böse zu kennen, ist es das Gesetz der Zerstörung des Bösen, der Zerstörung der Unwissenheit des
Guten.

Oneness with infinite intelligence as the only Mind destroys the human sense of ignorance by becoming ignorant to ignorance - not knowing ignorance.

Einheit mit unendlicher Intelligenz als einziges Gemüt
zerstört das menschliche Gefühl der Unwissenheit,
indem sie unwissend gegenüber der Unwissenheit wird
- ohne Unwissenheit zu kennen.

In thus analyzing terms, it is imperative to remind ourselves constantly how “Entirely separate from the belief
and dream of material living, is the Life divine,”110 in
other words, how entirely separate from the belief of the
material concept of any word is the divine reality of it.

Bei der Analyse von Begriffen ist es unerlässlich, sich
ständig daran zu erinnern, wie “Gänzlich getrennt von
dem Glauben und dem Traum des materiellen Lebens
ist das göttliche Leben”110, mit anderen Worten, wie
völlig getrennt vom Glauben an das materielle Konzept
eines Wortes die göttliche Wirklichkeit davon ist.

No word, as you have seen, is too insignificant or too
hateful to be taken into the kingdom of heaven.
109
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Kein Wort, wie ihr gesehen habt, ist zu unbedeutend
oder zu hasserfüllt, um in das Königreich des Himmels
aufgenommen zu werden.
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Because it is a word coming to you as consciousness,
giving impulse to your thought, you must find it one
with consciousness, one with God as All-in-all.

Weil es ein Wort ist, das als Bewusstsein zu dir kommt
und deinem Denken Impulse gibt, musst du es eins mit
dem Bewusstsein finden, eins mit Gott als All-in-allem.
Ihr könnt euch nicht der Verantwortung entziehen, das,
was ist, wie alles, was ist, für euch selbst zu bestimmen.

You cannot escape the responsibility of establishing
for yourself that which is as all that is.

Es ist die selbstverständliche Schlussfolgerung aus
dem eigenen bewussten Sein.

It is the self-evident induction from your own consciously being.

Du bist gezwungen, es durchzuziehen. Wie Jesaja
sagte: “Geht durch, geht durch die Tore;..... erhebt einen
Maßstab für das Volk.”111

You are compelled to follow through. As Isaiah said,
“Go through, go through the gates; . . . . lift up a standard for the people.”111

Diese Norm ist der Standard des Verstehens, der an
jedem Punkt der Erfahrung angehoben werden muss, ob
diese Erfahrung als Wort, Person, Ort oder Sache zu
kommen scheint, oder ob sie als Gedanke bezeichnet
wird.

This standard is the standard of understanding, which
must be lifted up at every point of experience, whether
that experience seems to come as a word, a person, a
place or a thing, or whether it is termed a thought.

Egal wie präsentiert, jedes Konzept muss in das Königreich des Himmels gebracht werden. “Wissenschaft,
verstanden, übersetzt Materie in Gemüt, lehnt alle anderen Theorien der Ursächlichkeit ab, stellt die geistige
und ursprüngliche Bedeutung der Schriften wieder her.
. . . Es ist die ‘neue Zunge’ der Religion... Es gibt der
Menschheit Gottes unendliche Bedeutung, heilt Kranke,
vertreibt Böses und erweckt geistig Tote.”112

No matter how presented, every concept must be taken
into the kingdom of heaven. “Science, understood,
translates matter into Mind, rejects all other theories of
causation, restores the spiritual and original meaning
of the Scriptures. . . . It is religion’s `new tongue’....It
gives God’s infinite meaning to mankind, healing the
sick, casting out evil, and raising the spiritually dead.”112

Alles, was nicht gut ist, verschwindet also spontan. Es
ist nicht.

Everything unlike good thus spontaneously disappears.
It is not.

Jeder Schritt des Christlichen Wissenschaftlers auf der
Suche nach der Wahrheit wird zur Tatsache, dass er
unter keinen Umständen aufgeben wird, denn er weiß,
dass dies die Integrität seiner Argumentation untergraben und seine Schlussfolgerungen zunichte machen
würde. “Wenn also dein Auge eins ist, wird dein ganzer
Körper voller Licht sein.”113

Each step taken by the Christian Scientist in his search
for truth becomes a fact that he will under no circumstances give up, for he knows that to do so, would undermine the integrity of his reasoning and nullify his
conclusions. “If therefore thine eye be single, thy whole
body shall be full of light.”113

Wenn du also Definitionen von Wörtern gibst, tue es
mit einer solchen wissenschaftlichen Zielstrebigkeit,
dass die Wahrheit das Falsche als deine bewusste Überzeugung ersetzt; dann wird dein Denken spontan auf der
Wahrheit basieren.

So in giving definitions of words, do it with such a scientific sincerity of purpose that the true replaces the
false as your conscious conviction; then spontaneously
your thinking will be based upon Truth.

“‘Die ‘neue Zunge’ stellt die geistige Bedeutung im
Gegensatz zur materiellen dar. Sie ist die Sprache der
Seele anstatt der Sinne; sie überträgt die Materie in ihre
ursprüngliche Sprache, die Gemüt ist, und gibt statt der
materiellen die geistige Bedeutung.”114

“`The new tongue’ is the spiritual meaning as opposed
to the material. It is the language of Soul instead of the
senses; it translates matter into its original language,
which is Mind, and gives the spiritual instead of the material signification.”114

Die Vergeistigung von Wort und Gedanken ist in der
Metaphysik von größter Bedeutung. Ohne sie ist ein vitales richtiges Denken unmöglich.

The spiritualization of word and thought is of paramount importance in metaphysics. Without it, vital right
thinking is impossible.
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Es ist die Essenz der “Christlichen Wissenschaft, mit
der die geistige Tatsache dessen, was die materiellen
Sinne sehen, erkannt werden kann; die Grundlage der
Unsterblichkeit”115.

It is the essence of “Christian Science, with which can
be discerned the spiritual fact of whatever the material
senses behold; the basis of immortality.”115
Thought must turn from theology to Christian Science.
Otherwise your study of the Bible will engender a sentimental hypocrisy which attributes both a true and a
false quality to the same object; in other words “good
God and good devil.” “Doth a fountain send forth at the
same place sweet water and bitter?”116

Das Denken muss sich von der Theologie zur Christlichen Wissenschaft entwickeln. Andernfalls wird dein
Bibelstudium zu einer sentimentalen Heuchelei führen,
die dem gleichen Objekt, also “gutem Gott und gutem
Teufel”, sowohl eine wahre als auch eine falsche Qualität zuschreibt. “Sendet eine Quelle süßes Wasser und
bitteres Wasser an derselben Stelle aus?”116

This sort of sentimental thinking in mathematics would
declare at one time that two times two is four and at
another that it is five, without being disturbed by the
discrepancy.

Diese Art von sentimentaler Denkweise in der Mathematik würde einmal erklären, dass zwei mal zwei vier
und ein anderes Mal fünf sind, ohne durch die Diskrepanz gestört zu werden.

But a genuinely scientific mathematician would bring
to bear what in Bible language would be termed the fury
of the Lord and would utterly destroy the false, not with
any morbid human emotion, but with the irresistible
logic of pure reason.

Aber ein echter wissenschaftlicher Mathematiker
würde das, was in der Bibelsprache als die Wut des
Herrn bezeichnet würde, zur Anwendung bringen und
das Falsche völlig zerstören, nicht mit irgendeiner
krankhaften menschlichen Emotion, sondern mit der unwiderstehlichen Logik der reinen Vernunft.

The foregoing analysis of words indicates the work
that lies before the metaphysician. He must constantly
be “bringing into captivity every thought to the obedience of Christ.”117 And he must also drive home continuously and with renewed conviction the truth that
“The only logical conclusion is that all is Mind and its
manifestation, from the rolling of worlds, in the most
subtle ether, to a potato-patch.”118

Die vorstehende Analyse der Wörter zeigt die Arbeit,
die vor dem Metaphysiker liegt. Er muss ständig “jeden
Gedanken zum Gehorsam Christi in Gefangenschaft
bringen”117. Und er muss auch kontinuierlich und mit
neuer Überzeugung die Wahrheit nach Hause bringen:
“Der einzig folgerichtige Schluß ist, daß alles Gemüt
und seine Offenbarwerdung ist, vom Kreisen der Welten
im klarsten Äther bis hinab zu einem Stückchen Kartoffelland.”118.
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ChApter IV

kApIteL IV

What God is God to

Was ist Gott für ein Gott?

Thus far, you not only have established the fact that
there is God, but in defining these various terms for
God, you have also determined what God is.

Bisher habt ihr nicht nur die Tatsache festgestellt, dass
es Gott gibt, sondern mit der Definition dieser verschiedenen Begriffe für Gott habt ihr auch bestimmt, was
Gott ist.

You have discovered that all these terms, with countless others are synonyms for God, because in their ultimate meaning, they find their basis in that which is.

Du hast entdeckt, dass all diese Begriffe, mit unzähligen anderen, Synonyme für Gott sind, denn in ihrer
endgültigen Bedeutung finden sie ihre Grundlage in
dem, was ist.

In that isness is infinity.

In dieser Istheit ist die Unendlichkeit.

Synonyms for God interchangeable

Synonyme für Gott austauschbar

You have found these synonyms also to be interchangeable because each word includes within itself all
that every other word means.

Du hast festgestellt, dass diese Synonyme auch austauschbar sind, weil jedes Wort in sich selbst alles beinhaltet, was jedes andere Wort bedeutet.

Things which are equal to the same thing are equal to
one another.

Dinge, die dem Gleichen entsprechen, sind dem anderen gleich.

You have carried every word that you have used for
God back to its basis or foundation, to that which is.

Du hast jedes Wort, das du für Gott benutzt hast, auf
seine Grundlage oder sein Fundament zurückgebracht,
auf das, was ist.

You have found that the word Life, for example, which
means existence, that which is, must mean exactly what
Truth means since you have established Truth as that
which is.

Ihr habt festgestellt, dass das Wort Leben, das zum
Beispiel Existenz bedeutet, das was ist, genau das bedeuten muss, was Wahrheit bedeutet, da ihr die Wahrheit als das, was sie ist, etabliert habt.
So hat das Leben und die Wahrheit als das, was ist,
alles, was die Wahrheit bedeutet, gefunden, und das
Leben bedeutet es auch.

Thus having found both Life and Truth as that which
is, all that Truth means, Life likewise means.
In like manner you have established intelligence and
have found it to be synonymous with Life and Truth.

In ähnlicher Weise habt ihr Intelligenz aufgebaut und
festgestellt, dass sie gleichbedeutend ist mit Leben und
Wahrheit.

The same rule applied to the attributive qualities of
God, just as it did to every word you have used for God.
You took them all back to is, the one common denominator to which “every knee shall bow, every tongue shall
swear.”119

Die gleiche Regel galt für die zugrundeliegenden Eigenschaften Gottes, so wie für jedes Wort, das du für
Gott benutzt hast. Du hast sie alle zurückgenommen,
der eine gemeinsame Nenner, vor dem “sich jedes Knie
beugen, jede Zunge fluchen wird”.119

Without this one is, this one common denominator
from which all proceeds and to which all returns, there
could be no oneness, no allness.

Ohne diesen einen gemeinsamen Nenner, von dem alle
ausgehen und zu dem alle zurückkehren, könnte es
keine Einheit, keine Allheit geben.

“In the beginning was the Word, and the Word was
with God, and the Word was God . . . All things were
made by him; and without him was not any thing made
that was made.”120

“Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und das Wort war Gott.... Alle Dinge sind von ihm gemacht worden; und ohne ihn ist nichts gemacht worden,
was gemacht worden ist.”120
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“From the infinitesimal to the infinite,”121 all is included in this “Word,” this is.

“Vom Unendlichen zum Unendlichen”121, alles ist in
diesem “Wort” enthalten, das ist.

Understanding this, you do not depart from this foundation. You know that the attributes and synonyms
meaning God, as you have established them, are all one.

Wenn man das versteht, weicht man nicht von dieser
Grundlage ab. Du weißt, dass die Eigenschaften und
Synonyme, die Gott bedeuten, wie du sie festgelegt
hast, alle eins sind.

This one God you have found to be all the power there
is, all the presence there is, all the Life there is, all the
Truth there is, therefore all the “all” there is.

Dieser eine Gott, den du gefunden hast, ist all die
Kraft, die es gibt, all die Gegenwart, die es gibt, all das
Leben, das es gibt, all die Wahrheit, die es gibt, also all
das “alles”, das ist.

Could there be a God more absolute, more all-inclusive, than this God you have found to be your God? Not
a God of theory but a God you know is God because of
your own conscious existence and the inevitable conclusion derived from that fact.

Könnte es einen Gott geben, der absoluter, allumfassender ist als dieser Gott, den du als deinen Gott empfunden hast? Nicht ein Gott der Theorie, sondern ein
Gott, den du kennst, ist Gott wegen deiner eigenen bewussten Existenz und der unvermeidlichen Schlussfolgerung, die sich aus dieser Tatsache ergibt.

This God completely satisfies you because He includes
within Himself all that is and leaves nothing apart from
Himself.

Dieser Gott befriedigt euch vollkommen, weil Er alles,
was ist, in sich aufnimmt und nichts von sich selbst entfernt.

Cause presupposes and demands effect

Ursache setzt Wirkung voraus und
fordert Wirkung

Having established that there is God, the question immediately arises: Could God be and not be God to something?

Nachdem wir festgestellt haben, dass es Gott gibt,
stellt sich die Frage sofort: Könnte Gott sein und nicht
Gott für etwas sein?

In other words, could consciousness be, unless it were
conscious of something? Would consciousness not
spontaneously cease if it were not conscious of something?

Mit anderen Worten, könnte das Bewusstsein sein, es
sei denn, es wäre sich etwas bewusst? Würde das Bewusstsein nicht spontan aufhören, wenn es nicht über
etwas bewusst wäre?

Self-evidently, that of which consciousness is conscious is essential to the existence, or being, of consciousness.

Selbstverständlich ist das, von dem das Bewusstsein
bewusst ist, wesentlich für die Existenz oder das Sein
des Bewusstseins.

The declaration of Mind, “Let there be light,”122 is the
eternal necessity that Mind, to be Mind, shall be expressed.

Die Erklärung des Gemüts, “Es werde Licht”122, ist die
ewige Notwendigkeit, dass Gemüt, um Gemüt zu sein,
ausgedrückt werden soll.

God, consciousness, then, in order to be God, must
have that which He is God to.

Gott, das Bewusstsein, muss also, um Gott zu sein, das
haben, wofür er Gott ist.
Welche Worte können wir verwenden, um dies auszudrücken, was für das Wesen Gottes wesentlich ist?

What words can we use to express this that is essential
for God’s being?

Von den Wörtern, die allgemein verwendet werden,
um dies auszudrücken, was für das Wesen Gottes wesentlich ist, sind die beiden am häufigsten verwendeten
- Mensch und Idee.

Of the words generally used to express this that is essential to God’s being, the two most often employed are
- man and idea.

Was bedeutet das Wort Mensch, wenn es im Sinne von
Wirkung oder Folge von dem, was ursächlich ist, verwendet wird?

What does the word man mean when used in the sense
of effect, or consequence of that which is primary?
What do we know about man as the effect of God?
121
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Was wissen wir über den Menschen als die Wirkung
Gottes?
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Did God create man in the sense of God having been
first in point of time? Or is this man of God forever one
with God?

Hat Gott den Menschen im Sinne von Gott erschaffen,
der der Erste in der Zeit war? Oder ist dieser Mensch
Gottes für immer eins mit Gott?
Natürlich muss der Mensch auf ewig eins mit Gott
sein, denn ohne ihn wäre Gott nicht Gott.

Obviously, man must be eternally one with God, for
without him, God would not be God.

Es hätte nie eine Zeit geben können, in der Gott war,
und das, wofür Er Gott ist, nämlich Mensch, nicht war.

There could never have been a time when God was,
and that which He is God to, namely man, was not.

Gott könnte nicht sein, ohne das, wofür er Gott ist.

God could not be, without that which He is God to.

Die Natur des Menschen Gottes

The nature of the man of god

Daraus muss folgen, dass der Mensch Gottes alles ist,
was Gott ist.

Hence it must follow that the man of God is all that
God is.

Der Mensch Gottes besitzt jede Eigenschaft Gottes,
sonst würde auch Gott aufhören, diese Eigenschaften
zu besitzen.

The man of God possesses every quality of God, or
God also would cease to possess these qualities.

“Der spirituelle Mensch und seine geistigen Sinne
trinken in der Natur und Essenz des individuellen Unendlichen.”123

“Spiritual man and his spiritual senses are drinking in
the nature and essence of the individual infinite.”123

Zu keiner Zeit konnte Gott sein und der Mensch nicht
sein.

At no time could God be and man not be.
The infinite wisdom, intelligence, Truth and Life that
is God, is the infinite wisdom, intelligence, Truth and
Life that constitutes man.

Die unendliche Weisheit, Intelligenz, Wahrheit und
Leben, die Gott ist, ist die unendliche Weisheit, Intelligenz, Wahrheit und Leben, die den Menschen ausmacht.

This man of God is infinitely intelligent, infinitely
wise, infinitely living, infinitely truthful, because this is
his very being.

Dieser Mensch Gottes ist unendlich intelligent, unendlich weise, unendlich lebendig, unendlich wahrhaftig,
denn das ist sein Wesen.

Man eternally does what God is.

Der Mensch tut auf ewig, was Gott ist.

Is it any wonder that the Psalmist should have declared, “What is man, that thou art mindful of him? and
the son of man, that thou visitest him? . . . . Thou madest
him to have dominion over the works of thy hands; thou
hast put all things under his feet.”124

Ist es ein Wunder, dass der Psalmist erklärt hat: “Was
ist der Mensch, dass du an ihn denkst? und der Menschensohn, dass du ihn besuchst? Du hast ihn dazu gebracht, die Herrschaft über die Werke deiner Hände zu
haben; du hast alle Dinge unter seine Füße gelegt.”124
Der Mensch ist das, was Gott ausstrahlt.

Man is that which shows forth God.
Man shows forth God by his conscious agreement with
God at every point. “I delight to do thy will, O my God:
yea, thy law is within my heart.”125

Der Mensch zeigt Gott durch seine bewusste Zustimmung zu Gott an jedem Punkt. “Ich freue mich, deinen
Willen zu tun, o mein Gott; ja, dein Gesetz ist in meinem Herzen.”125

Man shows forth God’s power and dominion, and there
is no power and dominion apart from the power and dominion shown forth by the man of God. The Psalmist
could well exclaim, “What is man, that thou art mindful
of him?” God is mindful of man because man is the essential expression of God.

Der Mensch zeigt die Macht und Herrschaft Gottes,
und es gibt keine Macht und Herrschaft außer der Macht
und Herrschaft, die der Mensch Gottes zeigt. Der Psalmist könnte durchaus ausrufen: “Was ist der Mensch,
dass du an ihn denkst?” Gott ist auf den Menschen bedacht, denn der Mensch ist der wesentliche Ausdruck
Gottes.
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Man is the achievement of what God is, for how could
God achieve except as expression? One cannot be without the other, each being essential to the other, therefore
one never is the other.

Der Mensch ist die Verwirklichung dessen, was Gott
ist, denn wie kann Gott außer als Ausdruck das erreichen? Man kann nicht ohne den anderen sein, da jeder
für den anderen wesentlich ist, deshalb ist einer nie der
andere.

The elimination of one would be the elimination of the
other.

Die Beseitigung des einen wäre die Beseitigung des
anderen.

The one is always cause, the other always effect.

Das eine ist immer Ursache, das andere immer Wirkung.

In the sense that cause is always primary, and in that
sense only, is God greater than man.

In dem Sinne, dass die Ursache immer primär ist, und
nur in diesem Sinne, ist Gott größer als der Mensch.

In Christian Science, the term greater, as meaning
greater than something else, should never be used without explanation.

In der Christlichen Wissenschaft sollte der Begriff größer, als Bedeutung größer als etwas anderes, nie ohne
Erklärung verwendet werden.

It is the essential oneness of God and man, God as the
cause and man as the effect, that Jesus referred to when
he said, “My Father is greater than I;”126 “I and my
Father are one.”127

Es ist die wesentliche Einheit von Gott und Mensch,
Gott als Ursache und Mensch als Wirkung, auf die sich
Jesus bezog, als er sagte: “Mein Vater ist größer als
ich”126; “Ich und mein Vater sind eins”127.

God is noumenon and phenomenon because the very
term God must include within itself that which it
implies, that which it is God to, that which enables God
to be God.

Gott ist Noumenon [”das Gedachte”] und Phänomen
[”ein sich Zeigendes, ein Erscheinendes”], denn gerade
der Begriff Gott muss das, was er impliziert, das, wofür
er Gott ist, in sich aufnehmen, das, was Gott befähigt,
Gott zu sein.

Jesus exemplified this man of God as the man of
power, authority, dominion.

Jesus veranschaulichte diesen Menschen Gottes als
den Menschen der Macht, Autorität und Herrschaft.
Da es nur einen Gott gibt, eine Istheit, kann es nur
einen Menschen geben. Du hast bereits bewiesen, dass
es nicht mehr als einen geben kann.

Since there is only one God, one isness, there can be
only one man. You have already proved that there cannot be more than one is.
With one God, how could there be more than one man,
when this man is the infinite presence of God?

Mit einem Gott, wie könnte es mehr als einen Menschen geben, wenn dieser Mensch die unendliche Gegenwart Gottes ist?

How much life has this man? How much good? How
much intelligence? There is but one answer - infinite
life, infinite good, infinite intelligence.

Wie viel Leben hat dieser Mensch noch? Wie viel
Gutes? Wie viel Intelligenz? Es gibt nur eine Antwort unendliches Leben, unendlich Gutes, unendliche Intelligenz.

Nothing you can say about this man of God is too wondrous, for all that God is, this man of God must be.

Nichts, was man über diesen Menschen Gottes sagen
kann, ist zu erstaunlich, denn alles, was Gott ist, muss
dieser Mensch Gottes sein.

Where is this man?

Wo ist dieser Mensch?

Is he “over there,” outside of your consciousness?

Ist er “da drüben”, außerhalb deines Bewusstseins?

Is there any “over there” or is “here” all the place there
is? There is no “over there” to Mind.

Gibt es ein “da drüben” oder ist “hier” der ganze Ort,
den es gibt? Es gibt kein “da drüben” für Gemüt.

Because your thinking is right here where you are, all
that you call “over there” is “here.” Therefore, this man
of God is here.

Weil dein Denken genau hier ist, wo du bist, ist alles,
was du “da drüben” nennst, “hier”. Deshalb ist dieser
Mensch Gottes hier.
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When you say “here,” you mean your own conscious
being, your own identity, for that is “here” to you.

Wenn du “hier” sagst, meinst du dein eigenes bewusstes Wesen, deine eigene Identität, denn das ist für dich
“hier”.

There is, then, one man and one man only; and you,
inevitably, find yourself to be this man, and the Mind of
this man is your Mind.

Es gibt also einen Menschen und nur einen einzigen
Menschen; und du findest dich unweigerlich in diesem
Menschen wieder, und das Gemüt dieses Menschen ist
dein Gemüt.

This is the man Mrs. Eddy refers to in Unity of Good,
where she says, “The scientific man and his Maker are
here; and you would be none other than this man, if you
would subordinate the fleshly perceptions to the spiritual sense and source of being.”128

Dies ist der Mensch, auf den sich Mrs. Eddy in der
Einheit des Guten bezieht, wo sie sagt: “Der wissenschaftliche Mensch und sein Schöpfer sind hier; und du
wärest kein anderer als dieser Mensch, wenn du die
fleischlichen Wahrnehmungen dem geistigen Sinn und
Ursprung des Seins unterordnetest.”128

You subordinate the fleshly perceptions, in other
words, the material concept of all things, when, from
the basis of your own being, you establish God and His
one man as All-in-all.

Du ordnest die fleischlichen Wahrnehmungen unter,
also das materielle Konzept aller Dinge, wenn du von
der Grundlage deines eigenen Seins aus Gott und seinem einzigen Menschen als Alles-in-allem etablierst.

Hence you are this “scientific man” here and now.

Deshalb bist du dieser “wissenschaftliche Mensch”
hier und jetzt.

The idea of principle

Die Idee des Prinzips

Let us next consider the term idea. Instantly arises the
question: idea of what? Can there be idea without its
being the idea of something? And must not that something be the Principle to the idea?

Betrachten wir als nächstes den Begriff Idee. Augenblicklich stellt sich die Frage: Idee von was? Kann es
eine Idee geben, ohne dass sie die Idee von etwas ist?
Und muss das nicht das Prinzip der Idee sein?

In establishing Principle as a synonym of God, you
found that all that God means and is, Principle also
means and is. It is equally true that whatever the man
of God is, the idea of Principle is also. The man of God
is the “conscious, constant capacity to understand
God.” 129

Indem du das Prinzip als Synonym für Gott etabliert
hast, hast du festgestellt, dass alles, was Gott bedeutet
und ist, auch das Prinzip bedeutet und ist. Es ist ebenso
wahr, dass, was auch immer der Mensch Gottes ist, auch
die Idee des Prinzips ist. Der Mensch Gottes ist die “bewusste, ständige Fähigkeit, Gott zu verstehen”129.
Dann muss die Idee, dass das Prinzip gleichbedeutend
mit dem Menschen ist, auch die “bewusste, ständige Fähigkeit sein, Gott zu verstehen”.

Then the idea of Principle being synonymous with man
must also be the “conscious, constant capacity to understand God.”

Du als dieser Mensch Gottes, diese Idee, diese Wirkung Gottes beschäftigst dich nur mit Gott. David sah
das, als er sagte: “Aber sei nur stille zu Gott, meine
Seele; denn er ist meine Hoffnung.”130

You as this man of God, this idea, this effect of God
are concerned only with God. David saw this when he
declared, “My soul, wait thou only upon God; for my
expectation is from him.”130

Es gibt ein Prinzip und nur eines. Gott zu sein, das,
was ist, und damit alles, was ist, das Prinzip muss eins
sein. Weil es unendlich ist, gibt es nichts außerhalb
davon.

There is one Principle and one only. Being God, that
which is, and therefore all that is, Principle must be one.
Because it is infinite, there is nothing outside it.

Da Prinzip nicht Prinzip sein kann, es sei denn, es war
das Prinzip der Idee, muss die Allgegenwart des Prinzips spontan von der Allgegenwart der Idee begleitet
werden.

Because Principle could not be Principle unless it was
Principle to idea, the omnipresence of Principle must be
accompanied spontaneously by the omnipresence of
idea.
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“Und siehe, ich bin bei euch alle Tage”131 bedeutet unendliches Prinzip, das sich als unendliche Idee manifestiert. Es kann nichts von dir zurückgehalten werden,
nichts, was von dir nicht ausgedrückt wird.

“Lo, I am with you alway,”131 means infinite Principle
made manifest as infinite idea. There can be nothing
held back from you, nothing unexpressed by you.
With one Principle, can there be more than one idea?

Mit einem Prinzip, kann es mehr als eine Idee geben?

No, because this idea is infinite, and being the idea of
infinite Principle, it is everywhere present; there is no
place where the idea is not.

Nein, denn diese Idee ist unendlich, und da sie die Idee
des unendlichen Prinzips ist, ist sie überall gegenwärtig;
es gibt keinen Ort, an dem die Idee nicht vorhanden ist.

Is Principle limited by virtue of having but one idea?

Ist das Prinzip durch die Tatsache begrenzt, dass es nur
eine Idee hat?

Does it limit mathematics to have but one unit? There
seem to be countless expressions of mathematics in
what are called problems; but, as a matter of fact, the
whole of mathematics is simply the addition, subtraction, multiplication, division and other operations performed on the unit.

Schränkt es die Mathematik ein, nur eine Einheit zu
haben? Es scheint unzählige Ausdrücke der Mathematik
in den sogenannten Problemen zu geben; aber in der Tat
ist die gesamte Mathematik einfach die Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und andere Funktionen, die an der Einheit durchgeführt werden.
Die eine Idee des Prinzips wird nie zu Ideen, sondern
bleibt immer Idee - einzigartig, nicht mehrfach.

The one idea of Principle never becomes ideas, but always remains idea - singular, not plural.

Es ist ebenso unmöglich, Ideen zu haben wie Prinzipien. Das Prinzip, das unendlich ist, muss immer als
Unendlichkeit der Vielfalt und Vollkommenheit erscheinen, aber es bleibt immer eins.

It is as impossible to have ideas as it is impossible to
have Principles. Principle, being infinite, must always
appear as infinity of variety and perfection, but it remains always one.
The oneness of idea must be thoroughly understood.

Die Einheit der Idee muss gründlich verstanden werden.

You are satisfied that there is and can be but one Principle. You must be equally positive that there is and can
be but one idea, one man of God.

Du bist überzeugt, dass es nur ein einziges Prinzip gibt
und geben kann. Du musst ebenso überzeugt sein, dass
es nur eine Idee gibt und geben kann, einen Menschen
Gottes.

It follows self-evidently that you are this idea.

Es versteht sich von selbst, dass du diese Idee bist.
Wenn es Ideen geben könnte, müsste es Prinzipien
geben, denn es kann keine Idee ohne die geben, deren
Idee es ist.

If there could be ideas, there would have to be Principles, because there cannot be idea without that of which
it is the idea.

Mit anderen Worten, ohne sein Prinzip hört die Idee
spontan auf zu sein.

In other words, without its Principle the idea spontaneously ceases to be.

Das Prinzip ist unendlich, die Idee ist ebenfalls unendlich; wo ist dann Platz für Ideen? Wenn du in Ideen
denkst, wirst du unweigerlich in Prinzipien oder Göttern
denken - was undenkbar ist.

The Principle being infinite, the idea likewise is infinite; then, where is there room for ideas? If you think
in terms of ideas, you will inevitably think in terms of
Principles or Gods – which is unthinkable.

Es könnte gut sein, hier zu erklären, warum Wissenschaft und Gesundheit das Wort “Ideen” verwendet, so
wie sie viele andere Wörter im Plural verwendet.

It might be well to explain here why Science and
Health uses the word “ideas,” just as it uses many other
words in the plural.

Wissenschaft und Gesundheit tut dies als Zugeständnis
an die Unwissenheit und die Einschränkung des
menschlichen Sprachgefühls. Es muss jede Bedingung
des Denkens erfüllen, von der einfachsten bis zur tiefsten, von der des Anfängers bis zur am weitesten fortgeschrittenen. Um dieses breite Spektrum des
menschlichen Glaubens, genannt Person zu erhellen,

Science and Health does this as a concession to ignorance and the limitation of the human sense of language.
It must meet every condition of thought, from the most
simple to the most profound, from that of the beginner
to that of the farthest advanced. To enlighten this wide
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range of human belief, called person, Science and
Health necessarily has to be expressed in language
suited to each condition of thought, otherwise it would
be unable to lead thought forward.

muss Wissenschaft und Gesundheit unbedingt in einer
Sprache ausgedrückt werden, die für jeden Gedankenzustand geeignet ist, sonst wäre sie nicht in der Lage,
den Gedanken voranzubringen.
Hätte Mrs. Eddy beim Schreiben des christlich-wissenschaftlichen Lehrbuchs “Wissenschaft und Gesundheit” nur die singuläre Form für die Worte “Mensch”
und “Idee” verwendet, wäre das begrenzte, endliche
Gemüt (mit anderen Worten der Sterbliche) vielleicht
verwirrt und hätte ein noch endlicheres, begrenzteres
Gefühl für Gott gehabt als zuvor.

If Mrs. Eddy, in writing the Christian Science textbook, Science and Health, had used only the singular
form for the words “man” and “idea,” the limited, finite
mind (in other words, the mortal) might have become
confused and might have had an even more finite, limited sense of God than it had before.

Zu sagen, dass der Mensch der vollständige Ausdruck
oder das Spiegelbild Gottes ist, und dann den Menschen
als einen endlichen Sterblichen zu betrachten, ist eine
Parodie darauf, was die Christliche Wissenschaft mit
dem Wort “Mensch” meint.

To say that man is the complete expression or reflection of God and then to think of man as a finite mortal,
is a parody on what Christian Science means by the
word “man.”

Um diesen Fehler zu vermeiden, versuchte Mrs. Eddy,
in menschlicher Sprache die Tatsache auszudrücken,
dass alle Menschen, alle Ideen, in die Erschaffung des
Menschen, im allgemeinen Sinne, in den Menschen, die
Idee Gottes, eingehen. Daher ihre Aussage: “Gott ist
unteilbar. Ein Teil Gottes konnte nicht in den Menschen
eintreten; ebenso wenig konnte sich die Fülle Gottes in
einem einzigen Menschen widerspiegeln, sonst wäre
Gott offensichtlich endlich, würde den göttlichen Charakter verlieren und weniger als Gott werden. Alles ist
das Maß des Unendlichen, und nicht weniger kann Gott
ausdrücken.”132

To avoid this mistake, Mrs. Eddy endeavored to express in human language the fact that all men, all ideas,
go into the making of man, in the generic sense, into
man, the idea of God. Hence her statement, “God is indivisible. A portion of God could not enter man; neither
could God’s fulness be reflected by a single man, else
God would be manifestly finite, lose the deific character,
and become less than God. Allness is the measure of the
infinite, and nothing less can express God.”132
And again, “Generically man is one, and specifically
man means all men.”133

Und noch einmal: “Der allgemeine Mensch ist eins,
und besonders der Mensch meint alle Menschen.”133

But Mrs. Eddy’s necessity in the choosing of words is
not yours. Science and Health is the textbook for every
condition of thought, however ignorant. Its mission is
to lift thought from where it finds it. Mrs. Eddy had “to
await the logic of events”134 and the unfolding of understanding.

Aber Mrs. Eddys Notwendigkeit bei der Wortwahl ist
nicht deine. Wissenschaft und Gesundheit ist das Lehrbuch für jeden Gedankengang, auch wenn er noch so
unwissend ist. Seine Mission ist es, den Gedanken von
dort, wo er ihn findet, zu heben. Mrs. Eddy musste “auf
die Logik der Ereignisse”134 und die Entfaltung des Verstehens warten.

But you are concerned only with your own understanding; so you use the language best adapted to establish
the truth of being.

Aber du kümmerst dich nur um dein eigenes Verständnis; also benutzt du die Sprache, die am besten geeignet
ist, um die Wahrheit des Seins festzustellen.

That language is in the singular, never in the plural
form.

Diese Sprache ist im Singular, nie im Plural.
Wissenschaft und Gesundheit kann Dinge im Plural
darstellen, während man im Singular denkt, und so nur
Gutes tun. Du könntest das zunächst schwierig finden,
da deine Worte deinem Denken Impulse geben.

Science and Health can state things in the plural while
thinking in the singular, and so do only good. You
might, at first, find this difficult, since your words give
impulse to your thought.

Deshalb, denkst und sprichst du im Singular, und du
wirst Verwirrung vermeiden.

Therefore, think and talk in the singular and you will
avoid confusion.
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Even Science and Health, when stating an absolutely
metaphysical thought, uses the singular, as, for instance, in the scientific statement of being. “All is infinite Mind and its infinite manifestation [not
manifestations], for God is All-in-all.”135

Selbst Wissenschaft und Gesundheit, wenn es ein absolut metaphysisches Denken ausdrückt, verwendet die
Einzahl, wie zum Beispiel in der wissenschaftlichen
Aussage des Seins. “Alles ist unendliches Gemüt und
seine unendliche Manifestation [nicht Manifestationen],
denn Gott ist Alles-in-allem.”135

You cannot be a metaphysician, a Christian Scientist,
if you think in the plural.

Man kann kein Metaphysiker, kein Christ sein, wenn
man im Plural denkt.

“I and my Father are one.”136 “Principle and its idea
is one.”137

“Ich und der Vater sind eins.”136 “Prinzip und seine
Idee ist eins.”137
Davon musst du absolut überzeugt sein; sonst wirst du
feststellen, dass du ständig mit der Versuchung konfrontiert wirst, im Plural, im Dreier- oder Mehrerpack zu
denken.

You must be absolutely convinced of this fact; otherwise you will discover that you are continually confronted with the temptation to think in terms of the
plural, in terms of three or more.

Wenn du etwas außerhalb von Gott und dem Menschen annimmst, etwas “da drüben”, wird deine ganze
Struktur der Christlichen Wissenschaft fallen, denn du
gibst etwas anderes als das Prinzip zu und das, was das
Prinzip ist - du, seine Idee.

If you are assuming something outside of God and
man, something “over there,” your whole structure of
Christian Science will fall, for you are admitting
something apart from Principle and that which Principle is Principle to - you, its idea.

Es gibt nur ein Prinzip und eine Idee, und diese Idee
ist der Geist oder die Ähnlichkeit, im kleinsten Detail,
seines Prinzips. “Gott hat den Menschen nach seinem
eigenen Bild geschaffen.”138 Die bloße Existenz Gottes
schafft die Notwendigkeit für Sein mentales Bild, oder
Idee, den Menschen.

There is but one Principle and one idea, and this idea
is the spirit or likeness, in minutest detail, of its Principle. “God created man in his own image.”138 The
very existence of God creates the necessity for His
mental image, or idea, man.

Der Körper der Seele
Das nächste Wort für die Betrachtung ist Körper.
Sollte der Körper als Ursache oder Wirkung eingestuft
werden? Jedes Wort fällt in die eine oder andere dieser
beiden Kategorien. Was ist Körper? Bedeutet das, dass
etwas geformt oder geschaffen wurde? Oder meinst du
mit Körper das, was die Verkörperung dessen ist, was
er darstellt oder zeigt? Ist der Körper in diesem Sinne
nicht ein Zeichen von dem, was ihr als Geist, Seele,
festgelegt habt? Kann eine Seele oder ein Geist ohne
Körper sein, der sie repräsentiert, um sie bekannt zu machen? Du hast die Wesensart des Menschen für Gott
festgelegt, wie das, was Gott bekannt macht, Ihn zeigt,
Ihn hervorbringt, das tut, was Gott ist; ist dann nicht der
Mensch, der alles verkörpert, was Gott ist, der Körper
Gottes?

The body of Soul
The next word for consideration is body. Should
body be classified as cause or effect? Every word falls
into one or the other of these two categories. What is
body? Does it mean something formed or created? Or
do you mean by body that which is the embodiment
of what it represents or shows forth? Is not body, in
that sense, a showing forth of that which you have established as Spirit, Soul? Could Soul or Spirit be,
without body to represent it, to make it known? You
have established man’s essentiality to God, as that
which makes God known, shows Him forth, performs
what God is; then is not man, who embodies all that
God is, the body of God?

Der Körper des Geistes oder der Seele ist der Mensch
Gottes. Alles, was der Mensch ist, als Verkörperung
Gottes, ist auch der Körper.

The body of Spirit or Soul is the man of God. All that
man is, as the embodiment of God, body is, also.

Der eine Geist, allmächtig, allwirkend, ist die Handlung seines eigenen Körpers, des Menschen.

The one Spirit, being omnipotent, all-acting, is the
action of its own body, man.
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It is infinite action, harmonious action, eternal action;
and this action is the law of being, consciously obedient
to its Soul, its God.

Es ist unendliche Tätigkeit, harmonische Tätigkeit,
ewige Tätigkeit; und diese Tätigkeit ist das Gesetz des
Seins, bewusst gehorsam zu seiner Seele, seinem Gott.

Body shows forth Life in living. It is the eternal manifestation of Life. It proves what Life is.

Der Körper zeigt das Leben im Leben. Es ist die ewige
Manifestation des Lebens. Es beweist, was das Leben
ist.

There is only one body, because there is only one
Spirit, one Soul; and this body of Spirit is all that Spirit
is and means.

Es gibt nur einen Körper, denn es gibt nur einen Geist,
eine Seele; und dieser Körper des Geistes ist alles, was
Geist ist und bedeutet.

Its continuity is infinite; for Spirit, which is infinite,
would instantly cease without its embodiment or manifestation.

Seine Beständigkeit ist unendlich; denn der Geist, der
unendlich ist, würde ohne seine Verkörperung oder Manifestation sofort aufhören.

Its purity and perfection is its oneness. There is nothing
outside of its own being to contaminate it.

Seine Reinheit und Vollkommenheit ist seine Einheit.
Es gibt nichts außerhalb seines eigenen Wesens, was ihn
verunreinigen könnte.

What is God’s own can be His only as it is shown forth
as idea, as man, as body.

Was Gottes Eigentum ist, kann nur Seiner sein, wie es
als Idee, als Mensch, als Körper dargestellt wird.
Wissenschaft und Gesundheit erklärt den Körper als
“die Idee von Leben, Substanz und Intelligenz; der
Oberbau der Wahrheit; der Schrein der Liebe”.139

Science and Health declares body to be “the idea of
Life, substance, and intelligence; the superstructure of
Truth; the shrine of Love.”139

Build on a sure foundation

Auf einem sicheren Fundament
aufbauen

Each one, as he erects the structure of Christian
Science, must take every step logically, so that there
may be an orderly sequence to his entire building. His
must be the house of the wise man who, as Jesus said,
“built his house upon a rock,” understanding, so that it
“fell not.” The foolish man “built his house upon the
sand,” changing beliefs, and “great was the fall of it.”140

Jeder, der die Struktur der Christlichen Wissenschaft
errichten will, muss jeden Schritt logisch machen, damit
es eine geordnete Abfolge seines gesamten Gebäudes
geben kann. Er muss das Haus des Weisen sein, der, wie
Jesus sagte, sein Haus auf einem Felsen “baute”, so dass
es nicht “fiel”. Der törichte Mann “baute sein Haus auf
dem Sand", wechselte den Glauben, und “groß war der
Fall”.140

Jesus did not say that the man who built upon the sand
did not build a house, but that when the storm came, the
house built upon sand fell and great was its fall.

Jesus sagte nicht, dass der Mann, der auf dem Sand
baute, kein Haus baute, sondern dass, als der Sturm
kam, das Haus, das auf dem Sand baute, fiel, und groß
war sein Fall.

How important it is then, to build our house on the rock
of understanding, which “begins in ourselves and by
education brightens into birth.”141

Wie wichtig ist es dann, unser Haus auf dem Felsen
des Verstehens zu bauen, der “in uns selbst beginnt und
durch Bildung zur Geburt erhellt”.141

The rock is your consciously being, which inseparably
unites you with the consciousness that is.

Der Fels ist dein bewusstes Wesen, das dich untrennbar
mit dem Bewusstsein verbindet, das es ist.

Your house is a “house not made with hands, eternal
in the heavens,”142 and the stones are laid truly only as
they are laid upon what you yourself know.

Euer Haus ist ein “nicht mit Händen gemachtes Haus,
ewig am Himmel”142, und die Steine werden wahrhaftig
nur so gelegt, wie sie auf das, was du selbst weisst, gelegt werden.

Of a surety, then, no storm that arises can destroy it.

Sicherlich kann kein aufkommender Sturm es vernichten.
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Thus, not only have you established God, but you have
established also that God must be God to something,
and this something you have identified as your own consciously being, as the man of God, the idea of Principle,
the body of Soul.

So habt ihr nicht nur Gott etabliert, sondern auch, dass
Gott Gott für etwas sein muss, und das habt ihr als euer
eigenes bewusstes Wesen identifiziert, als Mensch Gottes, die Idee des Prinzips, den Körper der Seele.

In other words, you are the demonstration of that
which Principle is.

Du hast gesehen, dass jeder dieser Begriffe alles beinhaltet und bedeutet, was die anderen Begriffe bedeuten
und beinhalten.

Mit anderen Worten, du bist der Beweis dafür, was
Prinzip ist.

You have seen that each of these terms includes and
means all that the other terms mean and include.

Du erkennst, dass jeder Begriff, den du für Gott verwendest, genau das bedeuten muss, was jeder andere
Begriff, der für Gott verwendet wird, im wahrsten Sinne
des Wortes bedeutet. Ebenso beinhaltet jeder Begriff,
den du verwendest, um die Wirkung Gottes zu bezeichnen, alles, was jeder andere Begriff bedeutet, der als
Synonym für Wirkung verwendet wird.

You recognize that whatever term you use for God
must mean exactly what every other term used for God
means in its fullest sense. In the same way, every term
you use to designate the effect of God includes all that
any other term means that is used as a synonym of effect.

Der ordentliche Gebrauch von Wörtern

The orderly use of words

Während du deine Argumentationsstruktur in dieser
Klasse aufbaust, stehst du sozusagen abseits und analysierst Gott und das, wozu er Gott ist. Du klassifizierst
bestimmte Worte, die dir Gott bedeuten und die du so
einheitlich verwendest. Du stellst diese Worte sozusagen
in eine Spalte, und in eine andere stellst du die Worte,
die du als Synonyme für die Idee Gottes verwenden
willst.

While building your structure of reasoning in this
class, you stand apart, as it were, and analyze God and
what He is God to. You classify certain words which
mean God to you and which you propose uniformly to
use thus. You place these words in one column, so to
speak, and in another you place the words you propose
to use as synonyms of the idea of God.

Du tust dies jedoch nur, um dein Denken einheitlich
und frei von Verwirrung zu halten, denn du erkennst,
dass es keine Kombination von Buchstaben gibt, die
nicht verwendet werden kann, um Ursache oder Wirkung zu bezeichnen.

However, you do this only to keep your thought uniform and free from confusion, because you recognize
that there is no combination of letters that cannot be
used to signify either cause or effect.
As an illustration, take the word Truth with a capital
T. You place it in the column meaning God. Now take
the same word with a small t, and you will place it in
the effect column because you mean the truth of Truth.

Als Beispiel nimmst du das Wort Wahrheit mit einem
fett gedruckten Anfangsbuchstaben. Du stellst es in die
Spalte, die Gott bedeutet. Nimm nun das gleiche Wort
mit einem normal gedrucktem Anfangsbuchstaben und
du wirst es in die Wirkungsspalte setzen, weil du die
Wahrheit der Wahrheit meinst.

In the same way you can say, the life of Life, or the
love of Love.

Auf die gleiche Weise kannst du sagen, das Leben des
Lebens oder die Liebe zur Liebe.

In fact any word can be used interchangeably; but in
accurate thinking, it is advantageous to have an orderly
use of words and not to interchange them.

Tatsächlich kann jedes Wort austauschbar verwendet
werden; aber beim genauen Denken ist es von Vorteil,
eine geordnete Verwendung der Wörter zu haben und
sie nicht auszutauschen.

The three words that we have been analyzing and classifying, man, idea, body, are commonly used in the language of Christian Science to express the product, or
effect of God.

Die drei Wörter, die wir analysiert und klassifiziert
haben, Mensch, Idee, Körper, werden in der Sprache der
Christlichen Wissenschaft häufig verwendet, um das Erzeugnis oder die Wirkung von Gott auszudrücken.
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However, one naturally thinks in his own particular
language. That is why, in Christian Science, there is no
formula, whether in the statement of what God is, why
He is, or what the practice of Christian Science is.

Allerdings denkt man natürlich in seiner eigenen Sprache. Deshalb gibt es in der Christlichen Wissenschaft
keine Formel, sei es in der Aussage, was Gott ist, warum
er ist oder was die Praxis der Christlichen Wissenschaft
ist.

Right practice is evolved from individual reasoning in
strict adherence to Truth.

Die richtige Praxis entwickelt sich aus der individuellen Argumentation und der strikten Einhaltung der
Wahrheit.

No one can formulate thought for another. Thought
must always be spontaneous with the individual, or it
will not be thought. Your Mind alone can think for you.

Niemand kann Gedanken für einen anderen formulieren. Das Denken muss immer spontan mit dem Einzelnen sein, sonst wird es nicht gedacht. Dein Verstand
allein kann für dich denken.

Anything cast in the mold of a formula instantly takes
on the elements of materiality, because using a formula
of necessity outlines, limits, and consequently materializes.

Alles, was in der Form einer Formel gegossen wird,
nimmt sofort die Elemente der Materialität an, denn die
Verwendung einer Formel der Notwendigkeit skizziert,
begrenzt und materialisiert sich folglich.

In Christian Science, therefore, there is no formulating
by one individual for another.

In der Christlichen Wissenschaft gibt es daher keine
Formulierung von einem Individuum für ein anderes.

Each puts into his own language what he understands
being to be.

Jeder setzt in seine eigene Sprache, was er versteht zu
sein.

Any attempt on the part of another to do this for him
results in no thinking on his part and destroys all impulse to his own thought.

Jeder Versuch eines anderen, dies für ihn zu tun, führt
zu keinem Denken seinerseits und zerstört jeden Impuls
zu seinem eigenen Denken.
Der geweihte Gehorsam gegenüber der Wahrheit allein ist das Denken.

Consecrated obedience to Truth alone is thinking.

The effect of cause

Die Wirkung der Ursache

Let us consider some other terms not so commonly
used as the three just analyzed, but which may be
equally important in giving freedom to thought.

Betrachten wir einige andere Begriffe, die nicht so
häufig verwendet werden wie die drei gerade analysierten, die aber ebenso wichtig sein können, um Gedankenfreiheit zu schaffen.

You have established cause as synonymous with God.

Du hast die Ursache als Synonym für Gott erkannt.

By cause you mean foundation, basis, origin - in other
words, that which is.

Mit Ursache meinst du Fundament, Basis, Ursprung mit anderen Worten, das, was ist.

That which is, being all that is, must be the basis, the
foundation, the origin, the cause of all that is.

Das, was ist, das Sein, das alles ist, muss die Grundlage, das Fundament, der Ursprung, die Ursache von
allem, was ist, sein.

Paralleling the word cause, and always accompanying
it, is the word effect.

Parallel zum Wort Ursache und immer begleitend dazu
ist das Wort Wirkung.

Effect instantly implies that it is the effect of something
that is primary to it.

Wirkung impliziert sofort, dass es die Wirkung von
etwas ist, das für sie von zentraler Bedeutung ist.

For cause to be, it must have the effect that it is cause
to, or there would be no cause. Then all that cause is,
effect must be.

Damit es eine Ursache gibt, muss sie die Wirkung
haben, um Ursache zu sein, sonst gäbe es keine Ursache.
Dann ist alles, was die Ursache ist, auch die Wirkung.

So you find that since cause is what you mean by the
term God, effect is what you mean by the term product
of God.

Du findest also, dass, da die Ursache das ist, was du
mit dem Begriff Gott meinst, die Wirkung das ist, was
du mit dem Begriff Erzeugnis Gottes meinst.
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Effect expresses all the intelligence, all the Life, all the
action, all the everything that God, as cause, means, and
is.

Wirkung drückt die ganze Intelligenz, das ganze
Leben, die ganze Handlung, alles, was Gott als Ursache,
Mittel und Sein hat, aus.

There is one effect because there is one cause, one is.

Es gibt eine Wirkung, weil es eine Ursache gibt, ein
ist.

Effect is synonymous with man, idea, body. You are
the effect of the one cause, God. Effect is conscious
identification with cause.

Wirkung ist gleichbedeutend mit Mensch, Idee, Körper. Du bist die Wirkung der einen Sache, Gott. Wirkung ist die bewusste Identifikation mit der Ursache.

“As the hart panteth after the water brooks, so panteth
my soul after thee, O God.”143

“Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
schreit meine Seele, Gott, zu dir.”143

so

Als Wirkung Gottes kannst du nie etwas vermissen,
denn du verstehst, dass du das bewusste und gehorsame
Wirken dessen bist, was Ursache, Gott, ist.

As the effect of God, you can never lack anything, for
you understand that you are the conscious and obedient
functioning of what cause, God, is.

Der Mensch, als die Wirkung des einen Geistes, hat
unendliche Fähigkeiten, grenzenlose Möglichkeiten.

Man, as the effect of the one Mind, has infinite capability, boundless opportunity.

Der unendliche Gemüt kann nur als Mensch - Wirkung
tätig sein.

The infinite Mind can operate only as man – effect.

Das Universum des Gemüts
The universe of mind

Wie würdest du das Wort Universum einordnen und
was bedeutet es für dich?

How would you classify the word universe and what
does it mean to you?

Die übliche Antwort auf diese Frage lautet: Das Universum ist das, in dem ich lebe. Aber ist das eine zufriedenstellende Antwort?

The usual answer to this question is: The universe is
that in which I live. But is this a satisfying answer?
Universe must be classified under the heading of either
cause or effect. Where will you place it?

Das Universum muss unter der Überschrift von Ursache oder Wirkung klassifiziert werden. Wo wirst du es
platzieren?

Accepting what you have established: one infinite
Mind and that Mind all the isness there is, it follows that
this Mind must include within itself all.

Wenn man akzeptiert, was man etabliert hat: ein unendliches Gemüt und dieses Gemüt, all die Istheit, die
es gibt, folgt, dass dieses Gemüt alles in sich aufnehmen
muss.

From this premise you are forced to the conclusion that
all in which you, the idea of God, are included, or live,
or with which you can be concerned, is God the one
Mind.

Aus dieser Prämisse bist du gezwungen, zu dem
Schluss zu kommen, dass alles, in das du, die Idee Gottes, einbezogen bist oder lebst oder mit dem du dich befassen kannst, Gott das eine Gemüt ist.
Aber ist es das, was du meinst, wenn du sagst, dass das
Universum etwas ist, in dem du lebst?

But is this what you mean when you say that the universe is something in which you live?

Wenn du sagst, dass du im Universum lebst, denkst du
nicht nur an das Universum als eine größere Wirkung,
in der du, eine kleinere Wirkung, lebst?

In saying that you live in the universe, are you not
thinking of universe merely as a larger effect, in which
you, a smaller effect, live?

Ein solcher Sinn für das Universum impliziert sofort
zwei Effekte, zwei Ideen, eine größer als die andere, in
der der Geringere wohnt.

Such a sense of universe immediately implies two effects, two ideas, one larger than the other in which the
lesser dwells.

Die Aufnahme von zwei Ideen entthront sofort die Unendlichkeit des Prinzips. Du hast festgestellt, dass du
das Prinzip nicht ohne seine Idee haben kannst, und
diese Idee ist mit dem Prinzip koexistent.

Admitting two ideas immediately dethrones the infinity of Principle. You have established that you cannot
have Principle without its idea, and that idea is co-existent with Principle.
143

Ps. 42: 1

143

87

Ps. 42: 1

Two ideas would necessitate two principles. But you
have proved that there is one Principle and its idea, one
infinity.

Zwei Ideen würden zwei Prinzipien erfordern. Aber ihr
habt bewiesen, dass es ein Prinzip und seine Idee gibt,
eine Unendlichkeit.

Assuming, for the sake of argument, the possibility of
two ideas, there would of necessity be a dividing line of
space, however infinitesimally small, separating these
ideas and, therefore, a point where Principle was unexpressed as idea. Consequently infinite Principle would
be dethroned as All-in-all.

Angenommen, um der Argumentation willen, die
Möglichkeit von zwei Ideen willen, gäbe es zwangsläufig eine Trennlinie des Raumes, wenn auch unendlich
klein, die diese Ideen und damit einen Punkt trennt, an
dem das Prinzip als Idee unausgesprochen war. Folglich
würde das unendliche Prinzip als Alles-in-allem entthront werden.

This being so, what you call universe cannot be
another idea, a place in which you live. It must be
merely another word for that which means the effect of
God; hence it must be synonymous with every other
word that is used to define that which God is God to.

Dieses Wesen, das ihr Universum nennt, kann keine
andere Idee sein, ein Ort, an dem du lebst. Es muss nur
ein anderes Wort für das sein, was die Wirkung Gottes
bedeutet; daher muss es gleichbedeutend sein mit jedem
anderen Wort, das verwendet wird, um das zu definieren, wofür Gott Gott ist.

So we have one universe, and this universe as infinite
as the Mind of which it is the universe.

Wir haben also ein Universum, und dieses Universum
so unendlich wie das Gemüt, dessen Universum es ist.
Alles, was dieses Gemüt ist, muss das Universum sein.

All that this Mind is, universe must be.

Das Widerspiegelung Gottes

The reflection of God

Mrs. Eddy sagt uns: “Wenige Menschen begreifen, was
Christian Science mit dem Wort Widerspiegelung
meint.”144 In welcher Spalte wirst du Widerspiegelung
einordnen?

Mrs. Eddy tells us, “Few persons comprehend what
Christian Science means by the word reflection.”144 In
which column will you classify reflection?

Widerspiegelung bedeutet, zurückzugeben, was bedeutet, dass sie etwas ausdrückt, was ist.

Reflection means to give back, implying that it expresses something that is.

Dann muss die Widerspiegelung ein anderes Wort für
Wirkung oder Mensch sein.

Then reflection must be another word for effect or
man.

Bedeutet Widerspiegelung drei?

Does reflection imply three?

Wenn, zur Veranschaulichung, du an die Widerspiegelung als das Bild im Spiegel denkst, das das Objekt vor
dir widerspiegelt, dann führst du sofort ein Drittes ein
und entthronst die Einheit von Prinzip und Idee.

If, as an illustration, you are thinking of reflection as
the image in the mirror which reflects the object in front
of it, you at once introduce a third and dethrone the oneness of Principle and idea.

Gott ist in Seiner unendlichen Allheit ein “eifersüchtiger Gott”145 und erlaubt keinen Dritten, keine Macht,
keine Gegenwart und Autorität außerhalb von Sich
selbst und Seiner Idee.

God, in His infinite allness, is a “jealous God”145 and
allows no third, no power, presence nor authority aside
from Himself and His idea.

Prinzip und seine Idee ist eins - nicht zwei. Zwei ist
nur in dem Sinne impliziert, dass Prinzip nie Idee ist
und Idee nie Prinzip. Sie sind untrennbar eins, weil man
nie ohne das andere sein kann, aber nichts außer diesem
Prinzip und dieser Idee kann in diese Einheit eintreten.

Principle and its idea is one - not two. Two is implied
only in the sense that Principle is never idea and idea is
never Principle. They are inseparably one in that one
can never be without the other, but nothing apart from
this Principle and idea can enter into that oneness.

Wenn du einem Dritten etwas zugestehst, hast du eine
Einheit abgesehen von dem einen Gemüt und dem, der
Gemüt ist.

If you concede a third something, you have entity apart
from the one Mind and that to which it is Mind.
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That, of course, destroys your heaven, for heaven
means harmony, and harmony means isness; oneness;
consciousness and that of which consciousness is conscious; God and His idea.

Das zerstört natürlich deinen Himmel, denn der Himmel bedeutet Harmonie, und Harmonie bedeutet Istheit,
Einheit, Bewusstsein und das, von dem das Bewusstsein
bewusst ist, Gott und seine Idee.
Die Sonne und ihr Strahl veranschaulichen am besten,
was mit dem Wort Widerspiegelung gemeint ist. Der
Sonnenstrahl drückt jede Qualität und Eigenschaft der
Sonne aus oder reflektiert sie. Die Sonne und der Strahl
sind untrennbar miteinander verbunden, in dem Sinne,
dass nichts dazwischen kommt.

The sun and its ray best illustrate what is meant by the
word reflection. The ray of sunlight expresses, or reflects, every quality and characteristic of the sun. The
sun and the ray are inseparably one, in the sense that
there is nothing intervening.

Die Darstellung des Spiegels und des Objekts vor ihm
drückt die metaphysische Bedeutung des Wortes Widerspiegelung nicht genau aus, da der Spiegel ein Dritter
zu sein scheint. Es gibt keinen Spiegel, in dem sich die
Vorstellung von Gott widerspiegeln kann.

The illustration of the mirror and the object before it
does not accurately express the metaphysical meaning
of the word reflection, because the mirror appears to be
a third. There is no mirror in which the idea of God can
be reflected.

Der Mensch Gottes, die Widerspiegelung Gottes, ist
die ewige Gegenwart Gottes und ist das, wodurch Gott
bekannt wird. “Was für Gott möglich ist, ist auch für
den Menschen als Spiegelbild Gottes möglich.”146

The man of God, the reflection of God, is the eternal
presence of God, and is that whereby God is known.
“Whatever is possible to God, is possible to man as
God’s reflection.”146

Der einzige Weg, wie du die Illustration des Spiegels
sicher benutzen kannst, ist, wie Mrs. Eddy es tut und
“den Spiegel göttliche Wissenschaft”147 zu nennen. Dadurch wird das “Dritte” vermieden.

The only way in which you can safely use the illustration of the mirror, is to do as Mrs. Eddy does and call
“the mirror divine Science.”147 This avoids the “third.”

Du kannst es dir nicht leisten, zuzulassen, dass ein Gedanke als dein Gemüt funktioniert, was im geringsten
etwas anderes als das Prinzip impliziert.

You cannot afford to allow a thought to operate as your
mind which implies, in the slightest degree, anything
apart from Principle.

Sei ständig auf der Hut vor einem “Dritten” in deinem
Denken.

Be constantly on guard against a “third” in your thinking.

Du kannst nicht zu genau sein, um deinen eigenen Gedanken zu befriedigen.

You cannot be too exact in satisfying your own
thought.

Egal wie es aussieht, es kann nicht mehr zwei Ideen
geben, (metaphysisch und damit absolut) als zwei Götter.

No matter what the seeming appearance, there can no
more be two ideas, (metaphysically, and therefore, absolutely) than there can be two gods.

“Geist ist der einzige Schöpfer, und der Mensch, einschließlich des Universums, ist sein geistiges Konzept.”148

“Spirit is the only creator, and man, including the universe, is His spiritual concept.”148

Die Verwendung von “in” und “von”.

The use of “in” and “of”

Als Mensch lebst du nicht im Universum oder in irgendetwas. Du existierst als die Vorstellung von Gott.

As man, you do not live in the universe or in anything.
You exist as the idea of God.

Laß uns einen Moment abschweifen, um die beiden
Wörter “von” und “in” zu betrachten.
“Von” bezeichnet das Produkt desjenigen, von dem abgeleitet wird.

Let us digress a moment to consider the two words
“of” and “in.”
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“In” means contained within, that which is completely
enveloped.

“In” bedeutet im Inneren enthalten, das, was vollständig umhüllt ist.

Accepting this definition of “in,” it is obvious that
God, who is All-in-all, cannot be in anything. If He
were, He would be less than that which He is in and
therefore, not all that is.

Wenn man diese Definition von “in” akzeptiert, ist es
offensichtlich, dass Gott, der Alles-in-allem ist, in nichts
sein kann. Wenn Er es wäre, wäre Er weniger als das,
in dem Er ist, und deshalb nicht alles, was ist.
Aufgrund dieser selbstverständlichen Tatsache ist das
Wort in, wie es in der Christlichen Wissenschaft verwendet wird, wie Mrs. Eddy sagt, “Ein Ausdruck, der
in der Wissenschaft veraltet ist, wenn er sich auf Geist
oder die Gottheit bezieht.”149.

Because of this self-evident fact, the word in, as used
in Christian Science is, as Mrs. Eddy says, “A term obsolete in Science if used with reference to Spirit or
Deity.”149

Gott ist nicht und kann nicht in irgendetwas sein.

God is not, and cannot be, in, anything.

Die wahre Interpretation der Aussage des Paulus sollte
lauten: Lasst denselben Geist für euch Geist sein, der
Geist für Christus Jesus war, nicht, lasst diesen gleichen
“Geist in euch sein”150.

The true interpretation of Paul’s statement should read,
Let that same Mind be Mind to you that was Mind to
Christ Jesus, not, Let that same “mind be in you.”150

Da Gott, Geist, in nichts sein kann, kann auch der
Mensch, die Idee Gottes, in nichts sein. 146

Since God, Mind, cannot be in anything, neither can
man, the idea of God, be in anything. 146

Du als Mensch bist dir des bewussten Seins bewusst.
Du befindest dich in gar nichts - du bist es einfach.

You as man, are aware of consciously being. You do
not find yourself in anything - you simply are.

Wenn du dich darin wiederfinden könntest, müsstest
du ein Äußeres voraussetzen, in das du geschaut hast,
um dich selbst zu finden - eine offenkundige Absurdität.

If you could find yourself in, you would have to presuppose an outside from which you were looking in in
order to find yourself - a manifest absurdity.

Metaphysisch gesehen ist das Wort “in” in Bezug auf
den Menschen ebenso obsolet wie auf Gott, außer in
dem einen Sinne, dass der Geist, der unendlich ist, alles,
was er ist, in sich aufnimmt.

Metaphysically, the word “in” is as obsolete with reference to man as it is to God, except in the one sense
that Mind, being infinite, embraces within itself all that
it is Mind to.

Du existierst als die Vorstellung von Gott.
Denke daher nie an dich selbst als in irgendetwas.

You exist as the idea of God.

Du befindest dich nicht in Gott, weil du die Idee von
Gott bist. In der Gemeinschaft mit Ihm entdeckst du
alles, was dir als Bewusstsein erscheint, ob als Person,
Ort oder Ding.

Therefore, never think of yourself as in anything.
You do not find yourself in God, because you are the
idea of God. In communion with Him you discover all
that appears to you as consciousness, whether appearing
as person, place or thing.

Die Sprache des Gemüts
Wie definierst du das Wort “Sprache”?
Ist es nicht das, wofür das Gemüt Gemüt ist, nämlich
die ausgedrückte Idee? Das Gemüt, das sich im Ausdruck umreißt, ist Sprache.

The language of mind
How do you define the word “language”?

Sprache ist dann im weitesten Sinne das vollständige,
allumfassende Symbol oder Bild des Gemüts.

Is it not that which Mind is Mind to, namely, the idea
expressed? Mind outlining itself in expression is language.

149

Language then, in its broadest sense is the complete,
all-inclusive symbol or image of Mind.
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It is the idea of Mind, the mental or spiritual image,
expressed; the ideal or model of Mind. It declares in
spiritual outline what Mind is; performs what Mind
is.

Es ist die Idee des Gemüts, das mentale oder spirituelle
Bild, das zum Ausdruck kommt; das Ideal oder Modell
des Gemüts. Es erklärt in spirituellen Umrissen, was
Gemüt ist; es führt aus, was Gemüt ist.
Die Sprache bezieht ihre Existenz aus dem Gemüt und
ebenso die Wirkung des Gemüts. Da es die Wirkung des
Gemüts ist, ist es eins und ist gleichbedeutend mit allen
Wörtern, die Wirkung bedeuten.

Language draws its existence from Mind and so is
the effect of Mind. Since it is the effect of Mind, it is
one, and is synonymous with all words meaning effect.

Du bist also die Sprache Gottes und verwirklichst und
drückt alles aus, was Gott ist.

You, then, are the language of God and carry out and
express all that God is.

Du bist die Idee Gottes, geistlich ausgedrückt, die
Sprache des Gemüts, die das, was erhalten und durchgesetzt wird, aufrechterhält und durchsetzt.

You are the idea of God, spiritually expressed, the
language of Mind that maintains and enforces what
Mind is.

Jesus erklärte: “Der Sohn kann nichts aus sich selbst
heraus tun, sondern das, was er den Vater tun sieht; denn
was er so tut, das tut er auch, das tut auch der Sohn”151.

Jesus declared, “The Son can do nothing of himself,
but what he seeth the Father do: for what things soever
he doeth, these also doeth the Son likewise.”151

In Jesaja lesen wir: “Wenn der Feind wie eine Flut hereinkommt, wird der Geist des Herrn einen Maßstab
gegen ihn erheben.”152

In Isaiah we read, “When the enemy shall come in
like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him.”152

Was ist dieser Maßstab für die Macht und Autorität
Gottes? Es ist die Sprache des Gemüts, der Mensch
Gottes, der bewusste Ausdruck dessen, was der Gemüt
ist.

What is this standard of God’s power and authority?
It is the language of Mind, the man of God, the conscious expression of what Mind is.

“Die göttliche Manifestation Gottes”153
Das nächste zu definierende Wort ist Christus. Sollte
Christus als Ursache oder Wirkung eingestuft werden?
Das theologische Konzept ist, dass Christus ein anderer
Name für Gott ist. Wenn Sie mit “Christus” das meinen,
was wie Gott erscheint, dann ist es kein anderer Name
für Gott, sondern ein anderer Name für die Wirkung
Gottes, für das, wodurch Gott bekannt wird.

“The divine manifestation of God”

153

The next word to define is Christ. Should Christ be
classified as cause or effect? The theological concept
is that Christ is another name for God. If by “Christ”
you mean that which appears like God, then it is not
another name for God, but another name for the effect
of God, for that whereby God is known.

Jesus sagte über den Christus: “Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben.”154
Dann muss er mit “dem Christus” die Wahrheit oder
den wahren Weg gemeint haben.

Jesus said of the Christ, “I am the way, the truth, and
the life.”154
Then, he must have meant by “the Christ” the truth
or the true way.

Der Name Christus Jesus bedeutet den wahren Jesus,
der wiederum den Menschen Jesus bedeutet und die
Realität des wahren Menschen Gottes zeigt.

The name Christ Jesus means the true Jesus, which
in turn, means the man Jesus, demonstrating the reality of the true man of God.

In diesem Sinne oder als Mensch Gottes wird das Wort
Christus in der Christlichen Wissenschaft verwendet
und nicht als Synonym für Gott.

It is in this sense of effect, or man of God, that the
word Christ is used in Christian Science, rather than
as a synonym for God.
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Science and Health, however, in a number of instances,
uses the word as synonymous with Life and Truth, and
rightly understood it can be used in that sense as well
as in the sense of reflection.

Wissenschaft und Gesundheit verwendet das Wort jedoch in einer Reihe von Fällen als Synonym für Leben
und Wahrheit, und richtig verstanden kann es sowohl in
diesem Sinne als auch im Sinne der Widerspiegelung
verwendet werden.

But the definition of Christ, as given in the glossary of
Science and Health, indicates the best way in which to
think of Christ. “The divine manifestation of God, which
comes to the flesh to destroy incarnate error.”155

Aber die Definition von Christus, wie sie im Glossar
von Wissenschaft und Gesundheit enthalten ist, zeigt
den besten Weg, wie man an Christus denkt. “Die göttliche Manifestation Gottes, die zum Fleisch kommt, um
den menschgewordenen Irrtum zu zerstören.”155

Thus Christ means the manifestation or revelation of
God; in other words, the man of God. That man of God
is the man whereby God reveals or shows forth Himself.

So meint Christus die Manifestation oder Offenbarung
Gottes, mit anderen Worten, des Menschen Gottes. Dieser Mann Gottes ist der Mann, durch den Gott sich
selbst offenbart oder zeigt.

Can there be more than one Christ?

Kann es mehr als einen Christus geben?

No, that is impossible, because there is but one God.

Nein, das ist unmöglich, denn es gibt nur einen Gott.

Is there any place where Christ is not? No. Christ is
the one and only man there is.

Gibt es einen Ort, an dem Christus nicht ist? Nein.
Christus ist der eine und einzige Mensch, den es gibt.

It is this Christ that is your reality, the verity of your
conscious being, your very self.

Es ist dieser Christus, der eure Realität ist, die Wahrheit eures bewussten Seins, eures Selbst.

Christ is forever one with Messiah, for Messiah means
Saviour.

Christus ist für immer eins mit dem Messias, denn der
Messias bedeutet Erlöser.
Was ist es, das rettet?

What is it that saves?

Zum Beispiel, was den Fehler “zweimal zwei mal zwei
ist fünf” speichert oder korrigiert. Ist es nicht die Wahrheit über zwei mal zwei, dass es vier sind?

For example, what saves or corrects the error “two
times two is five.” Is it not the truth about two times
two, that it is four?

Ist es nicht das, was du mit dem Christus, dem Messias, dem Erlöser, der Gegenwart des Prinzips, der
Wahrheit, die jetzt immer präsent ist, meinst?

Is not that what you mean by the Christ, the Messiah,
the Saviour, the very presence of Principle, the truth, everpresent, now?

Christus ist also der Messias, und dieser Messias ist
der ganze Erlöser, den es je gibt oder geben kann.

Christ, then, is the Messiah, and this Messiah is all the
Saviour there ever is or can be.

Gott, das göttliche Prinzip, kann nicht ohne Ausdruck
von sich selbst handeln.

God, divine Principle, cannot operate of Himself without expression.

Er kann nur als seine eigene Idee oder als Christus wirken.

He can operate only as His own idea or Christ.

Der Erlöser ist nicht das Prinzip; der Erlöser ist die Gegenwart des Prinzips, genannt Christus oder Mensch.

The Saviour is not Principle; the Saviour is the presence of Principle, called Christ or man.

Deshalb erklärt Wissenschaft und Gesundheit: “Gott
wird die Kranken durch den Menschen heilen, wann
immer der Mensch von Gott regiert wird”156.

This is why Science and Health declares, “God will
heal the sick through man, whenever man is governed
by God.”156

Denke immer an diesen Christus, diesen Messias als
den Retter, dann wirst du aufhören, nach ihm zu suchen.

Think always of this Christ, this Messiah as the saving
man, then, finding yourself as this man, you will cease
looking for him to come.
155
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With two times two as five confronting you in a mathematical problem, you would not ask the principle of
numbers to correct it for you. In your communion with
that principle, you would find oneness with two times
two as four, and the mistake would automatically disappear.

Mit zwei mal zwei als fünf konfrontiert in einem mathematischen Problem, würdest du nicht das Prinzip der
Zahlen bitten, es für dich zu korrigieren. In deiner Gemeinschaft mit diesem Prinzip würdest du Einheit mit
zwei Mal zwei als vier finden, und der Fehler würde automatisch verschwinden.

The same method corrects problems that seem to arise
in the study of the Science of being.

Die gleiche Methode korrigiert Probleme, die bei der
Erforschung der Wissenschaft des Seins auftreten können.

Except for the word “Christ,” you will find that Mrs.
Eddy generally uses words in the sense in which she
classified them, and does not use them first as meaning
God and then as meaning the idea of God.

Mit Ausnahme des Wortes “Christus” wirst du feststellen, dass Mrs. Eddy im allgemeinen Wörter in dem
Sinne verwendet, in dem sie sie klassifiziert hat, und sie
nicht zuerst als Bedeutung für Gott und dann als Bedeutung für die Vorstellung von Gott verwendet.

This double use of the word “Christ,” as a concession
to popular Christian usage, is an endeavor to cause no
offense, and so to be, as Paul puts it, “all things to all
men.”157

Diese doppelte Verwendung des Wortes “Christus” als
Zugeständnis an den populären christlichen Gebrauch
ist ein Versuch, keine Beleidigung zu verursachen, und
so, wie es Paulus ausdrückt, “alle Dinge allen Menschen
gegenüber”157 zu sein.

What Mrs. Eddy could do with perfect wisdom and understanding, you may not at once be able to do; hence
you will find it wiser not to interchange words in your
vocabulary but to use them uniformly in the sense in
which you classify them metaphysically.

Was Mrs. Eddy mit vollkommener Weisheit und Verständnis tun konnte, kannst du vielleicht nicht sofort
tun; deshalb wirst du es klüger finden, Wörter in ihrem
Wortschatz nicht auszutauschen, sondern sie einheitlich
in dem Sinne zu verwenden, in dem du sie metaphysisch
einstufst.

By so doing you will avoid confusion and be surer of
the words you use. They will give impulse to your
thought and spontaneously your understanding will respond.

Auf diese Weise vermeidest du Verwirrung und bist sicherer gegenüber den Wörtern, die du benutzt. Sie werden deinem Denken Impulse geben und spontan wird
dein Verständnis reagieren.
Das bedeutet jedoch nicht, dass man nicht das Recht
hat, ein Wort in irgendeinem Sinne zu verwenden, das
man ihm geben möchte. Du musst dies tatsächlich tun,
sonst wirst du nicht mit Autorität sprechen.

This, however, does not mean that one has not the right
to use a word in any sense he cares to give to it. You
must, in fact, do so or you will not speak with authority.
To paraphrase the Scripture concerning the Sabbath
one might say, “man was not made for words but words
were made for man.” Therefore, any word is for you to
use in the sense that gives the best impulse to your
thought and which carries you most directly to the impersonal Truth.

Um die Schrift über den Sabbat zu umschreiben,
könnte man sagen: “Der Mensch ist nicht für Worte geschaffen, sondern Worte sind für den Menschen gemacht”. Deshalb ist jedes Wort für dich in dem Sinne
zu verwenden, der deinem Denken den besten Impuls
gibt und dich am direktesten zur unpersönlichen Wahrheit führt.

The point to be guarded against, however, is the use of
the same word to mean both cause and effect. That
might cause confusion and give a wrong impulse to
thought. Apart from this, there is no inflexible meaning
for words.
157

Der Punkt, vor dem man sich jedoch schützen muss,
ist die Verwendung desselben Wortes, um Ursache und
Wirkung zu bedeuten. Das könnte Verwirrung stiften
und dem Denken einen falschen Impuls geben. Abgesehen davon gibt es keine unflexible Bedeutung für
Wörter.
157
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The understanding of God

Das Verständnis von Gott

Let us now establish what is meant by understanding.

Laß uns nun feststellen, was mit Verständnis gemeint
ist.

This word, like the word Christ, is frequently used as
meaning both God and His idea.

Dieses Wort wird, wie das Wort Christus, häufig als
Bedeutung sowohl für Gott als auch für Seine Idee verwendet.

God would cease to be God unless He were known and
understood, in other words, expressed or shown forth.

Gott würde aufhören, Gott zu sein, wenn Er nicht erkannt und verstanden würde, mit anderen Worten, ausgedrückt oder dargestellt würde.

In this sense of the word, man is the understanding of
God, just as man is the body of God.
Man shows forth that which God is; hence man must
be the understanding of God.

In diesem Sinne des Wortes ist der Mensch das Verständnis von Gott, so wie der Mensch der Körper Gottes
ist.

But if you use the word understanding to imply that
which supports or maintains, then it becomes synonymous with God.

Der Mensch zeigt das, was Gott ist; daher muss der
Mensch das Verständnis von Gott sein.
Aber wenn man das Wort Verständnis verwendet, um
das zu implizieren, was unterstützt oder aufrechterhält,
dann wird es zum Synonym für Gott.

Because God is Mind, and this Mind could not be
Mind without being understood or expressed, is it not
simpler to call man the understanding of God?

Weil Gott Gemüt ist, und dieses Gemüt kein Gemüt
sein könnte, ohne verstanden oder ausgedrückt zu werden, ist es nicht einfacher, den Menschen das Verständnis von Gott zu nennen?

In that case, understanding is synonymous with effect
rather than with cause.

In diesem Fall ist Verständnis gleichbedeutend mit
Wirkung und nicht mit Ursache.

This is also the sense in which you accept thought.
Mind must have thought in order to be Mind, for
thought is the product or effect of Mind.

Das ist auch der Sinn, in dem ihr das Denken akzeptiert.

So, understanding is the product or intelligent effect of
intelligence, but it is not intelligence itself.

Das Gemüt muss gedacht haben, um das Gemüt zu
sein, denn das Gemüt ist das Produkt oder die Wirkung
des Gemütes.

That which you have established as true understanding, the man of God, the forever showing forth what
God is, immediately brings to light the folly of praying
in the sense of asking God to grant a request.

Verstehen ist also das Produkt oder die intelligente
Wirkung von Intelligenz, aber es ist nicht die Intelligenz
selbst.
Das, was du als wahres Verständnis etabliert hast, der
Mensch Gottes, das ewige zum Ausdruck bringen dessen, was Gott ist, bringt sofort die Torheit des Betens
ans Licht, im Sinne der Bitte an Gott, einer Bitte nachzukommen.

True prayer is communion with God, the realizing
one’s eternal oneness with Him and so being like Him.
“All things that the Father hath are mine.”158
It would be impossible to define the true sense of
prayer more clearly than Mrs. Eddy has done in No and
Yes: “Prayer is the utilization of the love wherewith He
loves us . . . . It makes new and scientific discoveries of
God, of His goodness and power. It shows us more
clearly than we saw before, what we already have and
are; and most of all, it shows us what God is.”159

158
159

Wahres Gebet ist die Gemeinschaft mit Gott, die Erkenntnis, dass man die ewige Einheit mit Ihm hat und
so wie Er ist. “Alles, was der Vater hat, das ist mein.”158
Es wäre unmöglich, den wahren Sinn des Gebets klarer
zu definieren, als es Mrs. Eddy in Nein und Ja getan hat:
“Durch das Gebet machen wir uns die Liebe zunutze,
mit der Er uns liebt... Es macht neue und wissenschaftliche Entdeckungen von Gott, von Seiner Güte und
Macht. Klarer, als wir dies zuvor erkannten, zeigt es
uns, was wir schon haben und sind; vor allem aber zeigt
es uns, was Gott ist.”159
158
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ChApter V

kApIteL V

The Holy Ghost: man’s communion
with God

Der Heilige Geist: die Gemeinschaft des
Menschen mit Gott

In establishing your structure of Christian Science,
you have accepted the word God to mean cause or
Father, and man to mean effect or son.

Indem du deine Struktur der Christlichen Wissenschaft
aufgebaut hast, hast du das Wort Gott angenommen, um
Ursache oder Vater und Mensch, um Wirkung oder
Sohn zu bedeuten.

In other words, you have established consciousness
and that of which consciousness is conscious. You
have seen that this constitutes the whole of being,
namely, Principle and its idea, God and man, Mind
and thought, Soul and body, your-Self and you.

Mit anderen Worten, du hast das Bewusstsein etabliert
und das, von dem das Bewusstsein bewusst ist. Du hast
gesehen, dass dies das Ganze des Seins ausmacht, nämlich das Prinzip und seine Idee, Gott und Mensch,
Gemüt und Denken, Seele und Körper, dein Selbst und
du.

But to establish full completeness there is one more
point to settle.

Aber um die komplette Vollständigkeit zu erreichen,
gibt es noch einen weiteren Punkt zu klären.

It is to define the eternal relationship existing between consciousness and conscious being, the communion between God and man.

Es geht darum, die ewige Beziehung zwischen Bewusstsein und bewusstem Sein zu definieren, die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen.

The trinity defined

Die Dreieinigkeit definiert

These three elements - God, man, and the communion between them - constitute a trinity. This leads us
to a consideration of the word Trinity, which means
three-in-one.

Diese drei Elemente - Gott, der Mensch und die Gemeinschaft zwischen ihnen - bilden eine Dreieinigkeit.
Dies führt uns zu einer Betrachtung des Wortes Dreieinigkeit, das drei-in-einem bedeutet.
Im alten theologischen Sinne wird sie als Heilige Dreifaltigkeit bezeichnet, was die drei Personen der Gottheit
bedeutet. Es ist definiert als die dreifache Persönlichkeit
von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Aber kein Theologe hat jemals diese Kombination von drei Personen in einem erklärt.

In the old theological sense, it is called the Holy
Trinity, meaning the three persons of the Godhead. It
is defined as the three-fold personality of God the
Father, God the Son, and God the Holy Ghost. But no
theologian has ever explained this combination of
three persons in one.

In der Christlichen Wissenschaft wird sie leicht verstanden als Gott der Vater und Mensch der Sohn, mit
dem Heiligen Geist als die Gemeinschaft zwischen
Vater und Sohn, ihr gegenseitiges Bewusstsein füreinander, aber niemals dass der eine der andere sei.

In Christian Science it is readily understood as God
the Father and man the son, with the Holy Ghost as
the communion between Father and son, their mutual
awareness of each other, but never as one being the
other.

Du hast festgestellt, dass Vater und Sohn die ersten
“zwei Personen” der Dreifaltigkeit sind, und dass sie
gleichsam zwei in einem sind, nämlich Gemüt und sein
Ausdruck.

You have found that Father and son are the first “two
persons” of the Trinity, and that they are two-in-one,
as it were, being Mind and its expression.

Könnten sich diese Menschen ohne Gemeinschaft intelligent erkennen?
Diese Gemeinschaft ist der Heilige Geist.

Could these intelligently know each other without
communion?
This communion is the Holy Ghost.
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By Holy Ghost you mean holy Spirit, or pure Spirit,
isness, true being, true activity, conscious understanding, the activity that is ever present between Mind and
thought, consciousness and conscious being - God directing His own idea.

Mit Heiliger Geist meinst du heiligen Geist, oder reinen Geist, Istheit, wahres Sein, wahre Aktivität, wahres
Handeln, bewusstes Verständnis, die Aktivität, die
immer zwischen Gemüt und Denken, Bewusstsein und
bewusstem Sein vorhanden ist - Gott leitet seine eigene
Idee.

Have you ever stopped to think what you yourself
are doing every moment?

Hast du jemals innegehalten, um darüber nachzudenken, was du selbst jeden Moment tust?
Bist du nicht ständig meditierend - denkend?

Are you not constantly meditating - thinking?
Does not this mean communing with something you
call your mind? Paul expressed it, “Their conscience
also bearing witness, and their thoughts the mean
while accusing or else excusing one another.”160

Bedeutet das nicht, dass du mit etwas kommunizierst,
das du dein Gemüt nennst? Paulus drückte es aus:
“Auch ihr Gewissen bezeugt, und ihre Gedanken sind
gemein, wenn sie sich gegenseitig beschuldigen oder
entschuldigen.”160

Where is the “accusing or else excusing” going on?

Wo geht die “Anklage oder Entschuldigung” vor sich?

Humanly speaking, are you not communing constantly with your own mind - a purely mental operation?

Menschlich gesprochen, kommunizierst du nicht ständig mit deinem eigenen Gemüt - eine rein mentale Operation?

In the realm of pure Mind, the eternal communion
between God and man, cause and effect, is the Holy
Ghost, the necessary completion of Father and son.

Im Reich des reinen Gemüts ist die ewige Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen, Ursache und
Wirkung, der Heilige Geist, die notwendige Ergänzung
von Vater und Sohn.
Das ist die Dreifaltigkeit.

This constitutes the Trinity.

Mrs. Eddy definiert es perfekt in Wissenschaft und Gesundheit: “Gott, Vater-Mutter; Christus, die geistige
Idee der Sohnschaft; die göttliche Wissenschaft oder der
Heilige Tröster. Diese drei drücken in der göttlichen
Wissenschaft die dreifache wesentliche Natur des Unendlichen aus. Sie weisen auch auf das göttliche Prinzip
des wissenschaftlichen Seins hin, auf die intelligente Beziehung von Gott zum Menschen und zum Universum.”161

Mrs. Eddy defines it perfectly in Science and Health:
“God the Father-Mother; Christ the spiritual idea of
sonship; divine Science or the Holy Comforter. These
three express in divine Science the threefold, essential
nature of the infinite. They also indicate . . . the intelligent relationship of God to man and the universe.”161
Can there be any oneness, any intelligent relationship, any understanding between Father and son unless there is communion between them?

Kann es eine Einheit, eine intelligente Beziehung, ein
Verständnis zwischen Vater und Sohn geben, wenn es
keine Gemeinschaft zwischen ihnen gibt?

Of course not. Mind and thought must commune
with each other.

Natürlich nicht. Gemüt und Denken müssen miteinander kommunizieren.

How communion appears to you
Wie die Gemeinschaft für dich erscheint

When you began to build your argument in this class,
you started with your own consciously being as the
one pure fact that needs no outward evidence to prove
its reality - that is true to you because it is self-evident,
wholly apart from sense testimony.

Als du anfingst, deine Argumentation in dieser Klasse
aufzubauen, hast du mit deinem eigenen bewussten Sein
als der einzigen reinen Tatsache begonnen, die keinen
äußeren Beweis braucht, um für dich Realität zu beweisen - das ist dir wahr, weil sie selbstverständlich ist,
ganz abgesehen von der Aussage des Sinnes.

It is your own knowing.

Es ist dein eigenes Wissen.
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Man’s communion with God

Die Gemeinschaft des Menschen mit
Gott

From this you induced that consciousness is, otherwise you could not consciously be.

Daraus hast du hervorgehen lassen, dass Bewusstsein
ist, sonst könntest du es nicht bewusst sein.

So you found consciousness as that which is and that
which is, as all that is.

So hast du das Bewusstsein als das, was ist und das,
was ist, als alles, was ist, gefunden.

In this All that is, is included all entity or existence.
Nothing can be added to it nor anything taken from it.

In diesem Alles, was ist, ist alle Einheit oder Existenz
enthalten. Nichts kann ihr hinzugefügt oder entnommen
werden.

That “All” you named God, meaning by this term all
isness.

Das “Alles”, das du Gott genannt hast, bedeutet mit
diesem Begriff alle Istheit.

Next you deduced idea or effect as necessary to God.
For God to be God, to make Himself known, He must
express Himself as man.

Als nächstes hast du eine Idee oder Wirkung abgeleitet,
wie es für Gott notwendig ist. Damit Gott Gott sein
kann, um sich selbst bekannt zu machen, muss er sich
als Mensch ausdrücken.

As you found God to be infinite, hence one, so you
found man to be one man, not two; and you found
yourself to be that man.

Wie du Gott für unendlich befunden hast, also für eins,
so hast du auch den Menschen für einen Menschen befunden, nicht für zwei; und du hast dich für diesen Menschen befunden.

Does not that forever settle the question of man, in
so far as your consideration of man is concerned?

Ist damit nicht die Frage des Menschen für immer geklärt, was deine Betrachtung des Menschen betrifft?

He is accounted for as yourself.
But you cannot deal with yourself. All that you can
deal with is God, the Self of you.

Er wird als du selbst betrachtet.
Aber du kannst nicht mit dir selbst umgehen. Alles,
womit du umgehen kannst, ist Gott, das Selbst von dir.

Effect does not turn to effect, to itself, but to cause.

Die Wirkung wendet sich nicht der Wirkung zu, zu
sich selbst, sondern zur Ursache.

In dealing or communing with God, how does the
communing appear? “The Soul-inspired patriarchs
heard the voice of Truth, and talked with God as consciously as man talks with man.”162

Wie erscheint die Gemeinschaft im Umgang oder in
der Beziehung zu Gott? “Die von Seele inspirierten Patriarchen hörten die Stimme der Wahrheit und sprachen
so bewusst mit Gott, wie der Mensch zum Menschen
spricht.”162

It is self-evident that God’s language, His manner of
being known, which is your communion with Him,
appears as idea and all that you have established idea
to be.

Es ist selbstverständlich, dass Gottes Sprache, seine
Art, bekannt zu sein, die deine Gemeinschaft mit ihm
ist, als Idee erscheint und alles, was du als Idee etabliert
hast.

This communion is God talking to you in His own
language because whatever God is, His language must
be.

Diese Gemeinschaft ist Gott, der zu euch in Seiner eigenen Sprache spricht, denn was auch immer Gott ist,
Seine Sprache muss sein.

He appears to you as person, place, or thing. So your
consciousness of being seems to be made up of men,
animals, minerals, vegetables, mountains, rivers,
worlds upon worlds throughout infinity.

Er erscheint dir als Person, Ort oder Ding. So scheint
dein Bewusstsein des Seins aus Menschen, Tieren, Mineralien, Gemüse, Bergen, Flüssen, Welten über Welten
in der ganzen Unendlichkeit zusammengesetzt zu sein.

This one infinite language is like its cause, from the
infinitesimal to the infinite. “The only logical conclusion is that all is Mind and its manifestation, from the
rolling of worlds, in the most subtle ether, to a potatopatch.”163
162
163

Diese eine unendliche Sprache ist wie deine Ursache,
vom Kleinsten bis zum Unendlichen. “Der einzig folgerichtige Schluß ist, daß alles Gemüt und seine Offenbarwerdung ist, vom Kreisen der Welten im klarsten
Äther bis hinab zu einem Stückchen Kartoffelland.”163
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Does not everything come as consciousness to you and
mean simply your communion with God, your consciousness, appearing in the language that you can most
clearly understand, and that will best meet your need for
progress and unfoldment? Language does not imply
merely words. It implies any mode or method whereby
understanding is conveyed.

Kommt nicht alles als Bewusstsein zu dir und bedeutet
einfach deine Gemeinschaft mit Gott, dein Bewusstsein,
das in der Sprache erscheint, die du am deutlichsten verstehen kannst und die deinem Bedürfnis nach Fortschritt
und Entfaltung am besten entspricht? Sprache bedeutet
nicht nur Worte. Es impliziert jeden Weg oder jede Methode, bei der Verständnis vermittelt wird.
In der Gemeinschaft, der ewigen Einheit des Menschen mit seinem Schöpfer, erscheint die Einheit der
Idee mit ihrem Prinzip immer als Sprache, als Person,
Ort oder Ding - was auch immer den Sinn der Allgegenwart des Guten am besten vermitteln wird.

In communion, the eternal oneness of man with his
Maker, the oneness of the idea with its Principle appears
always as language, as person, place, or thing - whatever
will best convey the sense of the omnipresence of good.

Das ist die Sprache Gottes für den Menschen, mit anderen Worten, das ist der Heilige Geist.

This is the language of God to man; in other words,
this is the Holy Ghost.

Ungeachtet dieser selbstverständlichen Wahrheit entsteht die ständige Versuchung, sich vorzustellen, dass
du es mit Personen, Orten oder Dingen als solchen zu
tun hast, anstatt zu wissen, dass du mit dem Gemüt in
der Sprache des Gemüts kommunizierst und so das
Gemüt als alles zu finden, worum es dir geht.

Notwithstanding this self-evident truth, the constant
temptation arises to imagine that you are dealing with
persons, places, or things, as such, instead of knowing
that you are communing with Mind in the language of
Mind and so finding Mind to be all that you are concerned with.

Diese Versuchung, vor dem Gemüt stehenzubleiben,
wird, wenn sie nachgibt, Ihre Struktur der Christlichen
Wissenschaft zerstören und in den Sumpf des menschlichen Glaubens führen, der die tödlichen “drei” in das
Argument bringt.

This temptation to stop short of Mind will, if yielded
to, destroy your structure of Christian Science and lead
into the morass of human belief, which brings the fatal
“three” into the argument.

Denkt an Jesu Warnung: “Was ich aber euch sage, das
sage ich allen: Wachet!”164

Remember Jesus’ warning, “What I say unto you I say
unto all, Watch.”164

Die Christliche Wissenschaft eine
exakte Wissenschaft

Christian Science an exact science

Die Christliche Wissenschaft basiert auf einem Prinzip
und einer Idee, unabhängig davon, welchen Namen man
dem Prinzip oder der Idee gibt. Du kannst es Gott und
Mensch, Seele und Körper, Prinzip und Idee nennen;
aber was auch immer der Name ist, es ist immer eins,
eine Ursache und eine Wirkung.

Christian Science is based upon one Principle and one
idea, no matter what name you give to the Principle or
to the idea. You may call it God and man, Soul and
body, Principle and idea; but whatever name is used, it
is always one, one cause and one effect.

Die Abweichung von dieser grundlegenden Tatsache
ist für das Verständnis und damit für alle metaphysischen Demonstrationen der Christlichen Wissenschaft
tödlich. “Wer behauptet, dass es mehr als ein Prinzip
und eine Methode gibt, um die Christliche Wissenschaft
zu demonstrieren, irrt sich stark, unwissend oder absichtlich und trennt sich von der wahren Auffassung der
Heilung der Christlichen Wissenschaft und von ihrer
möglichen Demonstration.”165 Nochmals: “Das Prinzip
und seine Idee ist eins.”166 “Für den unendlichen Geist
gibt es keine Materie, - alles ist Geist, göttliches Prinzip
und seine Idee.”167

Departure from this fundamental fact is fatal to understanding and therefore to all metaphysical demonstration of Christian Science. “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.”165 Again, “Principle and its idea is one.”166
“To infinite Spirit there is no matter, - all is Spirit, divine
Principle and its idea.”167
164
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When Jesus said, “I and my Father are one,”168 he
was referring to this fundamental truth, this eternal
communion of Father and son, without a third, this
communion that is essential to your understanding.

Als Jesus sagte: “Ich und mein Vater sind eins”168,
bezog er sich auf diese grundlegende Wahrheit, diese
ewige Gemeinschaft von Vater und Sohn, ohne einen
Dritten, diese Gemeinschaft, die für dein Verständnis
wesentlich ist.

Because the language of God always appears as idea;
so, in your communion with God, God appears to you
as the infinity of variety called persons, places and
things.

Denn die Sprache Gottes erscheint immer als Idee; so
erscheint dir in deiner Gemeinschaft mit Gott Gott als
die Unendlichkeit der Vielfalt, die Personen, Orte und
Dinge genannt wird.

But it is always God, with whom you are actually
communing, and never what appears to be persons,
places or things.

Aber es ist immer Gott, mit dem ihr tatsächlich kommuniziert, und nie das, was als Personen, Orte oder
Dinge erscheint.

Mrs. Eddy says, “The Christian Scientist is alone
with his own being and with the reality of things.”169
God is the reality and isness of all things, hence the
Christian Scientist is alone with God, his own being.

Mrs. Eddy sagt: “Der Christliche Wissenschaftler ist
allein mit seinem eigenen Wesen und mit der Wirklichkeit der Dinge.”169 Gott ist die Wirklichkeit und Heiligkeit aller Dinge, daher ist der Christliche
Wissenschaftler allein mit Gott, seinem eigenen Wesen.

This must be clearly understood because no other deduction can be drawn from the premise that God is
that which is and man is that which God is God to.

Dies muss klar verstanden werden, denn aus der Prämisse, dass Gott das ist, was ist und der Mensch das ist,
wofür Gott Gott ist, lässt sich keine andere Schlussfolgerung ziehen.

You are dealing, then, with what God, consciousness,
is to you - in other words, with your own Mind, with
what you are acknowledging your God to be.

Du hast es also mit dem zu tun, was Gott, das Bewusstsein, für dich ist - mit anderen Worten, mit deinem eigenen Gemüt, mit dem, was du als deinen Gott als
solchen anerkennst.

The Apostle John put it thus, “If a man say, I love
God, and hateth his brother, he is a liar.”170 How could
you love your God while hating that which is your interpretation of your God appearing to you? You interpret Him in your own language, in the only way you
can understand Him.

Der Apostel Johannes formulierte es so: “Wenn ein
Mann sagt: Ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, dann
lügt er.”170 Wie konntest du deinen Gott lieben, während
du das hasst, was deine Interpretation deines Gottes ist,
der dir erscheint? Du interpretierst Ihn in deiner eigenen
Sprache, nur so kannst du Ihn verstehen.
Wenn dein Gott dir in einer Sprache erscheinen würde,
die du nicht verstehen könntest, würdest du Ihn nicht
kennen; deshalb muss Er dir zwangsläufig in der Sprache deiner eigenen Annahme erscheinen.

If your God were to appear to you in language you
could not understand, you would not know Him;
therefore, He must of necessity appear to you in the
language of your own acceptance.

Das ändert jedoch nichts daran, dass dir dein Gott
immer in seiner eigenen perfekten Sprache als Idee erscheint. Aber wenn du das Erscheinen negativ interpretierst, wird Er negativ, d.h. materiell erscheinen.

This does not change the fact, however, that your
God always appears to you in His own perfect language, as idea. But if you negatively interpret this appearing, He will seem to appear negatively, in other
words, materially.

Bist du versucht, wie die Kinder Israels in der Wüste
über die Art seines Erscheinens zu murren und nach
dem Grund für ein solches Auftreten zu fragen?

Are you tempted to murmur, as did the children of
Israel in the wilderness, at the manner of His appearance, and to ask the reason for such an appearance?

Du hast deine Antwort.
Was erkennst du als Bewusstsein, als Gott an?
168
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You have your answer.

169

What are you acknowledging as consciousness, as
God?
168
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Is it Mind; or is it the negation, unreversed, of Mind,
appearing as matter?

Ist es Gemüt; oder ist es die Verneinung, unumkehrbar,
des Gemütes, die als Materie erscheint?

If it is the latter, how can your God appear to you as
anything but materiality? If you are accepting the negation of Mind as your God, He will appear in the language of ignorance, of finiteness, as death, in one form
or another, for is not matter the negation of infinity,
of Life?

Wenn es letzteres ist, wie kann dein Gott dir dann
etwas anderes als Materialität erscheinen? Wenn du die
Verneinung des Gemüts als deinen Gott annimmst, wird
Er in der Sprache der Unwissenheit, der Endlichkeit, als
Tod, in der einen oder anderen Form erscheinen, denn
ist es nicht die Negation der Unendlichkeit, des Lebens?
Mrs. Eddy sagt das deutlich: “Die Christliche Wissenschaft zeigt, daß Materie, Böses, Sünde, Krankheit und
Tod nichts sind als Verneinungen des Geistes, der Wahrheit und des Lebens — die doch unbestreitbar Wirklichkeiten sind. Die subjektiven Zustände des Bösen,
sterbliches Gemüt oder Materie genannt, sind Unwirklichkeiten, die der Zeit und des Raumes ermangeln;
denn es gibt nichts außer Gott, dem Geist, und der Idee
des Geistes.”171

Mrs. Eddy clearly states this: “Christian Science
shows that matter, evil, sin, sickness, and death are
but negations of Spirit, Truth, and Life, which are positives that cannot be gainsaid. The subjective states of
evil, called mortal mind or matter, are negatives destitute of time and space; for there is none beside God
or Spirit and the idea of Spirit.”171

Dein Heiliger Geist, deine Gemeinschaft mit dem, was
ist, bestimmt das Aussehen aller Dinge für dich. Du hast
es immer mit deinem eigenen Gemüt, deinem eigenen
Sein zu tun; du bist allein mit deinem “eigenen Sein und
mit der Realität der Dinge”172.

Your Holy Ghost, your communion with what is, determines the appearance of all things to you. You are
always dealing with your own Mind, your own being;
you are alone with your “own being and with the reality of things.”172

Die immer aktive Gemeinschaft zwischen Vater und
Sohn, die Wirklichkeit der Dinge, erscheint als die Unendlichkeit der Personen, Orte und Dinge. Es beinhaltet
alles, was Familie, Position, Geld, Freunde, Nachbarn,
Land, Welt, Universum, Körper bedeutet. Es enthält alle
Begriffe, die du verwendest, um Gott zu meinen und
das, wofür Gott Gott ist.

The ever-active communion between Father and son,
the reality of things, appears as the infinity of persons,
places, and things. It includes all that means family,
position, money, friends, neighbors, country, world,
universe, body. It includes all the terms you use to
mean God and that which God is God to.

“Vielerlei, Herr, mein Gott, sind deine wunderbaren
Werke, die du getan hast, und deine Gedanken, die uns
zugewandt sind; sie sind nicht zu rechtfertigen, um dir
zu dienen; wenn ich sie verkünden und davon sprechen
würde, sind sie mehr, als man zählen kann.”173 Wissenschaft und Gesundheit drückt also die gleiche Idee aus:
“Es gibt nur einen Schöpfer und nur eine Schöpfung.
Diese Schöpfung besteht in der Entfaltung geistiger
Ideen und deren Identitäten, die vom unendlichen
Gemüt umfasst und für immer widergespiegelt werden.
Diese Ideen reichen vom unendlich Kleinen bis zur Unendlichkeit...174. Daher das ewige Wunder, dass der unendliche Raum mit Gottes Ideen bevölkert ist, die Ihn in
zahllosen geistigen Formen widerspiegeln.”175

“Many, O Lord my God, are thy wonderful works
which thou hast done, and thy thoughts which are to
us-ward: they cannot be reckoned up in order unto
thee: if I would declare and speak of them, they are
more than can be numbered.”173 Science and Health
expresses the same idea thus: “There is but one creator and one creation. This creation consists of the
unfolding of spiritual ideas and their identities, which
are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity . . . .174 Hence the eternal wonder, - that infinite
space is peopled with God’s ideas, reflecting Him in
countless spiritual forms.”175
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Some words analyzed

Einige Wörter analysiert

What is meant by the word person?

Was ist mit dem Wort Person gemeint?
Das Wörterbuch gibt seinen Ursprung als per, durch
und sonare, klingen, also durchklingen, weiter zeigen,
identifizieren.

The dictionary gives its origin as per, through, and sonare, to sound, hence, to sound through, show forth,
identify.

Tut Idee nicht das?

Does not idea do that?

Idee zeigt das Prinzip, also ist der Mensch ein anderes
Wort für Idee, Sprache.

Idea shows forth Principle, hence person is another
word for idea, language.

Gott umarmt alles in sich selbst, alles, was das bedeutet und ist, Mensch.

God embraces all within Himself, all that means, and
is, person.

Daher ist Gott die eine und einzige Person. Er ist das,
was als Person hervorgebracht wird, und die Person ist
das, was Ihn hervorbringt.

Hence God is the one and only Person. He is that
which is shown forth as Person, and person is that which
shows Him forth.

Was ist Ort?
Ort bedeutet Position, Lage, Stelle, Ort von etwas.

What is place?

Gott ist all das, was ist, Ort bedeutet, wo Gott ist. Da
Gott jedoch nur als Idee bekannt ist, ist der Ort nur ein
anderer Name für die Idee, den Menschen, die Sprache
des Gemüts, das, was die Gegenwart Gottes erklärt.

Place means position, location, site of something.
God being all the something that is, place means,
where God is. However, since God is known only as
idea, place is merely another name for idea, man, the
language of Mind, that which declares the presence of
God.

Es gibt also nur einen Ort und diesen einen unendlichen, die Gegenwart Gottes, das “Hier” des bewussten
Seins.
Das Wort Sache, wird auf die gleiche Weise analysiert.

Thus there is but one place and that one infinite, the
presence of God, the “here” of conscious being.

Die Sache bedeutet Wesen, das Produkt von, die Idee
von dem, was sich zeigt.
Gott, seiend das, was sich zeigt, und eins seiend, gibt
es nur eine Sache, eine Einheit, die den ganzen Raum
füllt.

The word thing, is analyzed in the same way.
Thing means entity, the product of, the idea of that
which is shown forth.

So zeigen Mensch, Ort und Sache in ihrer Unendlichkeit der Vielfalt die Unendlichkeit, die wir Gott nennen.

God, being that which is shown forth, and being one,
there is one thing only, one entity that fills all space.

Deshalb schließt Gott alle Personen, alle Orte und alle
Dinge in sich ein.

Thus, person, place and thing, in their infinity of variety, show forth the infinity we call God.

In deiner Gemeinschaft mit Gott erscheint die Sprache
Gottes immer als Person, Ort und Sache, - wie das, was
Ihn bekannt macht.

Therefore, God includes within Himself all person, all
place, all thing.

Aber unabhängig davon, was dir erscheint, ruht dein
Gedanke nicht, bis er das Gemüt erreicht, die eine
Quelle des bewussten Seins, die Quelle von allem, was
als Bewusstsein zu dir kommt.

In your communion with God, the language of God appears always as person, place and thing, - as that which
makes Him known.

Universum bedeutet das Gesamtbild aller vorhandenen
Dinge; die ganze Schöpfung, der Kosmos.

But, regardless of what appears to you, your thought
does not rest until it reaches Mind, the one source of
conscious being, the source of all that comes to you as
consciousness.
Universe means the aggregate of all existing things;
the whole creation, the cosmos.
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This universe comes to you as consciousness, otherwise there would be no universe to you. You could not
cognize it.

Dieses Universum kommt als Bewusstsein zu euch,
sonst gäbe es für euch kein Universum. Man konnte es
nicht erkennen.
Das Universum zeigt die Unendlichkeit des Gemüts.

Universe shows forth the infinity of Mind.

Was du über Gott als Gemüt weißt, ist das, was du
über das Universum weißt. Es gibt nur ein unendliches
Universum, denn es gibt ein unendliches Gemüt.

What you know about God as Mind is what you
know about universe. There is but one infinite universe, because there is one infinite Mind.

Dieses eine Universum ist ein lebendiges, intelligentes
Universum, denn das Gemüt, dessen Idee es ist, die
Sprache, ist Leben und Intelligenz.

This one universe is a living, intelligent universe because the Mind of which it is the idea, the language,
is Life and intelligence.

Es ist ein wahrhaftiges Universum, weil es die Gegenwart der Wahrheit ist.

It is a truthful universe because it is the presence of
truth.

Das Universum ist dem Gesetz gehorsam, denn das
göttliche Prinzip ist das unendliche Gesetz. Es ist daher
harmonisch.

The universe is obedient to law, for divine Principle
is infinite law. It is therefore harmonious.

Wie wirst du Körper interpretieren?
Auch er kommt als Bewusstsein zu dir und ist daher
deine Gemeinschaft mit Gott. Es ist das Bewusstsein,
das Gemüt, das sich für dich definiert.

How will you interpret body?
It, too, comes to you as consciousness and is, therefore, your communion with God. It is consciousness,
Mind, defining itself to you.

Wie alt ist der Körper?
Es gibt nur eine Antwort. Der Körper ist ewig. Es ist
unendlich in jeder Qualität und Eigenschaft.

How old is body?
There is but one answer. Body is eternal. It is infinite
in its every quality and attribute.

Es gab nie eine Zeit, in der der Körper begann, genauso wenig wie es eine Zeit gab, als der Geist, das
heißt, das, was ist, begann.

There never was a time when body began, any more
than there was a time when Spirit, that which is,
began.

Folglich gibt es keine Zeit, in der dieser Körper der
Seele aufhört zu sein. Wie könnte Gemüt jemals aufhören, sich dir gegenüber zu definieren? “Das sogenannte Erscheinen, Verschwinden und Wiedererscheinen der Immergegenwart, in der es keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis
gibt, ist die falsche Vorstellung von jenem Licht, das da
scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht
begriffen.”176

Consequently there is no time when this body of
Soul ceases to be. How could Mind ever cease defining itself to you? “The so-called appearing, disappearing, and reappearing of ever-presence, . . . . is
the false human sense of that light which shineth in
darkness, and the darkness comprehendeth it not.”176
Body is the spiritual outline of being, of Soul, and
defines the beauty, harmony, and perfection of being.
“The beauty of holiness [wholeness], the perfection of
being, imperishable glory, - all are Mine, for I am
God.”177 Its loveliness is the loveliness of perfection.

Der Körper ist der spirituelle Umriss des Seins, der
Seele, und definiert die Schönheit, Harmonie und Vollkommenheit des Seins. “Die Schönheit der Heiligkeit
[Ganzheit], die Vollkommenheit des Seins, unvergängliche Herrlichkeit, - alles gehört mir, denn ich bin
Gott.”177 Seine Schönheit ist die Schönheit der Vollkommenheit.

Nothing short of eternity can show forth the beauty
and loveliness and joyousness of body, since it is the
language of Mind to you.

Nichts anderes als die Ewigkeit kann die Schönheit
und Anmut und Freude des Körpers zeigen, da es für
euch die Sprache des Geistes ist.

Like the unfolding of a beautiful flower, this body of
God, this language of God, perpetually unfolds the
beauty of holiness, completeness.

Wie die Entfaltung einer schönen Blume entfaltet dieser Körper Gottes, diese Sprache Gottes, ewig die
Schönheit der Heiligkeit, der Vollkommenheit.
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This body is one, and is, therefore, all the body you
have.

Dieser Körper ist einer und ist daher der ganze Körper,
den ihr habt.

Ask yourself, then, Do I love this body or do I wish to
get rid of it?

Frag dich also: Liebe ich diesen Körper oder möchte
ich ihn loswerden?
Stelle ich, wie Paulus sagt, es “ein lebendiges Opfer,
heilig, für Gott annehmbar”178 dar?

Do I, as Paul says, present it “a living sacrifice, holy,
acceptable unto God”?178

Wegen dieser Wahrheit über den Körper hat sich die
Frau, der geistigere Sinn des sogenannten Sterblichen,
immer bemüht, ihren Sinn für den Körper zu vervollkommnen und ihn schöner zu machen. Dabei hat sie,
auch wenn sie den Grund nicht versteht, die angeborene
Spiritualität des Seins gezeigt. Die Materialität hat sie
ausgelacht und es Eitelkeit genannt, aber sie hat beharrt
und gewonnen.

It is because of this truth about body that woman, the
more spiritual sense of the so-called mortal, has ever endeavored to perfect her sense of body and make it more
beautiful. In doing this, even though not understanding
the reason, she has shown forth the innate spirituality of
being. Materiality has laughed at her, calling it vanity,
but she has persisted and won.

Der Körper ist also deine bewusste Gemeinschaft mit
dem Geist, das, was dir Gemüt ausdrückt.

Body, then, is your conscious communion with Mind,
that which declares Mind to you.

Die Bereitschaft, “vom Leib abwesend zu sein und
beim Herrn gegenwärtig zu sein”179, bedeutet, dass der
Leib als Sprache des Gemüts dich zum Gemüt durchbringen muss.

Willingness to be “absent from the body, and to be
present with the Lord”179 means that body, as the language of Mind, must carry you through to Mind.

Du gibst ihn für Gemüt auf.

You relinquish it for Mind.

Aber wenn dein Gedanke sich mit dem Körper als
etwas an sich beschäftigt, wirst du, wie Paulus sagt, “zu
Hause im Körper sein, ....abwesend vom Herrn”180.

But if your thought deals with body as something in
and of itself, you will find yourself, as Paul says, “at
home in the body, ...absent from the Lord.”180

Dies gilt nicht nur für den Körper, sondern für jeden
Gedanken, jedes Wort und jede Tat. Es gilt für alles, was
zu dir kommt, als deine Gemeinschaft mit Gott.

This is true not only of body, but of every thought,
word and deed. It is true of all that comes to you as your
communion with God.

Deine Gemeinschaft ist mit Gott

Your communion is with God

Du gibst auf, was für die Substanz des Erscheinens erscheint.

You relinquish what appears for the substance of its
appearing.

Wenn du dich um etwas anderes als Gemüt kümmerst,
wenn deine Gemeinschaft hinter ihrem Ziel zurückbleibt - die Entdeckung Gottes allein als die Realität
dessen, was erscheint -, wird der Gedanke in der Dunkelheit der Unwissenheit und Einschränkung untergehen, denn es gibt kein Licht dort.

If you are concerned with anything apart from Mind,
if your communion stops short of its goal - the finding
of God alone as the reality of what appears - thought
will perish in the darkness of ignorance and limitation,
for there is no light there.

Das ist die ganze Qual, die man Sünde, Krankheit und
Tod nennt.

This is the whole of the anguish called sin, sickness
and death.

Jesus veranschaulichte die Gemeinschaft des Menschen mit Gott und bewies seine Identität mit Christus.

Jesus exemplified man’s communion with God and
proved his identity with Christ.

Er sprach: “Wer mich gesehen hat, der hat den Vater
gesehen”181, und “Kein Mensch kommt zum Vater,
außer durch mich”182. Hier bedeutet der Ausdruck “zum

He said, “He that hath seen me hath seen the Father,”181
and “No man cometh unto the Father, but by me.”182
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Here the expression “cometh unto the Father” means
simply to know or understand the Father.

Vater kommen” einfach, den Vater zu kennen oder zu
verstehen.

Peter declared, “There is none other name under
heaven given among men, whereby we must be
saved.”183

Petrus erklärte: “Unter den Menschen ist kein anderer
Name unter dem Himmel gegeben, unter dem wir gerettet werden müssen.”183
Ist Christus nicht die Wahrheit über alles, was ist, vom
Kleinsten bis zum Unendlichen? Dieser Christus, diese
Wahrheit über alles ist der “Siehe, ich bin immer bei
euch.”184

Is not Christ the truth about all that is, from the infinitesimal to the infinite? This Christ, this truth about everything is the “Lo, I am with you alway.”184

Wenn du “die Wahrheit über alles” sagst, denk daran,
dass “alles” alles beinhaltet, wie in Mrs. Eddys Aussage:
“vom Drehen der Welt, im subtilsten Äther, zu einem
Kartoffelbeet.”185

When you say “the truth about everything,” remember
that “everything” includes all, as in Mrs. Eddy’s statement: “from the rolling of worlds, in the most subtle
ether, to a potatopatch.”185
This Christ is the truth or true idea unto which “Every
knee shall bow . . . and every tongue shall confess.”186

Dieser Christus ist die Wahrheit oder die wahre Idee,
vor der sich “jedes Knie beugen wird.... und jede Zunge
wird bekennen”186.

“The real Christ was unconscious of matter, of sin, disease, and death, and was conscious only of God, of
good, of eternal Life, and harmony. Hence the human
Jesus had a resort to his higher self and relation to the
Father, and there could find rest from unreal trials in
the conscious reality and royalty of his being, - holding
the mortal as unreal, and the divine as real. It was this
retreat from the material to spiritual selfhood which recuperated him for triumph over sin, sickness, and
death.”187

“Der wahre Christus war sich der Materie, der Sünde,
der Krankheit und des Todes nicht bewusst und war sich
nur Gottes, des Guten, des ewigen Lebens und der Harmonie bewusst. Daher hatte der menschliche Jesus
einen Zufluchtsort zu seinem höheren Selbst und seiner
Beziehung zum Vater, und so konnte er in der bewussten
Realität und dem Königtum seines Wesens Ruhe von unwirklichen Prüfungen finden, - den Sterblichen als unwirklich und den Göttlichen als wirklich halten. Es war
dieser Rückzug aus dem materiellen in das geistige
Selbst, der ihn zum Triumph über Sünde, Krankheit und
Tod führte.”187

Instances of divine protection

Beispiele für göttlichen Schutz

To Shadrach, Meshach, and Abednego, “the burning
fiery furnace”188 was not something to be feared.

Für Shadrach, Meshach und Abednego war “der brennende feurige Ofen”188 kein Grund zur Sorge.

Having faith in good, in reality, in Life, in Mind - their
God, they knew that, if they remained true to the right
interpretation of being, He could not appear in any language contrary to Himself.

Sie glaubten an das Gute, in Wirklichkeit, an das
Leben, an Gemüt - ihren Gott - und wussten, dass Er,
wenn sie der richtigen Interpretation des Seins treu blieben, in keiner Sprache erscheinen konnte, die sich von
Ihm selbst unterscheidet.

So the fire became their protection and appeared as the
destruction of all that threatened to harm them. “Therefore because the king’s commandment was urgent, and
the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew
those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego.”189

So wurde das Feuer zu ihrem Schutz und erschien als
die Zerstörung all dessen, was ihnen zu schaden drohte.
“Weil das Gebot des Königs so streng und der Ofen
überaus heiß war, tötete die Feuerflamme die Männer,
die Schadrach, Meschach und Abed-Nego hinaufbrachten.”189
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Daniel faced the lions fearlessly because he knew
that his God, being omnipresent good, could appear
to him only in the language of good.

Daniel stellte sich den Löwen furchtlos, weil er wusste,
dass sein Gott, der allgegenwärtig gut ist, ihm nur in der
Sprache des Guten erscheinen konnte.
Mit diesem Verständnis erschien die Sprache Gottes
als harmlose, gottähnliche Löwen. “Alles, was ist, ist
von Gott geschaffen.”190

With this understanding, the language of God appeared as harmless, God-like lions. “All that is, God
created.”190

Da er erkannte, dass die Gemeinschaft mit Gott alles
ist, was es für Löwen geben kann, war es leicht, Gott
auch als den einzigen König zu sehen und von ganzem
Herzen zu erklären: “Der König lebe ewig!”.191

Since he realized that communion with God was all
there could be to lions, it was easy to see God also as
the only King and to declare from his heart “O king,
live for ever.”191

Dies war keine Unterwerfung unter eine so genannte
menschliche Macht oder einen König, sondern die Anerkennung Gottes als Alles-in-allem, unabhängig vom
Aussehen.

This was no subserviency to a so-called human
power or king, but the acknowledgment of God as Allin-all, regardless of the appearance.

Elia sah seine Gemeinschaft mit Gott in der Sprache
des Feuers und verzehrte das Opfer. “Da fiel das Feuer
des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und
Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles
Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der
Herr ist Gott, der Herr ist Gott!”192

Elijah beheld his communion with God in the language of fire, consuming the sacrifice. “Then the fire
of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice, and
the wood, and the stones, and the dust, and licked up
the water that was in the trench. And when all the
people saw it, they fell on their faces: and they said,
The Lord, he is the God.”192

Elisa sah in seiner Gemeinschaft mit Gott eine kontinuierliche Versorgung der Witwe mit Öl. “Und als die
Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche
mir noch ein Gefäß her! Er sprach zu ihr: Es ist kein
Gefäß mehr hier. Und das Öl blieb.”193

Elisha saw his communion with God as a continuous
supply of oil for the widow. “And it came to pass,
when the vessels were full, that she said unto her son,
Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is
not a vessel more. And the oil stayed.”193

Beachten Sie, dass der Ölfluss nicht unterbrochen
wurde, bis die Witwe selbst sagte, dass sie keinen Platz
für mehr hatte.
Mose, unter der Regierung der Angst, “floh vor der
Rute”194, die er jahrelang als Hirtenstab benutzt hatte,
als er sah, wie sie sich in eine Schlange verwandelte.
Aber als die Intelligenz seine Angst zerstörte, tauchte
seine alte, vertraute Stange wieder auf.

Note that the flow of the oil did not cease until the
widow herself said that she did not have room for
more.
Moses, under the government of fear, “fled from before”194 the rod he had used for years as a shepherd’s
staff, when he saw it turn into a serpent. But when intelligence destroyed his fear, his old, familiar rod reappeared.

Seine Erkenntnis, dass Materie, unter irgendeinem
Namen oder in irgendeiner Form, belebt oder unbelebt,
nur ein Bewusstseinszustand ist, wurde zu einem Stab,
auf den er sich stützen konnte.
Es war das Verständnis dieser Wahrheit, das es ihm ermöglichte, solche Wunder wie die Führung der Kinder
Israel aus Ägypten angesichts der scheinbar unüberwindbaren Schwierigkeiten zu vollbringen.

His realization that matter, under any name or in any
form, animate or inanimate, is but a state of consciousness, became a staff upon which he could lean.
It was the understanding of this truth that enabled
him to perform such wonders as the leading of the
children of Israel out of Egypt in the face of what
seemed to be insurmountable difficulties.
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Your communion with God is constantly appearing to
you as all that you are conscious of. You determine for
yourself, by what you are beholding, whether or not you
are acknowledging God as All-in-all.

Deine Gemeinschaft mit Gott erscheint dir ständig als
alles, was dir bewusst ist. Du bestimmst für dich selbst,
durch das, was du siehst, ob du Gott als Alles-in-allem
anerkennst oder nicht.
Das gleiche Meer, in dem die Jünger nichts gefangen
haben, nachdem sie die ganze Nacht geschuftet hatten,
brachte Fische im Überfluss hervor, wenn sie ein anderes Konzept von Gemüt aufnahmen. Man sprach davon,
dass man “das Netz auf der rechten Seite”195 werfen
würde.

The same sea in which the disciples caught nothing,
after toiling all night, yielded fish in abundance when
they entertained a different concept of Mind. This was
spoken of as casting “the net on the right side.”195
The Bible is full of instances which prove that what is
seen takes outward form in accordance with what is acknowledged as consciousness. “Mortal mind sees what
it believes as certainly as it believes what it sees.”196

Die Bibel ist voll von Beispielen, die beweisen, dass
das Gesehene im Einklang mit dem, was als Bewusstsein anerkannt ist, nach außen hin Gestalt annimmt.
“Der sterbliche Verstand sieht, was er glaubt, genauso
sicher wie er glaubt, was er sieht.”196

This proves that man’s communion with his God determines the appearance of all that he is conscious of.

Dies beweist, dass die Gemeinschaft des Menschen
mit seinem Gott das Aussehen dessen bestimmt, was
ihm bewusst ist.

This constitutes man’s power and freedom, and fulfills
the promise, “as he thinketh in his heart so is he.”197

Das ist die Kraft und Freiheit des Menschen und erfüllt
die Verheißung, “wie er denkt, so ist er in seinem Herzen”197.

What a man thinks constitutes his communion,
whether with reality or unreality, Life or death, good or
evil, abundance or limitation.

Was ein Mensch denkt, stellt seine Gemeinschaft dar,
sei es mit der Wirklichkeit oder der Unwirklichkeit,
Leben oder Tod, Gut oder Böse, Fülle oder Einschränkung.

Communion with reality is the Holy Ghost. Communion with unreality is hypnotism.
“Believing a lie veils the truth from our vision; even as
in mathematics, in summing up positive and negative
quantities, the negative quantity offsets an equal positive quantity, making the aggregate positive, or true
quantity, by that much, less available.”198

Die Gemeinschaft mit der Realität ist der Heilige
Geist. Die Gemeinschaft mit der Unwirklichkeit ist
Hypnose.
“Der Glaube an eine Lüge verschleiert die Wahrheit
aus unserer Wahrnehmung; selbst wie in der Mathematik, in der Summierung von positiven und negativen
Größen, gleicht die negative Menge eine gleichwertige
positive Größe aus, wodurch die gesamte positive oder
wahre Größe um so viel weniger verfügbar ist.”198

God appears or is known only in one way - as idea.
“Thou canst not see my face: for there shall no man see
me, and live.”199
If man could see God other than as idea, man would
be God; and, if man were God, there would be no man
for God to be God to; consequently there would be no
God.

Gott erscheint oder ist nur auf eine Weise bekannt - als
Idee. “Du kannst mein Gesicht nicht sehen; denn niemand wird mich sehen und leben.”199
Wenn der Mensch Gott anders sehen könnte als Idee,
wäre der Mensch Gott; und wenn der Mensch Gott
wäre, gäbe es keinen Menschen, zu dem Gott Gott sein
könnte; folglich gäbe es keinen Gott.

Therefore, “no man shall see me, and live.”
God sees Himself, God, as man or idea; but man does
not see God. He sees God expressed in the language of
his own understanding.

Deshalb: “Kein Mensch wird mich sehen und leben.”
Gott sieht sich selbst, Gott, als Mensch oder Idee; aber
der Mensch sieht Gott nicht. Er sieht, wie Gott sich in
der Sprache seines eigenen Verständnisses ausdrückt.
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Completeness means Father, Son, and Holy Ghost;
God, man, and the Comforter, which is the communion between them.

Vollkommenheit bedeutet Vater, Sohn und Heiliger
Geist; Gott, Mensch und der Tröster, das ist die Gemeinschaft zwischen ihnen.
Die drei sind eins, und dieser eine, Gott.

The three are one, and that one, God.

Paulus fasst es zusammen: “danach das Ende, wenn er
das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird,... Wenn
aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der
Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem.”200.

Paul sums it up, “Then cometh the end, when he
shall have delivered up the kingdom to God, even the
Father; . . . And when all things shall be subdued unto
him, then shall the Son also himself be subject unto
him that put all things under him, that God may be all
in all.”200
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The negation or supposititious opposite

Die Verneinung oder das vermeintliche
Gegenteil

Up to this point in our reasoning, we have established
the positive facts: first, that there is God; second, what
God is; third, what God is God to; and fourth, man’s
communion with God.

Bis zu diesem Punkt haben wir in unserer Argumentation die positiven Fakten festgestellt: erstens, dass es
Gott gibt; zweitens, was Gott ist; drittens, wofür Gott
Gott ist; und viertens, die Gemeinschaft des Menschen
mit Gott.

In establishing that there is God, you begin with that
of which you are absolutely sure, that about which you
can have no doubt: your own conscious existence or
being.

Wenn ihr feststellt, dass es Gott gibt, beginnt ihr mit
dem, von dem ihr absolut sicher seid, mit dem, woran
ihr keinen Zweifel haben könnt: eure eigene bewusste
Existenz oder euer eigenes Wesen.

Unless you are first conscious of being, you realize that
you cannot even contemplate the question: whether or
not there is God.

Wenn du dir nicht zuerst des Seins bewusst bist, erkennst du, dass du nicht einmal die Frage betrachten
kannst: Ob es Gott gibt oder nicht.

Simultaneously you discover that consciousness is or
you could not be conscious.

Gleichzeitig entdeckst du, dass Bewusstsein ist oder
du nicht bewusst sein könntest.

Further, you prove that this consciousness that is includes within itself every term that expresses the meaning of the word God, whether used as a synonym or as
an attribute.

Außerdem beweist du, dass dieses Bewusstsein, das in
sich selbst ist, jeden Begriff einschließt, der die Bedeutung des Wortes Gott ausdrückt, sei es als Synonym
oder als Attribut.
Selbstverständlich könnte Gott nicht sein, ohne das,
wofür Er Gott ist, das, was ihr Ausdruck nennt, Mensch,
Körper, Christus.

Self-evidently, God could not be, without that to which
He is God, that which you call expression, man, body,
Christ.

Du hast diesen Ausdruck als die Realität deines eigenen Seins identifiziert.

You have identified this expression as the reality of
your own being.

Ihr habt diese Wirkung Gottes genauso vollständig,
vollkommen, unendlich und rein gefunden wie die Ursache, deren Wirkung sie ist.

You have found this effect of God just as complete,
perfect, infinite and pure as the cause of which it is the
effect.

Als letzten Schritt in dieser Einheit hast du die bewusste Beziehung zwischen Gott und dem Menschen
oder die Gemeinschaft zwischen dem Prinzip und seiner
Idee entdeckt und analysiert.

As the final step in this oneness, you have discovered
and analyzed the conscious relationship between God
and man, or communion between Principle and its idea.

Dies vervollständigt das volle Maß des Seins und des
Seins, zu dem das Sein gehört.

This completes the full measure of Being and that
which Being is Being to.

Warum sollte dann die Analyse des christlich-wissenschaftlichen Verständnisses nicht hier enden, mit der
Vervollkommnung Gottes und Seiner Idee und der ewigen Gemeinschaft zwischen ihnen?

Why, then, should not the analysis of the understanding of Christian Science end here, with the perfection
of God and His idea, and the perpetual communion between them?
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The supposititious opposite

Das angebliche Gegenteil

The answer is: Because in what you call your daily experience there appears, as your consciousness, as reality
to you, the exact opposite.

Die Antwort ist: Weil in dem, was du deine tägliche
Erfahrung nennst, erscheint, als dein Bewusstsein, als
Wirklichkeit für dich, das genaue Gegenteil.
Mrs. Eddy fragt treffend: “Wer, der die gefährlichen
Überzeugungen in Leben, Substanz und Intelligenz, die
von Gott getrennt sind, gespürt hat, kann sagen, dass es
keinen Glaubensfehler gibt?”201

Mrs. Eddy pertinently asks, “Who, that has felt the perilous beliefs in life, substance, and intelligence separated from God, can say that there is no error of
belief?”201

Es ist wichtig, dass das, was dir als Gegenwart, Kraft
und Sein des Bösen erscheint, durch den gleichen analytischen Prozess zerlegt wird, der bei der Suche nach
Gott und seinem Menschen als Alles-in-allem verwendet wird.

It is essential that what seems to you to be the presence, power and being of evil should be dissected by the
same analytical process used in finding God and His
man as All-in-all.

Du wirst auf allen Seiten mit einem Gefühl der Begrenzung, Endlichkeit, Sünde, Krankheit und Tod konfrontiert.

You are confronted on all sides with a sense of limitation, finiteness, sin, sickness, death.

Du kannst verstehen, was das alles bedeutet, indem du
dich ihm offen stellst und “die Vorstellungen und alles
Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, niederwirfst und jeden Gedanken zum Gehorsam Christi
in Gefangenschaft bringst”202.

You can understand what it all means by facing it
frankly and “Casting down imaginations, and every
high thing that exalteth itself against
174
the knowledge of God, and bringing into captivity
every thought to the obedience of Christ.”202

Es kann keinen dauerhaften Frieden und Glück geben,
bis dieses gegenwärtige endliche Bewusstsein umgewandelt ist.

There can be no permanent peace and happiness until
this present finite sense of consciousness is transformed.

Dies kann nur durch die Umwandlung des Gemüts
durch Verstehen erreicht werden.

This can be done only by the transformation of the
mind through understanding.

Laß uns dann der Frage nachgehen: Was ist das, was
uns auf allen Seiten zu begegnen scheint - dieses Gefühl
oder Bewusstsein von Begrenzung, Endlichkeit und
Materialität, mit allem, was es beinhaltet? Was ist sein
Ursprung? Was ist sein letztendliches Ziel?

Let us then face the question: What is this that seems
to confront us on all sides - this sense or consciousness
of limitation, finiteness, and materiality, with all that it
involves? What is its origin? What is its ultimate end?

Mit dem Erscheinen irgendeiner Wahrheit entsteht sofort implizit das mutmaßliche Gegenteil von ihr, ebenso
wie mit dem Vorhandensein irgendeiner intelligenten
Aussage die Unwissenheit in Bezug auf diese Aussage.

With the appearance of any truth, there instantly arises,
by implication, the suppositional opposite of it, just as
with the presence of any intelligent statement, there
arises, by implication, the ignorance with regard to that
statement.

Ihr habt die Allheit Gottes und Seiner Idee begründet;
deshalb entsteht eigentlich nichts, was sich von Gott
und Seiner Idee unterscheidet.
Wenn du das Wort “entsteht” verwendest, meinst du,
dass es dies mutmaßlich tut, so wie du denkst, dass Unwissenheit als das mutmaßliche Gegenteil von Intelligenz entsteht.

You have established the allness of God and His idea;
therefore nothing unlike God and His idea actually
arises.
When you use the word “arises” you mean that it does
so suppositionally just as you think of ignorance arising
as the suppositional opposite of intelligence.
201
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Ignorance has no substantiality. It is merely the suppositional opposite of the intelligence that is present.
Without the presence of intelligence the ignorance
about it could not appear even suppositionally.

Unwissenheit hat keine Substantialität. Es ist lediglich
das mutmaßliche Gegenteil der vorhandenen Intelligenz. Ohne die Anwesenheit von Intelligenz könnte die
Unwissenheit darüber nicht einmal mutmaßlich erscheinen.

Ignorance is the false, in contradistinction to the true;
the lie in contradistinction to the fact.

Unwissenheit ist das Falsche, im Widerspruch zum
Wahren; die Lüge im Widerspruch zur Tatsache.

A lie is not anything of itself. It is merely the negation of the truth.

Eine Lüge ist nichts für sich. Es ist nur die Verneinung
der Wahrheit.

In order that a supposable condition may exist, no
mind is required to suppose it.

Damit ein angenommener Zustand existieren kann, ist
kein Verstand erforderlich, um ihn anzunehmen.

It exists as the law of opposites, standing as the negative which always accompanies the positive - as
darkness is the negation or opposite of light.

Es existiert als Gesetz der Gegensätze, das als das Negative steht, das immer das Positive begleitet - denn
Dunkelheit ist die Negation oder das Gegenteil von
Licht.

Truth, to be truth, must have the power to support itself.

Wahrheit, um Wahrheit zu sein, muss die Macht
haben, sich selbst zu stützen.
Sie hält in sich die Macht, alles, was ihr auch nur implizit entgegenstehen könnte, für null und nichtig zu erklären.

It holds within itself the power to render null and
void anything which could, even by implication, oppose it.

Wahrheit übt diese Herrschaft über das Falsche aus,
indem sie nichts darüber weiß. “Deine Augen sind zu
rein, als dass du Böses ansehen könntest.”203

Truth exerts this dominion over the false by knowing
nothing about it. “Thou art of purer eyes than to behold evil.”203

Das Positive ist Wirklichkeit und Macht; das Negative,
das keine eigenständige Existenz hat, ist Unwirklichkeit
und Machtlosigkeit.

The positive is reality and power; the negative, having no independent existence, is unreality and powerlessness.

Die Verneinung gibt sich nur als Wirklichkeit aus und
verschwindet gleichzeitig mit der anerkannten Präsenz
des Positiven.

The negation only masquerades as reality, disappearing simultaneously with the acknowledged presence
of the positive.

Die Dunkelheit verschwindet sofort in Gegenwart des
Lichts und hinterlässt keine Spur von ihrer jüngsten
scheinbaren Wirklichkeit.

Darkness immediately vanishes in the presence of
light, leaving not a vestige of its recent apparent reality.

Die Dunkelheit löscht niemals Licht, weil sie nur als
Verneinung oder die Abwesenheit von Licht existiert.

Die Verneinung

Darkness never puts out light because it exists only
as a negation or the absence of light.

Unwissenheit zerstört nie Intelligenz, denn Unwissenheit ist nur die implizite Abwesenheit von Intelligenz.

The negation

Du kannst zwei mal zwei gleich fünf, gegen zwei mal
zwei gleich vier tauschen; aber wenn du weißt, dass
zwei mal zwei vier ist, kannst du es nicht gegen zwei
mal zwei gleich fünf tauschen.

Ignorance never destroys intelligence because ignorance is only the implied absence of intelligence.
You can exchange two times two as five, for two
times two as four; but knowing that two times two is
four, you cannot exchange it for two times two is five.

Das eine ist wahr, das andere falsch.
203

One is true, the other false.
203
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The false always surrenders to the true, because it is
only a suppositional opposite of the true, never a bona
fide opposite.

Das Falsche ergibt sich immer dem Wahren, denn es
ist nur ein angenommenes Gegenteil des Wahren, nie
ein gutgläubiges Gegenteil.
Warum angenommen?

Why suppositional?

Eine Annahme ist für ihr Wesen von der Tatsache oder
Wahrheit abhängig, über die sie die Annahme ist. Wahrheit hat ihre eigene Einheit, die völlig getrennt von
allem anderen als sich selbst existiert. Zwei mal zwei
steht trotz aller Unwissenheit als vier. Dies gilt gleichermaßen für alle Wahrheiten, vom Unendlichen bis zum
Unendlichen.

A supposition is dependent for its entity upon the fact
or truth about which it is the supposition. Truth has its
own entity, existing wholly apart from anything except
itself. Two times two stands as four in spite of any ignorance. This is equally true of all truths, from the infinitesimal to the infinite.

Wahrheit ist völlig in sich geschlossen und in sich
selbst erhalten. Das genaue Gegenteil ist der Fall, was
die Annahme oder Lüge betrifft.

Truth is wholly self-contained and self-sustained. The
exact opposite is the case, concerning the supposition
or lie.

Das Gesetz der Gegensätze

The law of opposites

Aber du fragst: Wie kann Gott Alles-in-allem sein,
wenn es jemanden gibt, der ein Gegenteil annimmt oder
eine solche Annahme akzeptiert?

But, you ask, How can God be All-in-all, if there be
any one to suppose an opposite or to accept such a supposition?

Es ist nicht notwendig, dass es jemanden gibt, der das
angenommene Gegenteil akzeptiert oder annimmt.

It is not necessary for there to be any one to accept or
suppose the suppositional opposite.

Das ist die uralte Frage - der Ursprung des Bösen - die
Frage, die kein alter oder moderner Philosoph beantwortet hat.

This is the age-old question - the origin of evil - the
question that no ancient or modern philosopher has answered.

Das ist das Problem, das sich bisher immer einer Lösung widersetzt hat, außer wenn es von Jesus durch Demonstration gelöst wurde. Jetzt wird es durch Mrs.
Eddys Entdeckung der Wissenschaft des Seins gelöst.

This is the problem that has heretofore always defied
solution, except as solved by Jesus through demonstration. Now it is solved through Mrs. Eddy’s discovery of
the Science of being.

Bis zu Mrs. Eddys Entdeckung wurde nie verstanden,
dass alle Endlichkeit, alles Böse jedes Namens und jeder
Natur, vermutlich existiert hat und immer so existiert
hat als das Gegenteil von Gemüt, aufgrund des Gesetzes, dass jede Wahrheit in sich selbst das Konzept ihres
eigenen Gegenteils beinhaltet. Das ist das Gesetz der
Gegensätze. Zur Veranschaulichung:

Until Mrs. Eddy’s discovery, it was never understood
that all finiteness, all evil of every name and nature, suppositionally exists and always has so existed as the opposite of Mind, by virtue of the law that every truth
includes, within itself, by implication the concept of its
own opposite. This is the law of opposites. To illustrate:

Offensichtlich ist das Sein, weil es seinen “eigenen
Samen bei sich selbst hat”204, sich selbst bestimmt und
damit impliziert, dass alles außerhalb von sich selbst,
außerhalb dessen, was ist, nicht ist.

Obviously is, being is, because its “seed is in itself,”204
alone determines itself, and so implies that anything outside itself, outside that which is must be is not.

So trägt jede Wahrheit aufgrund ihrer eigenen Istheit,
also Allheit, den Widerspruch der Lüge über sich selbst
in sich.

Thus every truth by virtue of its own isness, hence allness, carries within itself the contradiction of the lie
about itself.

Die grundlegende Istheit, Gemüt, trägt sein angenommenes Gegenteil, die Gedankenlosigkeit, die als eine
Implikation im Gegensatz zur Wahrheit erscheint.

Basic isness, Mind, carries with it its suppositional opposite, mindlessness, which appears as an implication
contrary to Truth.
204

204

Gen. 1: 11

111

1. Mose 1: 11 (Lutherbibel 1912)

Ancient and modern philosophies - with the exception of Christian metaphysics - have always attempted
to deal with the intricacies of this simulation of Truth,
of reality, and have always ended in confusion.

Alte und moderne Philosophien - mit Ausnahme der
christlichen Metaphysik - haben immer versucht, sich
mit den Feinheiten dieser Simulation der Wahrheit, der
Wirklichkeit, auseinanderzusetzen und sind immer in
Verwirrung geraten.

The nature of the suppositional opposite

Die Eigenschaften des angenommenen
Gegensätzlichen

Through the light of Christian Science, as we have
established it, let us examine this suppositional opposite, and see what its claim is.

Laß uns im Lichte der Christlichen Wissenschaft, wie
wir sie etabliert haben, dieses angenommene Gegenteil
untersuchen und sehen, was ihr Anspruch ist.

First, we will give it a name. Being purely a supposition, it must be mental. So we will call it mind, with a
small m, to distinguish it from the Mind that is God.
Because the nature of the Mind that is God is infinite
Life, the nature of the suppositional opposite would
be infinite lifelessness - in other words, it would be
death in its infinite form.

Zuerst werden wir ihm einen Namen geben. Da es sich
um eine reine Vermutung handelt, muss es mental sein.
Also werden wir es Gemüt nennen, mit einem normalen
G, um es von dem Gemüt (mit fett gedrucktem G) zu
unterscheiden, das Gott ist. Denn die Natur des Gemüts,
das Gott ist, ist das unendliche Leben, die Natur des angenommenen Gegenübers wäre die unendliche Leblosigkeit - mit anderen Worten, es wäre der Tod in seiner
unendlichen Form.

The term that best expresses death is maliciousness.

Der Begriff, der den Tod am besten ausdrückt, ist Bösartigkeit.

The term “malignant” disease means a malicious or
deadly disease. The word malicious always means
something viciously destructive, something which
kills because killing is its nature.

Der Begriff “bösartige” Krankheit bezeichnet eine bösartige oder tödliche Krankheit. Das Wort bösartig bedeutet immer etwas brutal Zerstörerisches, etwas, das
tötet, weil das Töten seine Natur ist.

The word malicious, then, expresses what Christian
Science means by the suppositional opposite of Life namely, death and more abundant death - and so expresses the suppositional opposite of the divine Mind.

Das Wort bösartig drückt also aus, was die Christliche
Wissenschaft mit dem angenommenen Gegenteil des
Lebens meint - nämlich Tod und reichlich vorhandener
Tod - und drückt so das angenommene Gegenteil des
göttlichen Gemüts aus.

Malicious mind, then, is the name we use for that negation, the implied mind which is not divine Mind.

Bösartiges Gemüt ist also der Name, den wir für diese
Verneinung verwenden, das angedeutete Gemüt, das
nicht das göttliche Gemüt ist.

What do we know about this malicious mind?
Being the suppositional opposite of the one infinite
Mind, it is that supposition in all its minutiae, and yet
without the faintest real existence.

Was wissen wir über dieses bösartigen Gemüt?
Als angenommenes Gegenteil des einen unendlichen
Gemüts ist es diese Annahme in all ihren Details, und
doch ohne die geringste wirkliche Existenz.

Since divine Mind is infinite, without beginning and
without end, malicious mind, the suppositional opposite, must be infinitely finite, without beginning and
without end - in other words, nothing.

Da das göttliche Gemüt unendlich ist, ohne Anfang
und ohne Ende, muss das bösartige Gemüt, das angenommene Gegenteil, unendlich begrenzt sein, ohne Anfang und ohne Ende - mit anderen Worten, nichts.

Its finity has no stopping point, any more than has
the minus sign in mathematics.

Seine Endlichkeit hat keinen Haltepunkt, ebenso
wenig wie das Minuszeichen in der Mathematik.

Infinite good, divine Mind, is suppositionally opposed by infinite evil.

Das unendliches Gute, göttliches Gemüt, wird angeblich durch unendliches Böses entgegengesetzt.

Infinite intelligence is suppositionally opposed by infinite ignorance.

Unendliche Intelligenz wird angeblich durch unendliche Unwissenheit entgegengesetzt.
Unendliche Macht durch unendliche Machtlosigkeit.

Infinite power by infinite powerlessness.
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Infinite presence by infinite absence, no presence at
all.

Unendliche Präsenz durch unendliche Abwesenheit,
überhaupt keine Präsenz.

Everything that the one Mind is, in all its infinity of
perfection, the suppositional opposite must simulate in
exact opposition.

Alles, was das eine Gemüt ist, in all seiner Unendlichkeit der Vollkommenheit, muss das angenommene Gegenteil in genauem Gegensatz simulieren.

The suppositional opposite has no ability independently to declare itself, but by its very nature it automatically falls in line as the negation of that which is.

Das mutmaßliche Gegenteil hat keine Fähigkeit, sich
selbstständig zu äußern, aber von Natur aus fügt es sich
automatisch in die gleiche Richtung ein wie die Verneinung dessen, was ist.

As such negation, its entire suppositional presence,
thought and action are borrowed from that which is,
even as any lie depends for its existence on the presence
of the truth about which it is the lie.

Als solche ist die Verneinung, ihre gesamte angenommene Gegenwart, ihr Denken und Handeln dem entlehnt, was ist, so wie jede Lüge für ihre Existenz von
der Gegenwart der Wahrheit abhängt, über die sie die
Lüge ist.

Jesus said, “When he speaketh a lie, he speaketh of his
own: for he is a liar, and the father of it.”205

Jesus sprach: “Wenn er eine Lüge redet, redet er von
sich selbst; denn er ist ein Lügner und der Vater
davon.”205

Divine Mind being one, malicious mind is suppositionally also one, or rather, to use the mathematical
term, minus one.

Göttliches Gemüt ist eins, bösartiges Gemüt ist angeblich auch eins, oder besser gesagt, um den mathematischen Begriff zu verwenden, minus eins.

The unlimited and unoutlined quality of infinite Mind,
or substance, is suppositionally opposed by limitation,
finiteness, outline in that which appears as the illusion
and is called matter, a reverse sense of substance.

Der unbegrenzten und unumrissenen Qualität des unendlichen Gemüts oder der Substanz steht vermutlich
eine Beschränkung, Endlichkeit, Umriss in dem entgegen, was als Illusion erscheint und als Materie bezeichnet wird, ein umgekehrtes Gefühl der Substanz.

Mrs. Eddy defines matter as “the opposite of Truth; the
opposite of Spirit; the opposite of God; . . . that which
mortal mind sees, feels, hears, tastes, and smells only
in belief.”206

Mrs. Eddy definiert Materie als “das Gegenteil von
Wahrheit; das Gegenteil von Geist; das Gegenteil von
Gott;... das, was das sterbliche Gemüt nur dem Glauben
nach sieht, fühlt, hört, schmeckt und riecht.”206.

Thus we find that while the language of divine Mind
invariably appears as spiritual manifestation, or generic
man, the language of the suppositional opposite always
appears as matter, or mortal, material man.

So stellen wir fest, dass, während die Sprache des göttlichen Gemüts immer als geistige Manifestation oder
allgemeiner Mensch erscheint, die Sprache des angenommenen Gegenübers immer als Materie oder sterblicher materieller Mensch erscheint.

The suppositional mind embraces within itself the infinity of evil, by whatever name it may be designated.

Das mutmaßliche Gemüt bezieht in sich selbst die Unendlichkeit des Bösen ein, unter welchem Namen auch
immer es bezeichnet werden mag.

Like Truth, evil is always one. It is never two.

Wie die Wahrheit ist auch das Böse immer eins. Es ist
nie zwei.

There are no varying degrees of evil, just as there are
no degrees of error in mathematical mistakes. “Two
times two equals three and three quarters” is just as fatal
a mistake as “two times two equals three.”

Es gibt keine unterschiedlichen Stufen des Bösen, so
wie es auch keine Stufen des Fehlers in mathematischen
Fehlern gibt. “Zwei mal zwei gleich drei und drei Viertel” ist ein ebenso verhängnisvoller Fehler wie “zwei
mal zwei gleich drei”.

It is a question of being either right or wrong. There is
no possibility of a compromise.
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The Science of being does not differ from the science
of numbers. It has no degrees of right or wrong. It admits of no “human mind” that is an improvement over
mortal or malicious mind.

Die Wissenschaft des Seins unterscheidet sich nicht
von der Wissenschaft der Zahlen. Es hat keine Stufen
von richtig oder falsch. Es gibt kein “menschliches
Gemüt” zu, das eine Verbesserung gegenüber dem sterblichen oder bösartigen Gemüt darstellt.

The Science of being insists unequivocally that if a
thing is not right, it is wrong.

Die Wissenschaft des Seins besteht eindeutig darauf,
dass, wenn eine Sache nicht richtig ist, sie falsch ist.

“All Science is divine. Human thought never projected the least portion of true being. Human belief
has sought and interpreted in its own way the echo of
Spirit, and so seems to have reversed it and repeated
it materially; but the human mind never produced a
real tone nor sent forth a positive sound.”207

“Alle Wissenschaft ist göttlich. Das menschliche Denken hat niemals den geringsten Teil des wahren Seins
ersonnen. Der menschliche Glaube hat auf seine eigene
Weise das Echo des Geistes erforscht und ausgelegt und
so anscheinend umgekehrt und materiell wiederholt;
aber das menschliche Gemüt hat noch nie einen wirklichen Ton erzeugt oder einen klaren Laut hervorgebracht.”207

Little progress can be made in the understanding of
Christian Science until it is recognized that no vesture
of righteousness can cover any phase of malicious
mind. Malicious mind cannot be reformed and emerge
as an improved belief. It remains forever the suppositional opposite of good - wholly evil, incapable of
being regenerated in any way.

Es können nur wenige Fortschritte im Verständnis der
Christlichen Wissenschaft gemacht werden, bis anerkannt wird, dass kein Besitz der Rechtschaffenheit eine
Phase des bösartigen Gemüts abdecken kann. Bösartiges Gemüt kann nicht umgewandelt werden und taucht
als verbesserter Glaube auf. Es bleibt für immer das
mutmaßliche Gegenteil von Gut - völlig böse, unfähig,
sich in irgendeiner Weise zu erneuern.

That is why Mrs. Eddy declares: “Christian Science
is absolute; it is neither behind the point of perfection
nor advancing towards it; it is at this point and must
be practised therefrom.”208

Deshalb erklärt Mrs. Eddy: “Die Christliche Wissenschaft ist absolut; sie ist weder hinter dem Punkt der
Vollkommenheit noch auf sie zusteuernd; sie ist an diesem Punkt und muss von dort aus praktiziert werden.”208

Böses als eine negative Aussage

Evil as a negative statement
We shall now consider this suppositional opposite
from another angle. While this view of it does not
change its nature as the embodiment of all evil, it does
elucidate the true concept of the absolute oneness and
allness of God.

Wir werden diese Annahme nun aus einem anderen
Blickwinkel als das Gegenteil betrachten. Während
diese Sichtweise von ihr ihre Natur als Verkörperung
allen Übels nicht verändert, verdeutlicht sie doch die
wahre Vorstellung von der absoluten Einheit und Allheit
Gottes.

In Unity of Good, Mrs. Eddy says, “The use of a lie
is that it unwittingly confirms Truth, when handled by
Christian Science, which reverses false testimony and
gains a knowledge of God from opposite facts, or phenomena.”209

In Einheit des Guten sagt Mrs. Eddy: “Der Gebrauch
einer Lüge ist, dass sie unwissentlich die Wahrheit bestätigt, wenn sie von der Christlichen Wissenschaft behandelt wird, die das falsche Zeugnis umkehrt und
durch gegensätzliche Tatsachen oder Phänomene ein
Wissen über Gott gewinnt”209.

This exactly defines the nature of evil as the negative
of Mind, which reversed, declares the truth of Mind.

Dies definiert die Natur des Bösen genau so, wie die
Verneinung des Gemüts, die umgekehrt ist, die Wahrheit
des Gemüts erklärt.

A dictionary definition of negation is, “Statement of
what a thing is not or has not, from which may be inferred what it has and is.”

Eine Wörterbuch-Definition von Verneinung ist: “Aussage darüber, was eine Sache nicht ist oder nicht hat,
woraus man schließen kann, was sie hat und was sie
ist.”
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Every negative by reversal declares the positive and
every positive implies the negative.

Jedes Negative durch Umkehrung erklärt das Positive
und jedes Positive impliziert das Negative.

Being the negative or negation of good, evil rightly understood, serves, when reversed, the purpose of good,
as effectively as does positive good.

Das Negative oder die Verneinung des Guten zu sein,
das richtig verstanden wird, dient, wenn es umgekehrt
wird, dem Zweck des Guten, so effektiv wie das positive Gute.

In mathematics the method of reasoning called reductio ad absurdum is the same method as reversing the
negative in a mathematical problem. In mathematics,
the solving of a proposition may be arrived at by showing the absurdity of its contradictory opposite.

In der Mathematik ist die Methode der Argumentation,
die reductio ad absurdum genannt wird, die gleiche Methode wie die Umkehrung des Negativen in einem mathematischen Problem. In der Mathematik kann die
Lösung eines Satzes erreicht werden, indem man die
Absurdität seines widersprüchlichen Gegenteils zeigt.

You start with a false statement, a negative, and by
proving it an absurdity - which is but another way of
saying that you reverse it - the statement of Truth is confirmed “from opposite facts, or phenomena.”210

Du beginnst mit einer falschen Aussage, einer Negativität, und indem du sie als Absurdität beweist - was nur
eine andere Art zu sagen ist, dass du sie umkehrst - wird
die Aussage der Wahrheit “von entgegengesetzten Tatsachen oder Phänomenen”210 bestätigt.

The mathematician recognizes the negative for what it
is, and he attributes to it no inherent power or intelligence. He sees it clearly as the automatic contradiction
of the true, its use being to identify as absurd any assumption of reality outside of the positive statement of
truth.

Der Mathematiker erkennt das Negative als das, was
es ist, und er schreibt ihm keine inhärente Kraft oder Intelligenz zu. Er sieht es klar als den automatischen Widerspruch des Wahren, dessen Gebrauch darin besteht,
jede Annahme von Wirklichkeit außerhalb der positiven
Aussage der Wahrheit als absurd zu identifizieren.

The mathematician, in facing his innumerable problems, never thinks of the word problem as implying the
presence of error, but rather accepts the word as meaning opportunity to commune with the principle of
numbers in a practical and enlightening way.

Der Mathematiker, der sich seinen unzähligen Problemen stellt, denkt nie daran, dass das Wort Problem das
Vorhandensein von Fehlern impliziert, sondern akzeptiert das Wort als eine Möglichkeit, mit dem Prinzip der
Zahlen auf praktische und aufschlussreiche Weise zu
kommunizieren.

The metaphysician faces the Science of being from the
same confident and intelligent viewpoint. He does not
deal with error as error but sees it as the negative interpretation of the positive truth. His activity is in the realm
of the real. His problems are not difficulties, but rather
opportunities to see Truth, face to face - the beholding
of “the brightness of his glory.”211

Der Metaphysiker steht der Wissenschaft des Seins aus
dem gleichen selbstbewussten und intelligenten Blickwinkel gegenüber. Er behandelt Fehler nicht als Fehler,
sondern sieht sie als die negative Interpretation der positiven Wahrheit. Seine Aktivität liegt im Bereich des
Realen. Seine Probleme sind nicht Schwierigkeiten,
sondern Gelegenheiten, die Wahrheit von Angesicht zu
Angesicht zu sehen - das Betrachten von “der Helligkeit
seiner Herrlichkeit”211.

If a negative statement of Truth appears on his horizon,
he is “not forgetful to entertain strangers,” as Paul admonishes; for when he has entertained this stranger for
what it actually is, and thereby has reversed it, he finds
that he has “entertained angels unawares.”212 He has, in
short, gained a fuller knowledge of God.

Wenn in seinem Horizont eine negative Aussage der
Wahrheit erscheint, ist er “nicht vergesslich, Fremde zu
empfangen”, wie Paulus mahnt; denn wenn er diesen
Fremden als das, was er tatsächlich ist, unterhalten hat
und ihn dadurch umgekehrt hat, stellt er fest, dass er
“Engel unerwartet empfangen hat”212. Er hat, kurz gesagt, eine umfassendere Kenntnis von Gott erworben.

It is for this reason that you can never ignore or turn
your back upon a lie - a negative statement. You must
face it.

Aus diesem Grund kannst du eine Lüge - eine negative
Aussage - nie ignorieren oder ablehnen. Du musst dich
ihr stellen.
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You cannot say: “There is no truth to it, it is nothing;”
for a lie is always a lie about the truth, and, by reversal,
declares the truth. All the presence it has is the very truth
about which it is the negative statement. “By reversal,
errors serve as waymarks to the one Mind, in which all
error disappears in celestial Truth.”213

Du kannst nicht sagen: “Es gibt keine Wahrheit darin,
es ist nichts;” denn eine Lüge ist immer eine Lüge über
die Wahrheit und erklärt durch Umkehrung die Wahrheit. All die Präsenz, die sie hat, ist die Wahrheit, über
die sie die negative Aussage ist. “Durch Umkehrung
dienen die Irrtümer als Wegzeichen zu dem einen
Gemüt, in dem aller Irrtum in der himmlischen Wahrheit verschwindet.”213

When this is understood, evil is no longer feared as
something in and of itself. It is seen as simply the negation of good, or the negative way of stating Truth.

Wenn dies verstanden wird, wird das Böse nicht mehr
als etwas an sich gefürchtet. Es wird einfach als die Verneinung des Guten oder die negative Art und Weise,
Wahrheit zu sagen, angesehen.

Many readers of Science and Health have been puzzled
by Mrs. Eddy’s answer to the following question in the
chapter, “Recapitulation”: “Is materiality the concomitant of spirituality, and is material sense a necessary
preliminary to the understanding and expression of
Spirit?”214 to which she replies, in part: “If error is necessary to define or to reveal Truth, the answer is yes;
but not otherwise.”215

Viele Leser von Wissenschaft und Gesundheit waren
verwirrt von der Antwort von Mrs. Eddy auf die folgende Frage im Kapitel “Zusammenfassung”: “Ist die
Materialität die Begleiterscheinung der Geistigkeit und
ist der materielle Sinn eine notwendige Voraussetzung
für das Verständnis und den Ausdruck des Geistes?”214,
worauf sie teilweise antwortet: “Wenn Irrtum notwendig
ist, um Wahrheit zu definieren oder zu offenbaren, dann
heißt die Antwort ja; andernfalls aber nicht.”215

The foregoing means that whenever the negation will
best enforce the recognition of the presence of Truth, it
will appear, claiming to be the reality, for frequently the
mortal understands the truth of being better when the
negative form appears to him than when the positive
form appears, because it arouses him to the necessity of
reversing it.

Das Vorstehende bedeutet, dass, wann immer die Verneinung die Anerkennung der Gegenwart der Wahrheit
am besten erzwingen wird, sie erscheinen wird, indem
sie behauptet, die Wirklichkeit zu sein, denn häufig versteht der Sterbliche die Wahrheit, besser zu sein, wenn
ihm die negative Form erscheint, als wenn die positive
Form erscheint, weil sie ihn zur Notwendigkeit erweckt,
sie umzukehren.

The negative statement carries with it more discipline
than the positive statement of Truth. It challenges the
human sense of good, and causes the mortal to move
more quickly to the final triumph of Spirit over matter.
Regardless of the way in which Truth may appear whether negatively or positively – remember that it is
the same Truth. The only difference is that the negative
appearance has to be reversed, in order to arrive at the
positive Truth.

Die negative Aussage trägt mehr Disziplin mit sich als
die positive Aussage der Wahrheit. Es stellt den
menschlichen Sinn des Guten in Frage und veranlasst
den Sterblichen, sich schneller zum endgültigen Triumph des Geistes über die Materie zu bewegen. Unabhängig davon, wie die Wahrheit erscheinen mag - ob
negativ oder positiv - erinnere dich, dass es die gleiche
Wahrheit ist. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass das negative Erscheinungsbild umgekehrt werden
muss, um zur positiven Wahrheit zu gelangen.

Truth is All-in-all, and into this All, nothing extraneous
can enter.

Wahrheit ist Alles-in-allem, und in dieses Alles kann
nichts Ungewöhnliches eintreten.

Viewed from this standpoint, evil no longer has power
to torment with the belief that it actually is an entity
which can dethrone good as All-in-all.

Von diesem Standpunkt aus gesehen, hat das Böse
keine Macht mehr, mit dem Glauben zu quälen, dass es
tatsächlich ein Wesen ist, das das Gute wie das Allesin-allem entthronen kann.

The analysis of evil from the negative standpoint, reduces evil to its least importance and meaning in the
process of its final disappearance.

Die Analyse des Bösen aus negativer Sicht reduziert
das Böse auf seine geringste Wichtigkeit und Bedeutung
im Prozess seines endgültigen Verschwindens.
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Do not leave evil as a negative statement unreversed,
but push on until thought relinquishes even that hold on
error and acknowledges nothing but the absolute allness
of good.

Lass das Böse nicht als negative Aussage unbeantwortet, sondern treibe es voran, bis der Gedanke aufgibt,
auch wenn er den Irrtum aufgibt und nichts als die absolute Allheit des Guten anerkennt.
Mit dieser Erleuchtung bist du mit dem Negativen fertig. Das Negative hat seinen Zweck erfüllt.

With this enlightenment, you are through with the negative. The negative has served its purpose.

“In der Christlichen Wissenschaft wird die Mitternachtsstunde immer die Brautstunde sein, bis 'keine
Nacht da ist'.”216 Das bedeutet, dass das Negative, das
von Natur aus umgekehrt werden muss, als “die Brautstunde”, die Wahrheit selbst, angesehen wird.

“In Christian Science the midnight hour will always
be the bridal hour, until ‘no night is there’.”216 This
means that the negative, which by its very nature must
be reversed, is found to be “the bridal hour,” Truth itself.

Man gibt der negativen Definition der Multiplikationstabelle nie einen zweiten Gedanken. Sie existiert für
dich nicht, da “keine Nacht da ist”.

You never give the negative definition of the multiplication table a second thought. It does not exist for you,
since “no night is there.”

Die Anerkennung des “Negativen” ist nur ein schneller
Weg, um zu dem Schluss zu gelangen, dass “das Böse
keine Ansprüche hat und nie ein Anspruchsteller
war”217.

The recognition of the “negative” is only a quick way
of reaching the conclusion that “evil has no claims and
was never a claimant.”217

Wahrheit kann nicht sowohl positiv als auch negativ
existieren. “Die Wissenschaft des Geistes schließt Gegensätze aus und ruht auf der Einheit.”218

Truth cannot exist both positively and negatively. “The
Science of Mind excludes opposites, and rests on
unity.”218

Mrs. Eddy soll einem Freund das folgende Zitat geschrieben haben, das so wahr und anwendbar ist, dass
es wohl aus ihrer Feder stammen könnte: “Wann immer
es in deiner Erfahrung einen Mangel oder ein Bedürfnis
zu geben scheint, zeigt das einfach die wissenschaftliche
Tatsache an, dass die scheinbare Leere bereits von Gottes gnädiger Fülle versorgt wird. Dann danke von ganzem Herzen, denn du hast in der Christlichen
Wissenschaft gelernt, dass Gottes Versorgung immer zur
Hand ist.”

Mrs. Eddy is said to have written to a friend the following quotation, which is so true and applicable that it
may well be supposed to have come from her pen:
“Whenever there seems to be a lack or need in your experience, that simply indicates the scientific fact that the
seeming void is already supplied by God’s gracious
abundance. Then give thanks with your whole heart, because you have learned in Christian Science that God’s
supply is ever at hand.”

Es konnte keinen scheinbaren Mangel geben, es sei
denn, die Wahrheit, die Fülle, über die der “Mangel”
eine Lüge ist, war tatsächlich vorhanden.

There could be no seeming lack unless the truth, the
abundance that the “lack” is a lie about was actually
present.

Wie man das Negative handhabt
Aus diesem Grund werden die Aktivitäten des bösartigen Gemüts als bloße Verneinung der Tätigkeit des göttlichen Gemüts entdeckt; und wenn diese umgekehrt
werden, findest du die bloße Gegenwart und Kraft des
Guten, und nur das Gute, denn “die Umkehrung des Irrtums ist wahr”219.

How to handle the negative
Because of this fact, the activities of malicious mind
are discovered to be merely the negation of the activity
of divine Mind; and when these are reversed, you find
the very presence and power of good, and good only,
for “the reverse of error is true.”219

Es ist sehr wichtig, dies zu verstehen, sonst wirst du
trotz aller gegenteiligen Argumente mit dem subtilen
Hinweis konfrontiert, dass das Böse, als das Böse, tatsächlich existiert und dass das Gute daher nicht Allesin-allem ist.

It is most important to understand this, or you will find
yourself confronted, in spite of every argument to the
contrary, with the subtle suggestion that evil, as evil, actually exists, and that good, therefore, is not All-in-all.
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If you accept the negation as a reality, your power to
reverse evil disappears. The suggestion of evil will become as truth itself to you, instead of being merely a
negative interpretation of Truth, which needs only to
be reversed to be seen as Truth.

Wenn du die Verneinung als Wirklichkeit akzeptierst,
verschwindet deine Macht, das Böse umzukehren. Der
Vorschlag des Bösen wird für dich selbst zur Wahrheit
werden, anstatt nur eine negative Interpretation der
Wahrheit zu sein, die nur umgekehrt werden muss, um
als Wahrheit angesehen zu werden.

Mrs. Eddy illustrates this in her statement: “When
examined in the light of divine Science, mortals present more than is detected upon the surface, since inverted thoughts and erroneous beliefs must be
counterfeits of Truth. Thought is borrowed from a
higher source than matter, and by reversal, errors
serve as waymarks to the one Mind, in which all error
disappears in celestial Truth.”220

Mrs. Eddy veranschaulicht dies in ihrer Stellungnahme: “Wenn man die Sterblichen im Licht der göttlichen Wissenschaft betrachtet, stellen sie mehr dar, als
man an der Oberfläche entdeckt, denn umgekehrte Gedanken und irrige Ansichten müssen Fälschungen der
Wahrheit sein. Der Gedanke ist einer höheren Quelle
als der Materie entlehnt und durch Umkehrung dienen
die Irrtümer als Wegzeichen zu dem einen Gemüt, in
dem aller Irrtum in der himmlischen Wahrheit verschwindet.”220

In photography, the lens inverts all objects in front
of the camera, making them appear on the negative
upside down; but the trained photographer, who never
thinks in the language of the negative, sees the picture
unreversed, in other words, positively.

In der Fotografie kehrt das Objektiv alle Objekte vor
der Kamera um und lässt sie auf dem Negativ auf dem
Kopf stehen; aber der ausgebildete Fotograf, der nie in
der Sprache des Negativs denkt, sieht das Bild umgekehrt, also positiv.

This process is true also of the best instruments in
surveying, but the engineer is never deceived.

Dieser Prozess gilt auch für die besten Instrumente der
Vermessung, aber der Ingenieur lässt sich nie täuschen.

The compositor reading type is another example of
seeing correctly in spite of the appearances.

Die Leserichtung des Schriftsetzers ist ein weiteres
Beispiel für richtiges Sehen ungeachtet der Erscheinungen.

In like manner, “Jesus beheld in Science the perfect
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 correct view of man
healed the sick.”221

In ähnlicher Weise “Jesus sah in der Wissenschaft den
vollkommenen Menschen, der ihm da erschien, wo den
Sterblichen der sündige sterbliche Mensch erscheint.
In diesem vollkommenen Menschen sah der Erlöser
Gottes eigenes Gleichnis und diese korrekte Anschauung vom Menschen heilte die Kranken.”221

The only world Jesus accepted was the world of reality, of good. The only man, woman and child he saw
was the presence of good.

Die einzige Welt, die Jesus annahm, war die Welt der
Wirklichkeit, des Guten. Der einzige Mann, die einzige
Frau und das einzige Kind, das er sah, war die Gegenwart des Guten.

This acceptance of the reality and the rejection of the
lie appeared as the correcting or healing of the negative.

Diese Annahme der Wirklichkeit und die Ablehnung
der Lüge erschien als Korrektur oder Heilung des Negativen.

Jesus was the true photographer of Mind.

Jesus war der wahre Fotograf von Gemüt.

He saw being as it is, not as it appears in the camera
of negation, the suppositional opposite. To him, the
presence of God was the only presence.

Er sah das Sein, wie es ist, nicht wie es in der Kamera
der Verneinung erscheint, das angenommene Gegenteil.
Für ihn war die Gegenwart Gottes die einzige Gegenwart.

When Pilate warned Jesus that he had power to release him or to crucify him, Jesus, acknowledging
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God as All-power, replied, “Thou couldest have no
power at all . . . except it were given thee from
above.”222

erkannte Gott als Allmacht an: “Du konntest überhaupt
keine Macht haben.... außer, es wurde dir von oben gegeben”222.

This was interpreting the suppositional opposite, the
negation, positively. Jesus reversed the false testimony
and gained a greater “knowledge of God from opposite
facts, or phenomena.”223

Dabei wurde das angenommene Gegenteil, die Verneinung, positiv interpretiert. Jesus kehrte das falsche
Zeugnis um und gewann ein größeres “Wissen über
Gott durch gegensätzliche Tatsachen oder Phänomene”223.

This also enabled Jesus to come forth from the tomb,
demonstrating a knowledge of God far beyond his
previous understanding.

Dies ermöglichte es Jesus auch, aus dem Grab aufzustehen und eine Erkenntnis von Gott zu demonstrieren, die weit über sein bisheriges Verständnis
hinausging.

Jesus established his oneness with Principle, with
eternal Life, by reversing the pseudo-facts or phenomena presented to him.

Jesus stellte seine Einheit mit dem Prinzip, mit dem
ewigen Leben, her, indem er die ihm vorgestellten
Scheinfakten oder Phänomene umkehrte.

The “paradise” that he promised to the repenting
thief - “To-day shalt thou be with me in paradise”224 would then have been to him only the thief’s paradise
of release from the cross, instead of the wondrous paradise he attained in his conscious victory over death
and materiality, over the grave, over the negation of
Life.

Das “Paradies”, das er dem bereuenden Dieb versprochen hatte - “Heute sollst du bei mir im Paradies sein”224
- wäre dann nur ihm selbst das Paradies der Befreiung
vom Kreuz gewesen, statt des wundersamen Paradieses,
das er mit seinem bewussten Sieg über Tod und Materialität, über das Grab, über die Verneinung des Lebens
erlangt hatte.
Dieser Sieg war das Paradies Jesu.
Die Befreiung von der Qual war das Paradies des Diebes.

That victory was the paradise of Jesus.
The release from agony was the paradise of the thief.

Beide waren Interpretationen des einen Paradieses.
Welche Interpretation wünschst du dir? Ob Gott Jesus
in negativer oder positiver Sprache erschien, machte für
ihn keinen Unterschied. Er verstand, dass das umgekehrte Negative das positive ist und gab so das Negative
für das Positive auf.

Both were interpretations of the one paradise. Which
interpretation do you desire? Whether God appeared
to Jesus in negative
or positive language, made no difference to him. He
understood that the negative reversed is the positive
and thus relinquished the negative for the positive.

“Die Wahrheit des Lebens zu lehren, ohne das Wort
Tod, das angenommene Gegenteil des Lebens, zu verwenden, war so unmöglich, wie die Wahrheit zu definieren und nicht ihr Gegenteil zu nennen, den Irrtum.”225

“To teach the truth of life without using the word
death, the suppositional opposite of life, were as impossible as to define truth and not name its opposite,
error.”225

Es gibt keinen Punkt, an dem die Verneinung, das angenommene Gegenteil von Gemüt, aufhört; denn da sie
keine eigene Einheit hat, gibt es nichts an ihr, was aufhören kann.

There is no point where the negation, the suppositional opposite of Mind, ceases; because, having no
entity of its own, there is nothing about it which can
cease.

Seine scheinbare Existenz ist so unendlich wie die
Wahrheit, die er leugnet oder widerlegt. Daher ist seine
einzige scheinbare Auflösung seine Übersetzung, durch
Umkehrung, von den negativen zu den positiven Begriffen des Gemüts.

Its seeming existence is as infinite as the truth it
belies or contradicts. Therefore, its only seeming cessation is its translation, by reversal, from the negative
to the positive terms of Mind.
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Like Paul, then, you rejoice at all so-called tribulations, even though they seem to be “infirmities . . .
necessities . . . distresses,”226 for you know that, when
reversed, these declare the infinite abundance and omnipresence of good.

Wie Paulus freust du dich dann über alle so genannten
Trübsale, auch wenn es sich um “Schwachheit, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Ängste”226 zu handeln scheint, denn du weisst, dass diese, wenn sie
umgekehrt werden, die unendliche Fülle und Allgegenwart des Guten erklären.

You are the photographer of Mind; the truth of being
is your camera.

Du bist der Fotograf von Gemüt; die Wahrheit des
Seins ist deine Kamera.

This is what is meant by translating “matter into its
original language, which is Mind.”227

Das ist es, was gemeint ist, wenn man “die Materie in
ihre ursprüngliche Sprache, die Gemüt ist, überträgt.”227

Materie definiert

Matter defined

Dies bringt uns zu unserer nächsten Überlegung, der
Definition des Wortes “Materie”.

This brings us to our next consideration, the definition of the word “matter.”

Die Materie scheint allgegenwärtig zu sein. Der einzige Sinn des Lebens des Sterblichen ist der der Materie.

Matter seems to be omnipresent. The mortal’s only
sense of life is one of matter.

Aber Materie ist keine Sache. Materie, um bekannt zu
werden, muss als Bewusstseinssinn kommen.

But matter is not a thing. Matter, to be known, must
come as a sense of consciousness.

Was für einen Sinn? Anscheinend ein endlicher, denn
alles über die Materie deutet auf eine Einschränkung hin
- den Tod.

What kind of a sense? Apparently a finite one, for
everything about matter suggests limitation - death.

Aber ist diese Einschränkung wahr?

But is this limitation true?

Kann etwas, das als Bewusstsein kommt, begrenzt
werden?

Can anything, coming as consciousness, be limited?

Das kann es nicht, denn das Bewusstsein ist unendlich,
grenzenlos.

It cannot, for consciousness is infinite, boundless.
Then it is the false sense of consciousness entertained that constitutes the limitation, the matter.

Dann ist es der falsche Sinn des unterhaltenen Bewusstseins, der die Begrenzung, die Materie ausmacht.

It is this sense that has to be corrected through the
understanding of the illimitability of consciousness,
or Mind. This is again translating “matter into its original language, which is Mind.”228

Es ist dieser Sinn, der durch das Verständnis der Grenzenlosigkeit von Bewusstsein oder Gemüt korrigiert
werden muss. Das bedeutet, “Materie wieder in ihre Ursprungssprache zu übersetzen, nämlich Gemüt”228.

When Jesus appeared through the closed door after
the crucifixion, his disciples thought he was a ghost.
He explained to them that, insofar as their sense of
him was concerned, he was as solidly matter as they
thought him to be. When they were convinced of this,
their fear was gone.

Als Jesus nach der Kreuzigung durch die geschlossene
Tür erschien, dachten seine Jünger, er sei ein Geist. Er
erklärte ihnen, dass er, was ihren Sinn für ihn betrifft,
so solide sei, wie sie ihn für richtig hielten. Als sie
davon überzeugt waren, war ihre Angst verschwunden.
Die Frage, wie Jesus seinen Körper - die Materie durch eine geschlossene Tür führte, blieb für die Christliche Wissenschaft zu beantworten.

The question, how did Jesus take his body – matter
- through a closed door remained for Christian Science
to answer.

Es ist sicher, dass, wenn sein eigenes Körpergefühl das
Konzept gewesen wäre, das seine Jünger akzeptiert hätten, er es nicht durch eine geschlossene Tür hätte bringen können.

It is certain that if his own sense of body had been
the concept which his disciples accepted, he could not
have taken it through a closed door.

Aber sein Sinn für Körper war geistig, nicht materiell.
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He had given matter back to its original, Mind; and
that enabled him to have his body wherever he wished
to be.

Er hatte die Materie wieder ihrem ursprünglichen
Gemüt zurückgegeben, und das ermöglichte es ihm, seinen Körper zu haben, wo immer er sein wollte.
Dies bewies, dass der Körper rein spirituell war.

This proved that body was purely spiritual.

Der Körper steht dir also immer zu Diensten, genau
wie die Multiplikationstabelle.

Body, therefore, is always at your service, exactly as
is the multiplication table.

Es gibt nur einen Körper, nämlich den, den Jesus aus
dem Grab hervorgebracht und durch die geschlossene
Tür gebracht hat.

There is only one body, namely, that which Jesus
brought forth from the tomb and took through the
closed door.

Dieser eine allgegenwärtige Körper kann niemals
krank, sündigend oder sterbend sein.

That one omnipresent body can never be sick, sinning or dying.

So ist der irrtümliche Sinn, der Materie genannt wird,
einfach eine irrtümliche Vorstellung davon, was Gemüt
ist. “Was der menschliche Verstand als Materie und
Geist bezeichnet, zeigt Zustände und Stufen des Bewusstseins an.”229

Thus, the erroneous sense called matter is simply an
erroneous concept of what Mind is. “What the human
mind terms matter and spirit indicates states and
stages of consciousness.”229

Malicious mind and its offspring

Bösartiges Gemüt und seine
Abkömmlinge

As you have established that the divine Mind could
not be without that to which it is Mind – its idea, or
man - so, also, malicious mind must, suppositionally,
have that to which it is mind – its idea, or man.

Wie du festgestellt hast, dass das göttliche Gemüt nicht
ohne das sein könnte, wofür es das Gemüt - seine Idee
oder der Mensch - ist, so muss auch das bösartige
Gemüt vermutlich das haben, wofür es das Gemüt seine Idee oder der Mensch ist.

Because there is only one malicious mind, there can
be only one malicious man.

Da es nur ein bösartiges Gemüt gibt, kann es nur einen
bösartigen Menschen geben.
Was macht den Menschen mit diesem Gemüt aus?

What constitutes the man of this mind?

Alles, was dieses Gemüt ist, alles, was endlich und
sterblich ist, bildet diesen sogenannten Menschen.

Everything that this mind is, all that is finite and mortal, constitutes this so-called man.

Bösartiges Gemüt, das das angenommene Gegenteil
des Gemüts ist, das Leben ist, muss der Tod sein; daher
ist das Sterbliche oder der Mensch dieses Gemüts die
Gegenwart des Todes.

Malicious mind, being the suppositional opposite of
the Mind that is Life, must be death; hence the mortal,
or man of this mind, is the presence of death.

Seine einzige Aufgabe ist es, aktiv den Tod zu zeigen.

His one occupation is actively to show forth death.

Als Paulus sagte, “fleischlich gesinnt zu sein ist der
Tod”230, bezog er sich auf diese Natur und den Ursprung
des sogenannten Sterblichen, dessen Gemüt, der Tod zu
sein, sich immer in seiner eigenen Gestalt ausdrücken
muss.

When Paul said, “to be carnally minded is death,”230
he was referring to this nature and origin of the socalled mortal, whose mind, being death, must always
express itself in its own likeness.

Es ist eine Tatsache, die auch von der medizinischen
Bruderschaft anerkannt wird, dass der Samen des Todes
immer in dem sogenannten Samen des Lebens vorhanden ist, der den Sterblichen hervorbringt.

It is a fact acknowledged, even by the medical fraternity, that the seed of death is always present in the
so-called seed of life that produces the mortal.

Die Essenz des materiellen Lebens wird immer von
seiner eigenen Zerstörung begleitet.

The very essence of material life is always accompanied by its own destruction.
229
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Animal poison, the genesis of the foetus, the supposed
producer of the mortal, is the presence of death from the
beginning, and finally brings to pass the death of the
mortal.

Tiergift, die Entstehung des Fötus, des vermeintlichen
Erzeugers des Sterblichen, ist die Anwesenheit des
Todes von Anfang an und führt schließlich zum Tod des
Sterblichen.
Dieses Konzept des unvermeidlichen Todes verbindet
sich mit dem gesamten Glauben an die Erschaffung der
Materie in ihren verschiedenen Königreichen: Tier,
Pflanze und Mineralien. Dieser Glaube an die Schaffung
von Materie verewigt sein Leben nur durch das Sterben
- immer und immer wieder.

This concept of inevitable death attaches itself to the
entire belief of matter-creation, throughout its various
kingdoms: animal, vegetable and mineral. This belief of
matter-creation perpetuates its life only by dying - over
and over again.

Dies ist notwendigerweise die Natur der angenommenen Endlichkeit.

This is necessarily the nature of suppositional finiteness.

Weil bösartiges Gemüt eine Annahme ist, existiert es
vermutlich so lange, wie das, von dem es das angenommene Gegenteil ist.

Because malicious mind is supposition, it suppositionally exists as long as does that of which it is the suppositional opposite.

Da sie mutmaßlich endlich ist, muss sie Begrenzung
und Tod ausdrücken.

Because it is suppositionally finite, it must express limitation and death.

Weil der unsterbliche Mensch unendliches Leben,
Vollkommenheit und Harmonie ausdrückt, drückt das
angenommene Gegenteil, der sterbliche Mensch, unendlichen Tod, Unvollkommenheit und Unfrieden aus.

Because immortal man expresses infinite Life, perfection and harmony, the suppositional opposite, mortal
man, expresses infinite death, imperfection and discord.

Alles, was dieses bösartige Gemüt ist, ist, dass der
sterbliche Mensch in jedem Detail sein muss, denn er
ist das, wodurch dieses Gemüt existiert und sich zeigt.

All that malicious mind is, mortal man must be in
every detail, because he is that whereby this mind exists
and is shown forth.

Der Körper dieses Gemüts, wie der Mensch dieses Gemüts, dreht sich immer um das Geschäft seines Vaters
und zeigt das Gegenteil oder die Verneinung von allem,
was dieses göttliche Gemüt ist.

The body of this mind, like the man of this mind, is
ever about its father’s business, showing forth the reverse or negation of all that divine Mind is.

Aber da “durch Umkehrung Fehler als Wegmarken für
das eine Gemüt”231 dienen, wird die Allgegenwart der
Vollkommenheit ständig erklärt.

But since “by reversal, errors serve as waymarks to
the one Mind,”231 the omnipresence of perfection is constantly being declared.

Was ist das Gesetz dieses bösartigen Gemüts?
Nachdem du das göttliche Prinzip als das einzige Gesetz, unendlich gut, immer harmonisch funktionierend,
um die Vollkommenheit des Seins ewig aufrechtzuerhalten, etabliert hast, findest du, dass sein angenommenes Gegenteil, das Negative, behaupten muss, ebenso
rechtmäßig zur Zerstörung des Seins zu funktionieren.

What is the law of this malicious mind?
Having established divine Principle as the one and
only law, infinitely good, always operating harmoniously to maintain eternally the perfection of being, you
find that its suppositional opposite, the negative, must
claim to operate, just as lawfully, to the destruction of
being.

Durch seine Natur, nach dem Gesetz der Gegensätze,
maßt das Gesetz des bösartigen Gemüts sich selbst die
unendliche Umkehrung des unendlichen Gemüts an.

By its very nature, according to the law of opposites,
the law of malicious mind arrogates to itself the infinite
reverse of infinite Mind.

Das Leben, das es seinem Menschen oder seinen
Nachkommen gibt, ist der Tod, seine Substanz ist der
Schatten, seine Realität ist eine reine Annahme: “Denn
der Wind geht über ihn hinweg, und er ist weg, und sein
Platz wird ihn nicht mehr erkennen”232.

The life it gives to its man or offspring, is death; its
substance is shadow; its reality is a pure supposition
“For the wind passeth over it, and it is gone; and the
place thereof shall know it no more.”232
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The negation, until reversed, “like an atom of dust
thrown into the face of spiritual immensity, is dense
blindness instead of a scientific eternal consciousness
of creation.”233

Die Verneinung, bis sie umgekehrt wird, “wie ein Staubatom, das in das Gesicht der geistigen Unermesslichkeit
geworfen wird, ist dichte Blindheit anstelle eines wissenschaftlichen ewigen Bewusstseins der Schöpfung”233.

Beibehaltung der richtigen Haltung

Maintaining the right attitude

Indem man die Verkleidung erkennt und der Analyse
der Tätigkeiten, unter denen dieses so genannte Gemüt
arbeitet, ist es unerlässlich, sich daran zu erinnern, dass
das Falsche, richtig interpretierte, die Wahrheit verkündet.

In recognizing the guises, and analyzing the activities
under which this so-called mind operates, it is imperative to remember that the false, correctly interpreted, declares the truth.

Genau dort, wo das Falsche Gegenwart und Wesen zu
beanspruchen scheint, ist die Vollkommenheit des Seins,
sonst könnte das Falsche nicht sein.

Right there where the false seems to claim presence
and entity, is the perfection of being, else the false could
not seem to be.
You are actually strengthened and fortified by the
claim of evil; for, as Mrs. Eddy says, “it gives one opportunity to handle the error, and when mastering it one
gains in the rules of metaphysics, and thereby learns
more of its divine Principle.”234

Du wirst tatsächlich durch den Anspruch des Bösen
gestärkt und gefestigt; denn, wie Mrs. Eddy sagt, “es
gibt einem Gelegenheit, den Irrtum zu handhaben, und
wenn man ihn meistert, wächst man an den Gesetzen
der Metaphysik und erkennt dadurch mehr von ihrem
göttlichen Prinzip.”234.

Every semblance of presence, power, action and intelligence that evil seems to assume, is borrowed from the
one Mind, and is only suppositionally in evidence. It is
some finite sense that “peers from its cloister with
amazement and attempts to pattern the infinite.”235

Jeder Anschein von Gegenwart, Macht, Handlung und
Intelligenz, den das Böse anzunehmen scheint, ist dem
einen Gemüt entlehnt und nur mutmaßlich zu erkennen.
Es ist ein begrenzter Sinn, dass “mit Erstaunen aus seinem Kloster schaut und versucht, das Unendliche zu gestalten”235.

Bear this constantly in mind, or the structure you erect
in accounting for mortal man and his material sense of
life will seem so real to you that you cannot destroy it.

Denke ständig daran, oder die Struktur, die du errichtest, um den sterblichen Menschen und seinen materiellen Sinn für das Leben zu erklären, wird dir so real
erscheinen, dass du sie nicht zerstören kannst.

Keep before you the realization that what you are now
thinking about and analyzing is but supposition. Then
you will forge ahead and actually enjoy dealing with
this suppositional, this negative fabrication, called malicious mind and its man.

Vergegenwärtige dir die Erkenntnis, dass das, worüber
du jetzt nachdenkst und analysierst, nur eine Vermutung
ist. Dann wirst du vorankommen und es tatsächlich genießen, mit diesem mutmaßlichen, dieser negativen Erfindung umzugehen, die als bösartiges Gemüt und
seinen Menschen bezeichnet wird.

False theology

Falsche Theologie

We are now ready to consider some of the activities
operating as so-called laws of this one malicious mind.

Wir sind nun bereit, einige der Tätigkeiten, die als sogenannte Gesetze dieses einen bösartigen Gemüts funktionieren, in Betracht zu ziehen.

The most prominent activity of this mind, perhaps, is
its theological belief.

Die wichtigste Tätigkeit dieses Gemüts ist vielleicht
sein theologischer Glaube.

True theology means man’s relationship to God.

Wahre Theologie bedeutet die Beziehung des Menschen zu Gott.

False theology embraces the countless false beliefs
about the mortal’s relation to his maker, whom he mistakenly calls God.
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In the analysis now being made, we find him to be not
God at all, but a false sense, the negation of God, “a liar,
and the father of it.”236

Die falsche Theologie umfasst die unzähligen falschen
Überzeugungen über die Beziehung des Sterblichen zu
seinem Schöpfer, den er fälschlicherweise Gott nennt.
In der jetzt vorliegenden Analyse finden wir ihn überhaupt nicht als Gott, sondern als einen falschen Sinn,
die Verneinung Gottes, “einen Lügner und seinen
Vater”236.

There is not a single branch of false theology (and you
can use this term to embrace not only what is called
Christian theology, but pagan theology, also) that does
not teach preparation for what it calls after-life or
heaven.

Es gibt keinen einzigen Zweig der falschen Theologie
(und man kann diesen Begriff verwenden, um nicht nur
die so genannte christliche Theologie, sondern auch die
heidnische Theologie zu umfassen), der keine Vorbereitung auf das lehrt, was er nach dem Leben oder Himmel
nennt.

The fundamental basis of all false theological teaching,
no matter how fervently it may instruct you to be good
here and now, is preparation for death and the promise
of reward, heaven after death.

Die fundamentale Grundlage jeder falschen theologischen Lehre, so sehr sie dich auch lehren mag, hier und
jetzt gut zu sein, ist die Vorbereitung auf den Tod und
die Verheißung der Belohnung, Himmel nach dem Tod.

Each branch of this teaching virtually encourages
dying. If heaven, perfect harmony, is to be attained only
by dying, is that not proclaiming the necessity for
dying?

Jeder Zweig dieser Lehre fördert praktisch das Sterben.
Wenn der Himmel, die vollkommene Harmonie, nur
durch das Sterben erreicht werden soll, verkündet das
nicht die Notwendigkeit des Sterbens?

Jesus said, “I am come that they might have life, and
that they might have it more abundantly.”237 He illustrated what he meant by life and more abundant life, by
overcoming death and proving that it had no power over
him or over his body.

Jesus sagte: “Ich bin gekommen, damit sie das Leben
haben und volle Genüge.”237 Er veranschaulichte, was
er mit Leben und reichlich vorhandenem Leben meinte,
indem er den Tod überwindet und bewies, dass er keine
Macht über ihn oder über seinen Körper hatte.

In doing this, he showed that death was a fraud - that
it was not the gateway to Life, for he said, “Whosoever
liveth and believeth in me shall never die,”238 and Paul
also declared, “The last enemy that shall be destroyed
is death.”239

Dabei zeigte er, dass der Tod ein Betrug war - dass er
nicht das Tor zum Leben war, denn er sagte: “Wer an
mich glaubt und lebt, wird nie sterben”238, und Paulus
erklärte auch: “Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist
der Tod”239.

Then, the underlying teaching of false theology, that
death is the gateway to Life and harmony, is the exact
opposite or negation of what Jesus taught true theology
to be. “Death is not the result of Truth but of error, and
one error will not correct another.”240

Dann ist die zugrunde liegende Lehre der falschen
Theologie, dass der Tod das Tor zum Leben und zur
Harmonie ist, das genaue Gegenteil oder die Verneinung
dessen, was Jesus die wahre Theologie gelehrt hat. “Der
Tod ist nicht die Folge der Wahrheit, sondern des Irrtums, und ein Irrtum wird den anderen nicht korrigieren.240”

False teaching is always from the same source, the
mind that “is enmity against God: for it is not subject to
the law of God, neither indeed can be.”241

Die falsche Lehre kommt immer aus der gleichen
Quelle, dem Gemüt, das "Feindschaft gegen Gott ist;
denn sie ist nicht dem Gesetz Gottes unterworfen, und
kann es auch nicht sein”241.

The teaching that all must die in order to live, is the
supposititious opposite, the negative, of the fact that
only as Life is seen to be eternal, here and now, is more
life obtainable.

Die Lehre, dass alle sterben müssen, um zu leben, ist
das vermeintliche Gegenteil, das Negative, die Tatsache,
dass nur so, wie das Leben hier und jetzt als ewig angesehen wird, mehr Leben möglich ist.
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However, death is only one of the many limitations
implanted and fostered by false theology.

Der Tod ist jedoch nur eine der vielen Einschränkungen, die von der falschen Theologie eingepflanzt und
gefördert werden.

So-called charity, as practised by false theology, is
based on the mistaken assumption that good is not
omnipresent, but that, through the human mind’s good
deeds, this lack of omnipresent good is supplied.

Die so genannte Nächstenliebe, wie sie von der falschen Theologie praktiziert wird, basiert auf der irrtümlichen Annahme, dass das Gute nicht allgegenwärtig ist,
sondern dass durch die guten Taten des menschlichen
Gemüts dieser Mangel an allgegenwärtigem Gutem befriedigt wird.

Nothing could be more pernicious than this, for it encourages a stronger belief in the absence of good, by
assuming that good must be supplied.

Nichts könnte schädlicher sein als das, denn es fördert
einen stärkeren Glauben an die Abwesenheit von
Gutem, indem es davon ausgeht, dass Gutes erbracht
werden muss.

Metaphysically, such giving, continued, dooms its
victim to perpetual incompleteness and helplessness.
No true benefit can ever be thus bestowed.

Metaphysisch gesehen verurteilt ein solches Geben
sein Opfer immer wieder zu Unvollständigkeit und Hilflosigkeit. Es kann also niemals ein echter Nutzen gewährt werden.

The only giving that is of value is the giving that
knows the omnipresence of all good, and that insists
on seeing this good as omnipresent, even as Jesus saw
the loaves and fishes, and the money in the mouth of
the fish.

Das einzige Geben, das von Wert ist, ist das Geben,
das die Allgegenwart alles Guten kennt und darauf besteht, dieses Gute als allgegenwärtig zu sehen, so wie
Jesus die Brote und Fische und das Geld im Mund der
Fische sah.

Such giving alone blesses.
If Jesus had thought he was supplying something that
was not already present, he would have denied the allness of his God by giving, and he would then have
been on the same plane of thought as those who believed that they were hungry.

Solches Geben allein segnet.
Wenn Jesus gedacht hätte, dass er etwas speist, das
noch nicht vorhanden war, hätte er die Allheit seines
Gottes durch Geben verleugnet, und er wäre dann auf
der gleichen Gedankenebene gewesen wie diejenigen,
die glaubten, dass sie hungrig seien.

But he knew that Principle and its idea is always one:
“Son, thou art ever with me, and all that I have is
thine.”242

Aber er wusste, dass das Prinzip und seine Idee immer
eins ist: “Sohn, du bist immer bei mir, und alles, was ich
habe, ist dein.”242

If he had been one with them in their thinking, how
could he have fed the multitude?

Wenn er eins mit ihnen in ihrem Denken gewesen
wäre, wie hätte er die Menge ernähren können?

The metaphysician gives freely only as he understands that there is no lack, no need, because infinite
substance is omnipresent.

Der Metaphysiker gibt nur dann freizügig, wenn er
versteht, dass es keinen Mangel gibt, keine Notlage,
denn unendliche Substanz ist allgegenwärtig.

“’The noblest charity is to prevent a man from accepting charity.’“243

“‘Die vornehmste Mildtätigkeit ist, es dem Menschen
zu ersparen, Mildtätigkeit anzunehmen.’”243
Wer nach der Fülle des anderen greift, um sein Bedürfnis zu stillen, schaut von Gott weg auf das Endliche und
muss am Ende scheitern. Wer lernt, dass er die Fähigkeit
und das Recht auf unendliches Gutes im Heiligtum seines eigenen Verständnisses hat, ist gesegnet.

He who reaches out to another’s abundance to supply
his need, is looking away from God to that which is
finite and must in the end fail. He who learns that he
has the ability and right to infinite good within the
sanctuary of his own understanding is blessed.
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One could enumerate indefinitely the phases of false
theology which show the same activity of evil under
the guise of good. Each of these, being the negation
of good, must be reversed to be of any value.

Man könnte auf unbestimmte Zeit die Abschnitte der
falschen Theologie aufzählen, die die gleiche Tätigkeit
des Bösen unter dem Deckmantel des Guten zeigen.
Jedes dieser Elemente, die die Verneinung des Guten
darstellen, muss umgekehrt werden, um einen Wert zu
haben.

The rule in Christian Science is one Principle and
one idea, and naught else.

Die Regel in der Christlichen Wissenschaft ist ein
Prinzip und eine Idee, und sonst nichts.

Never admit a “third,” or you lose your measure of
heaven, because this “is the great and only danger in
the path that winds upward.”244

Gib niemals einen “Dritten” zu, sonst verlierst du dein
Maß des Himmels, denn das ist “die große und einzige
Gefahr auf dem Weg, der sich nach oben windet”244.

The nature and laws of materia medica

Die Natur und Gesetze der Materia
medica

Another very active agency of this mind is materia
medica, with all its dogma, experimental theory, and
guess-work.

Eine weitere sehr aktive Wirkungsweise dieses Gemüts
ist die Materia medica mit all ihrem Dogma, ihrer experimentellen Theorie und ihren Vermutungen.

This term, materia medica, includes every material
theory for benefiting the health of the mortal.

Dieser Begriff, Materia medica, umfasst jede materielle Theorie zum Wohle der Gesundheit des Sterblichen.

The one medicine is Truth, divine Mind, the medicine that Jesus used in restoring the withered hand,
healing the leper, raising the dead, stilling the storm the understanding of being, that destroys everything
unlike good by proving its non-existence.

Die eine Medizin ist Wahrheit, göttliches Gemüt, die
Medizin, die Jesus benutzte, um die verdorrte Hand wiederherzustellen, den Aussätzigen zu heilen, die Toten
auferwecken, den Sturm zu stillen - das Verständnis
vom Sein, das alles zerstört, was nicht gut ist, indem es
seine Nicht-Existenz beweist.

Every so-called law of materia medica is based on
the concept of a human being who has a beginning
and therefore an end.

Jedes so genannte Gesetz der Materia medica basiert
auf dem Konzept eines Menschen, der einen Anfang
und damit ein Ende hat.

Materia medica has not a single teaching that is not
based on the finiteness, materiality and limitation of
life.

Materia medica hat keine einzige Lehre, die nicht auf
der Endlichkeit, Materialität und Einschränkung des Lebens beruht.

In materia medica there is not a ray of light to be
found that points to eternal Life here and now.

In der Materia medica gibt es keinen Lichtstrahl, der
auf das ewige Leben hier und jetzt hinweist.
Es ist von seinem Vater: Materie, Einschränkung, Tod;
und die Begierden seines Vaters, die er tut, hat er von
Anfang an getan und wird es auch weiterhin tun, bis zu
seinem Ende.

It is of its father: matter, limitation, death; and the
lusts of its father it does, has been doing from the beginning, and will continue to do throughout, until its
end.

Diejenigen, die die Materia Medica als Beruf ausüben
und ihr Leben geben, um ihren Theorien zu dienen und
sie zu fördern, tun dies mit dem tiefen Wunsch, Gutes
zu tun. Aber sie sind dennoch Opfer einer falschen Argumentation, die ihre besten Bemühungen zunichte
macht und zu einem sicheren Tod führt.

Those who pursue materia medica as a profession
and give their lives to serve and promote its theories,
do so with a deep desire to do good. But they are none
the less victims of a false reasoning that defrauds their
best efforts and leads to certain death.

Mrs. Eddy macht diese Aussage: “Die Heerscharen
des Äskulapius überschwemmen die Welt mit Krankheiten, weil sie nicht wissen, dass das menschliche Gemüt

Mrs. Eddy makes this statement, “The hosts of Aesculapius are flooding the world with diseases, because
they are ignorant that the human mind and body are
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myths.”245 But she adds, “Great respect is due the motives and philanthropy of the higher class of physicians.
We know that if they understood the Science of Mindhealing, and were in possession of the enlarged power
it confers to benefit the race physically and spiritually,
they would rejoice with us.”246

und der Körper Mythen sind.”245 Aber sie fügt hinzu:
“Großer Respekt gebührt den Motiven und der Menschenfreundlichkeit der höheren Klasse von Ärzten. Wir
wissen, dass sie sich mit uns freuen würden, wenn sie
die Wissenschaft der Geistheilung verstehen und im Besitz der erweiterten Kraft wären, die sie verleiht, um
der Menschheit körperlich und geistig zu helfen.”246

By basing all being on a beginning, materia medica establishes itself as the activity of finite mind. As such, it
is the exact opposite of the medicine of divine Mind,
with its life and more abundant life, without beginning
and without end.

Indem sie alles Sein auf einen Anfang gründet, etabliert sich Materia medica als die Tätigkeit des endlichen Gemüts. Als solches ist es genau das Gegenteil
der Medizin des göttlichen Gemüts, mit seinem Leben
und dem reichlicheren Leben, ohne Anfang und Ende.
Hat Materia medica, als das mutmaßliche Gegenteil
der Medizin des Geistes, irgendwelche Gesetze?

Has materia medica, as the suppositional opposite of
the medicine of Mind, any laws?

Funktioniert es als Gesetz, und wenn ja, was sind seine
Gesetze?

Does it operate as law, and if so, what are its laws?
Are they to be acknowledged, respected and submitted
to?

Sollen sie anerkannt, respektiert und unterworfen werden?

Materia medica, being fundamentally based on the belief that matter is, and its every deduction being made
from that original premise, naturally claims its most potent law to be a law of matter.

Materia medica, die im Wesentlichen auf dem Glauben
basiert, dass Materie ist, und jede Schlussfolgerung, die
aus dieser ursprünglichen Prämisse gezogen wird, behauptet natürlich, dass ihr stärkstes Gesetz ein Materiegesetz ist.
Ist die Materie ein Gesetzgeber?

Is matter a law giver?

Kann Materie als solche oder in Form eines Körpers,
der sich aus chemischen Elementen zusammensetzt
(Wasser, Salz, Zucker, Stärke, Kalk, Magnesium usw.),
welche Materia Medica beansprucht die Substanz des
Körpers des Sterblichen bilden, Gesetze machen?

Can matter, as such, or in the form of a body composed
of chemical elements (water, salt, sugar, starch, lime,
magnesia, etc.) which materia medica claims constitute
the substance of the body of the mortal, make laws?

Gesetzgebung ist das Vorrecht der Ursache.

Law-making is the prerogative of cause.

Materie ist natürlich nicht Ursache, sondern Wirkung.
In der Folge ist es unmöglich, Gesetze zu erlassen.

Self-evidently, matter is not cause, but effect. As effect,
it is impossible for it to make laws.

Wo kann es dann ein Materiegesetz geben?

Where then, can there be any law of matter?

Materie-Wissenschaftler, weiser als ihre medizinischen
Brüder, erklären heute offen, dass Materie überhaupt
keine Materie ist, sondern das, was sie als “mathematische Formel” bezeichnen.

Material scientists, wiser than their medical brethren,
today declare frankly that matter is not matter at all, but
is what they designate as a “mathematical formula.”

Mit anderen Worten, Materie ist keine Sache, sondern
ein Gedanke.

In plain words, matter is not a thing, but a thought.
This new definition of matter coincides with the definition given by Mrs. Eddy in 1866, when she discovered
the Science of being and called it Christian Science. She
wrote: “Divine Science, rising above physical theories,
excludes matter, resolves things into thoughts, and replaces the objects of material sense with spiritual
ideas.”247

Diese neue Definition der Materie stimmt mit der Definition überein, die Mrs. Eddy 1866 gab, als sie die
Wissenschaft des Seins entdeckte und sie Christliche
Wissenschaft nannte. Sie schrieb: “Die Göttliche Wissenschaft, die sich über physische Theorien erhebt,
schließt die Materie aus, löst Dinge in Gedanken auf
und ersetzt die Objekte des materiellen Sinns durch spirituelle Ideen”247.
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“Matter is a misstatement of Mind”248 which means a
false sense of Mind.

“Materie ist eine Falschaussage des Gemüts”248, was
einen falschen Sinn für das Gemüt bedeutet.

Matter is the name given to the misstatement. A misstatement means a mind-error. Because of this, everything that appears to the mortal appears materially. The
mortal sees and knows only as his mind directs. Since
that mind, being carnal, states all things in terms of misstatement, or matter, the mortal is cognizant only of materiality, and consequently calls all things material.

Materie ist der Name, der der falschen Aussage gegeben wird. Eine falsche Aussage bedeutet einen Irrtum
im Gemüt. Aus diesem Grund erscheint alles, was dem
Sterblichen erscheint, materiell. Der Sterbliche sieht und
weiß nur, was sein Gemüt leitet. Da dieses Gemüt, das
fleischlich ist, alle Dinge in Bezug auf Falschaussage
oder Materie angibt, ist der Sterbliche nur der Materialität bewusst und nennt daher alle Dinge materiell.
Kann eine falsche Aussage ein Gesetz sein? Da sie es
nicht kann, gibt es keine Gesetze der Materie.

Can a misstatement be a law? Since it cannot, there are
no laws of matter.

Das Gesetz ist die Ausstrahlung des Gemüts, des Geistes - die eine Medizin.

Law is the emanation of Mind, of Spirit - the one medicine.

Um die wichtige Aussage von John Scott Haldane,
dem Oxford-Biologen, zu wiederholen: “Materialität,
einst eine wissenschaftliche Theorie, ist heute das fatalistische Glaubensbekenntnis von Tausenden, aber Materialismus ist nichts Besseres als ein Aberglaube auf
der gleichen Ebene wie der Glaube an Hexen und Teufel.”

To repeat the significant statement of John Scott Haldane, the Oxford Biologist: “Materiality, once a scientific theory, is now the fatalistic creed of thousands, but
materialism is nothing
better than a superstition on the same level as a belief
in witches and devils.”

Ist dies nicht eine absolute und vollständige Ablehnung
aller so genannten Materialismen oder Materien durch
einen Materie-Wissenschaftler selbst?

Is not this an absolute and complete repudiation of all
so-called materialism or matter by a material scientist
himself?

Andere sogenannte Gesetze, die mit Materia medica
verbunden sind, sind die Gesetze der Anatomie, Physiologie, Hygiene, Natur, Vererbung und so weiter.

Other so-called laws attaching to materia medica are
its laws of anatomy, physiology, hygiene, nature, heredity, and so forth.

Analysiert man sie aus der Sicht der Metaphysik, so
stellt man fest, dass die wahre Bedeutung dieser Begriffe das genaue Gegenteil der Bedeutung ist, die ihnen
im populären Denken zugewiesen wird.

Analyzing them from the standpoint of metaphysics,
we find that the true import of these terms is the exact
opposite of the meaning assigned to them in popular
thought.

ANATOMIE. Die Anatomie, wie sie von Materia medica konzipiert wurde, würde das menschliche Leben
zum Sport der materiellen Bildung machen. Es würde
den Menschen in eine materielle Struktur drücken.

ANATOMY. Anatomy, as conceived by materia medica, would make man’s life the sport of material formation. It would compress man into a material structure.

Wenn es keine Materie als solche gibt, gibt es keine
materielle Form, die den Menschen beeinflusst.
Es gibt jedoch die wahre Anatomie des Gemüts, die
den Menschen immer als die perfekte Struktur, als das
Bild der Vollkommenheit erhält.

If there is no matter as such, there is no material form
to affect man.
However, there is the true anatomy of Mind, always
maintaining man as the perfect structure, as the image
of perfection.

Diese Anatomie zeigt, dass jedes Atom an seinem richtigen Ort ist und ewig über das Werk seines Vaters als
Ausdruck des Prinzips, auch wenn es bei zwei Mal zwei
immer um das Werk seines Prinzips geht. Es ist nie fehl
am Platz und nie deformiert.

This anatomy shows every atom to be in its right place
and eternally about its Father’s business as the expression of Principle, even as two times two is always about
its principle’s business. It is never out of place and never
malformed.
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The anatomy of Mind, which always governs its idea
harmoniously, is the one anatomy of the man of God.

Die Anatomie des Gemüts, die ihre Idee immer harmonisch regelt, ist die eine Anatomie des Menschen
Gottes.

“This idea or divine essence was, and is, forever about
the Father’s business; heralding the Principle of health,
holiness, and immortality.”249

“Diese Idee oder göttliche Essenz war und ist für
immer auf das Werk des Vaters ausgerichtet und kündigt
das Prinzip der Gesundheit, Heiligkeit und Unsterblichkeit an.”249

Mrs. Eddy makes clear the fundamental difference between the spiritual and material viewpoints of anatomy
in the following statement: “The Christian Scientist,
through understanding mental anatomy, discerns and
deals with the real cause of disease. The material physician gropes among phenomena, which fluctuate every
instant under influences not embraced in his diagnosis,
and so he may stumble and fall in the darkness.”250

Mrs. Eddy macht in der folgenden Aussage den grundlegenden Unterschied zwischen den spirituellen und
materiellen Gesichtspunkten der Anatomie deutlich:
“Der Christliche Wissenschaftler erkennt und behandelt
die wirkliche Ursache der Krankheit durch das Verständnis der mentalen Anatomie. Der mit Materie arbeitende Arzt tappt zwischen Phänomenen umher, die
sich jeden Augenblick ändern unter Einflüssen, die
durch seine Diagnose nicht erfasst werden, und so kann
er stolpern und im Dunkeln fallen.”250

God’s law is the one and only law of anatomy and of
all formations.

Gottes Gesetz ist das einzige Gesetz der Anatomie und
aller Formationen.

PHYSIOLOGY pertains to functions, while anatomy
pertains to structure.

PHYSIOLOGIE bezieht sich auf Funktionen, während
die Anatomie auf die Struktur.

It must be as true of physiology as it is of anatomy that,
because there is no matter, there can be no material
function.

Es muss für die Physiologie ebenso zutreffend sein wie
für die Anatomie, dass es, weil es keine Materie gibt,
keine materielle Funktion geben kann.

Every function of man is directly controlled by God,
Mind, and is wholly a Mind-operation, for man is the
functioning of God.

Jede Funktion des Menschen wird direkt von Gott,
dem Gemüt, gesteuert und ist ganz und gar eine Gemütstätigkeit, denn der Mensch ist das Wirken Gottes.

Since Mind embraces within itself all functioning,
every function expresses the law of Mind.

“Jede Funktion des wahren Menschen wird vom göttlichen Gemüt gesteuert....... Alles, was wirklich existiert,
ist das göttliche Gemüt und seine Idee, und in diesem
Gemüt findet sich das gesamte Wesen harmonisch und
ewig.”251

“Every function of the real man is governed by the divine Mind.... All that really exists is the divine Mind and
its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal.”251

Der Mensch, der nicht vom Prinzip abweicht, muss
und wird nur das ausdrücken, was sein Ursprung, Gott,
ist.

Man, having nothing underived from Principle, must,
and does, express only what his origin, God, is.

Das Gesetz der wahren Physiologie ist das Gesetz Gottes, das alle Funktionen steuert und kontrolliert.

The law of true physiology is the law of God, governing and controlling all functions.

“Gemüt ist überragend, und doch machen wir mehr
aus der Materie und stützen uns auf sie für Gesundheit
und Leben. Gemüt, das das Universum regiert, jede
Handlung des Körpers so direkt steuert, wie es einen
Planeten bewegt und die Muskeln des Armes kontrolliert.”252

“Mind is supreme; and yet we make more of matter,
and lean upon it for health and life. Mind, that governs
the universe, governs every action of the body as directly as it moves a planet and controls the muscles of
the arm.”252

HYGIENE, NATUR und ERBLICHKEIT werden auf
die gleiche Weise analysiert.

HYGIENE, NATURE and HEREDITY are analyzed
in the same manner.
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By reversing the material sense of them and thus arriving at their true metaphysical meaning as qualities
and characteristics of God, we find them to be the very
operation of Mind.

Indem wir den materiellen Sinn von ihnen umkehren
und so zu ihrer wahren metaphysischen Bedeutung als
Qualitäten und Eigenschaften Gottes gelangen, finden
wir sie als das eigentliche Wirken des Gemüts.

Activity, in whatever form it may appear, is always the
ceaseless activity of God, the eternal law of good.

Aktivität, in welcher Form auch immer sie erscheint,
ist immer die unaufhörliche Aktivität Gottes, das ewige
Gesetz des Guten.

In one sense materia medica is the generic term for the
false sense of all these laws.

In einem Sinne ist Materia medica der Oberbegriff für
den falschen Sinn all dieser Gesetze.

A false sense, however, is merely human belief, never
law.

Ein falscher Sinn ist jedoch nur menschlicher Glaube,
nie Gesetz.

The belief, embracing the believer, is one; and that one
is the false belief that there is a supposititious opposite
of the one Mind, existing independently instead of as
simply the negation of the one Mind.

Der Glaube, der den Gläubigen umarmt, ist eins; und
dieser eine ist der falsche Glaube, dass es ein angebliches Gegenteil des einen Gemüts gibt, das unabhängig
existiert, anstatt einfach nur als die Verneinung des
einen Gemüts.

As previously stated no name, in and of itself, has any
harmful meaning or effect.

Wie bereits erwähnt, hat kein Name an sich eine schädliche Bedeutung oder Wirkung.
Jeder Name ist der Wirklichkeit entlehnt.

Every name is borrowed from reality.

Bewusstsein allein kann jedem Begriff einen Sinn
geben; und jeder Begriff ist eine Definition von Bewusstsein in einem seiner unendlich vielfältigen
Aspekte.

Consciousness alone can give meaning to any term;
and every term is a definition of consciousness in one
of its infinitely varied aspects.

Wenn der falsche Sinn durch Umkehrung aufgegeben
wird, wird die wahre Bedeutung gefunden.

When the false sense is abandoned by reversal, the true
meaning is found.

Andere Aktivitäten dieses angenommenen Gemüts
können wie folgt aufgezählt werden:

Other activities of this suppositional mind may be enumerated as follows:

Neugeist-Bewegung, Einheit, Glaubensheilung, Hypnose, Mesmerismus, Autosuggestion, Astrologie mit
ihren Horoskopen, Medien, Spiritismus und Spiritualismus, Agnostizismus, Atheismus, Theosophie, Wahrsagerei, esoterische Magie, Fatalismus, Handlesekunst,
Numerologie, Schicksal, und so weiter.

New Thought, Unity, Faith Cure, hypnotism, mesmerism, auto-suggestion, astrology with its horoscope, mediumship, spiritism and spiritualism, agnosticism,
atheism, theosophy, soothsaying, esoteric magic, fatalism, palmistry, numerology, destiny, and so forth.

Die Aktivitäten dieses sogenannten Gemüts sind
ebenso unendlich, mutmaßlich, wie die Tätigkeiten des
göttlichen Gemüts in Wirklichkeit unendlich sind.

The activities of this so-called mind are as infinite,
suppositionally, as the activities of divine Mind are infinite in reality.

Es gibt keinen Punkt, an dem die Annahme endet, insofern als sie keine eigene Substanz oder Wirklichkeit
hat, sondern lediglich dem einen Gemüt und seiner Tätigkeit bis zur Unendlichkeit entspricht.

There is no point where the supposition ends, inasmuch as it has no substance or reality of its own, but
merely parallels the one Mind and its activity unto infinity.

Wie jede Lüge folgt auch die Vermutung oder Verneinung immer der Wahrheit; und wie jede Lüge muss sie
ohne Wirklichkeit sein - außer dass jede Lüge, wenn sie
umgekehrt ist, die Wahrheit ist.

Like every lie, the supposition or negation invariably
follows the truth; and like every lie, it must be without

Die Grundlage all dieser Tätigkeiten, wenn sie zerlegt
und analysiert werden, ist die Endlichkeit und Einschränkung - also der Tod.

reality - except that every lie, reversed, is the truth. 208
The basis of all these activities, when dissected and analyzed, is found to be finiteness and limitation - hence,
death.
130

Death is a word which includes all finity and limitation. The slightest sense of limitation includes death
within itself.

Tod ist ein Wort, das alle Endlichkeit und Begrenzung
beinhaltet. Das geringste Gefühl der Einschränkung beinhaltet den Tod in sich selbst.
Deshalb bedeutet es, einen materiellen Sinn zu unterhalten, den Tod zu betrachten.

Therefore, to entertain a material sense is to entertain
death.

NEUGEIST-BEWEGUNG ist der Glaube, dass ein
Gemüt durch sein Denken ein anderes Gemüt kontrollieren und fördern kann.

NEW THOUGHT is the belief that one mind, through
its thinking, can control and benefit another mind.

Wenn die Kontrolle im Moment gut zu sein scheint,
ändert das in keiner Weise das Böse daran. Wenn du ein
Gemüt hast, das das andere kontrolliert, hast du zwei
Gemüter, und eine solche Prämisse leugnet die Allheit
Gottes als das eine und einzige Gemüt.

If, for the moment, the control seems to be good, that
does not in any way change the evil of it. If you have
one mind controlling another, you have two minds, and
such a premise denies the allness of God as the one and
only Mind.

Die Annahme von mehr als einem Gemüt umfasst das
volle Maß des Bösen, denn wenn Gott nicht alles ist,
dann ist das Böse etwas.

The acceptance of more than one Mind embraces the
full measure of evil, for if God is not all, then evil is
something.

Neugeist-Bewegung ist die Verneinung des ersten Gebotes: “Ich bin der Herr, dein Gott..... Du sollst keine
anderen Götter haben neben mir”253 - kein anderes
Gemüt neben dem einen Ego, dem einen Ich, dem einen
Gemüt.

New Thought is the negation of the First Commandment, “I am the Lord thy God . . . . Thou shalt have no
other gods before me”253 - no other mind beside the one
Ego, the one I, the one Mind.

UNITY CHURCH, der Name einer religiösen Sekte,
verwechselt den Menschen mit Gott.

UNITY, the name of a religious sect, confuses man
with God.

Es besagt, dass der Mensch, wenn er jetzt nicht Gott
ist, durch den Prozess der Zeit und Verbesserung Gott
werden wird.

It says that if man is not God now, he will become God
through the process of time and improvement.

Wenn der Mensch jemals Gott werden könnte, dann
gäbe es eine Zeit, wie ihr bewiesen habt, in der es keinen
Gott geben würde, oder eine Zeit, in der es keinen Menschen geben würde.

If man could ever become God, then there would be a
time, as you have proved, when there would be no God,
or a time when there would be no man.

Jede Alternative würde das Sein zerstören.

Either alternative would destroy being.

Es kann kein Wesen ohne beidem, Prinzip und Idee,
geben, sowohl Gott als auch das, wofür Er Gott ist - sowohl Noumenon als auch Phänomen.

There can be no being without both Principle and idea,
both God and that to which He is God - both noumenon
and phenomenon.

Die Zerstörung des einen wäre die unvermeidliche
Zerstörung des anderen.

The destruction of the one would be the inevitable destruction of the other.

Wahre Einheit ist die ewige Einheit des Menschen mit
Gott.

True Unity is man’s eternal oneness with God.
It is not, as its negation, the false “Unity,” declares
man’s eventual usurpation of God’s identity, by the process of man’s becoming God.

Es ist nicht, wie seine Verneinung, die falsche “Einheit”, erklärt, dass der Mensch letztlich die Identität
Gottes durch den Prozess der Gottwerdung des Menschen erlangt.

FAITH CURE is the belief that blind, emotional faith
and trust in God will bring more of good than already
exists. Mrs. Eddy declares, “Belief is virtually blindness,
when it admits Truth without understanding it.”254

GLAUBENSHEILUNG ist der Glaube, dass blinder,
emotionaler Glaube und Vertrauen in Gott mehr von
dem Guten bringen werden, als bereits existiert. Mrs.
Eddy erklärt: “Glaube ist praktisch Blindheit, wenn er
die Wahrheit zugibt, ohne sie zu verstehen.”254
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Faith in the perfection of the principle of numbers will
not bring about the right solution of a mathematical
problem.

Der Glaube an die Vervollkommnung des Zahlenprinzips wird nicht die richtige Lösung für ein mathematisches Problem bringen.
Nur das Verständnis des Zahlenprinzips löst das Problem.

Only the understanding of the principle of numbers
solves the problem.

“Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die
ich tue; und größere Werke als diese wird er tun”255,
sagte Jesus. Aber “Wer glaubt” bedeutet, dass er die von
Jesus gelehrte Wahrheit versteht.

“He that believeth on me, the works that I do shall he
do also; and greater works than these shall he do,”255 said
Jesus. But “He that believeth” means he that understands the truth taught by Jesus.

Wahrer Glaube ist ein vollständiges Verständnis von
Gott als dem einen Gemüt. Es beinhaltet in sich selbst
alles, was mit Glauben, Hoffnung, Gewissheit und Vertrauen gemeint ist. “Geist ist allwissend; das schließt
die Notwendigkeit des Glaubens aus.”256

True faith is a complete understanding of God as the
one Mind. It includes within itself all that is meant by
faith, hope, assurance and confidence. “Spirit is allknowing; this precludes the need of believing.”256

HYPNOTISMUS ist der Glaube, dass es mehr als ein
Gemüt gibt, und dass ein bestimmtes Gemüt als mentaler Wille eines anderen Gemüts wirken kann.

HYPNOTISM is the belief that there is more than one
mind, and that one particular mind can act as the mental
volition of another mind.

Aber es kann keine zwei Gemüter geben.
Wenn sie gleich wären, wären sie ein und dasselbe.

But there cannot be two minds.

Im Gegensatz dazu würden sie zwei ursprüngliche Ursachen voraussetzen, und zwei Ursachen wären gleichbedeutend mit keiner Ursache.

If they were alike they would be one and the same.
If unlike, they would presuppose two original causes,
and two causes would be equivalent to no cause.

Da es also nur ein Gemüt gibt, gibt es kein Gemüt für
Hypnose, das man benutzen kann.

Therefore, since there is only one Mind, there is no
mind for hypnotism to use.

Weil das mutmaßliche Gemüt die Verneinung des
einen göttlichen Gemüts ist, ist es mutmaßlich eines. Es
konnten also nicht mehr als zwei sein - einer kontrollierte den anderen -, als es zwei Götter geben konnte,
einer der den anderen kontrollierte.

Because the suppositional mind is the negation of the
one divine Mind, it is suppositionally one. Therefore, it
could no more be two - one controlling the other - than
there could be two Gods, one controlling the other.

Hypnose ist die Verneinung der Gemeinschaft des
Menschen mit Gott - die Verneinung der ewigen Einheit
und des ewigen Zusammenwirkens von Gott und seiner
Idee.

Hypnotism is the negation of man’s communion with
God - the negation of the eternal oneness and perpetual
coincidence of God and His idea.
Reverse this negation, and it is seen as the harmonious
action of man, controlled by his Maker.

Umgekehrt wird diese Verneinung als harmonisches
Handeln des Menschen angesehen, das von seinem
Schöpfer kontrolliert wird.

MESMERISM is another phase of the same falsity –
the belief that one mind can control and influence
another.

MESMERISMUS ist eine weitere Phase der gleichen
Falschheit - der Glaube, dass ein Gemüt ein anderes
kontrollieren und beeinflussen kann.

God is the only Mind and His control is not domination
of, but oneness with, His idea.

Gott ist das einzige Gemüt und seine Kontrolle ist
nicht die Herrschaft über seine Idee, sondern die Einheit
mit ihr.

AUTO-SUGGESTION is the belief that the individual
can hypnotize himself and that he benefits himself by
so doing.

AUTO-SUGGESTION ist der Glaube, dass der Einzelne sich selbst hypnotisieren kann und dass er davon
profitiert.
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This is in no way different from other forms of hypnotic suggestion.

Dies unterscheidet sich in keiner Weise von anderen
Formen der hypnotischen Suggestion.

It again implies two minds, the one doing the suggesting, and the other labeled the subconscious mind, receiving the suggestion. This would necessitate more
than one mind.

Es impliziert wiederum zwei Gemüter, das eine, das
vorschlägt, und das andere, das das Unterbewusstsein
bezeichnet, das den Vorschlag empfängt. Dies würde
mehr als ein Gemüt erfordern.
Suggestion impliziert immer eine mentale Kommunikation, sei es mit dem eigenen sogenannten Gemüt oder
mit dem eines anderen.

Suggestion always implies a mental communication
whether to one’s own so-called mind or to that of
another.

Auto-Suggestion ist die Verleugnung Gottes als des
einen und einzigen Gemüts, die Verneinung der immerwährenden Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen.

Auto-suggestion is the denial of God as the one and
only Mind, the negation of the ever-operative communion between God and man.

“Der Gedanke geht von Gott auf den Menschen über,
aber weder Empfindung noch Bericht geht von materiellem Körper auf Gemüt über. Die Verbindung ist
immer von Gott zu Seiner Idee, Mensch.”257

“Thought passes from God to man, but neither sensation nor report goes from material body to Mind. The
intercommunication is always from God to His idea,
man.”257

ASTROLOGIE versucht zu beweisen, dass das
Schicksal des Menschen von den Sternen und Planeten
bestimmt wird.

ASTROLOGY attempts to prove that man’s destiny is
governed by the stars and planets.
It is true that “The heavens declare the glory of God,”258
for man, including the universe, always shows forth the
glory of God. Man is the activity of God. Then the
heavens, in declaring the glory of God, declare the glory
of man, the infinity of man, the perfection of man.

Es ist wahr, dass “Die Himmel die Herrlichkeit Gottes
verkünden”258, denn der Mensch, einschließlich des
Universums, zeigt immer die Herrlichkeit Gottes. Der
Mensch ist die Tätigkeit Gottes. Dann verkünden die
Himmel, indem sie die Herrlichkeit Gottes verkünden,
die Herrlichkeit des Menschen, die Unendlichkeit des
Menschen, die Vollkommenheit des Menschen.

Is the planetary system cause or effect? It is effect, and
effect does not govern effect. Since both are effect, the
heavens no more govern man, than man governs the
heavens. Astrology, with its horoscope, is the negation
of the Scriptural declaration: “All things work together
for good to them that love God.”259

Ist das Planetensystem Ursache oder Wirkung? Es ist
Wirkung, und die Wirkung bestimmt nicht die Wirkung.
Da beide Wirkungen sind, regieren die Himmel nicht
mehr den Menschen, als der Mensch den Himmel regiert. Die Astrologie mit ihrem Horoskop ist die Verneinung der biblischen Erklärung: “Alle Dinge arbeiten für
diejenigen, die Gott lieben, zum Wohle zusammen.”259

The false concept of astrology must be reversed in
order to find the infinity of Mind expressing itself in the
glorification and eternity of its own idea - man.

Das falsche Konzept der Astrologie muss umgekehrt
werden, um die Unendlichkeit des Gemüts zu finden,
die sich in der Verherrlichung und Ewigkeit seiner eigenen Idee ausdrückt - des Menschen.

That is true astrology and man’s true horoscope.

Das ist wahre Astrologie und das wahre Horoskop des
Menschen.

MEDIUMSHIP implies an intermediary. There can be
no medium between God and man because there is no
separation between Principle and its idea.

MEDIUM impliziert einen Vermittler. Es kann kein
Medium zwischen Gott und dem Menschen geben, weil
es keine Trennung zwischen dem Prinzip und seiner
Idee gibt.

The eternal communion between Principle and its idea
is the only medium. Therefore, the Holy Ghost is the
one true medium.

Die ewige Gemeinschaft zwischen dem Prinzip und
seiner Idee ist das einzige Medium. Deshalb ist der Heilige Geist das einzige wahre Medium.
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The negation of this, the mediumship of malicious
mind, is the supposition that something can operate as
a medium between the mortal and his mind.

Die Verneinung dessen, dem Medium des bösartigen
Gemüts, ist die Annahme, dass etwas als Medium zwischen dem Sterblichen und seinem Gemüt wirken kann.
“Diese riesige Sünde ist die Sünde gegen den Heiligen
Geist, von dem in Matt. 12: 31, 32 gesprochen wird.”260

“This giant sin is the sin against the Holy Ghost spoken
of in Matt. xii. 31, 32.”260

Du hast festgestellt, dass der Sterbliche im Bereich des
Glaubens eins ist mit bösartigem Gemüt, so wie in
Wirklichkeit der Unsterbliche eins ist mit göttlichem
Gemüt.

You have established that, in the realm of belief, the
mortal is one with malicious mind, just as, in reality, the
immortal is one with divine Mind.
There can no more be a medium or a “third” in the one
case than in the other.

Es kann in dem einen Fall nicht mehr ein Medium oder
einen “Dritten” geben als in dem anderen.

To affirm that a so-called medium, or intermediary, can
come between man and his God, is to destroy the oneness or unity of Principle and its idea, on which the
whole of being is established.

Zu bekräftigen, dass ein sogenanntes Medium oder
Vermittler zwischen dem Menschen und seinem Gott
kommen kann, bedeutet, die Einheit oder Allheit des
Prinzips und seiner Idee zu zerstören, auf der das ganze
Sein beruht.

One God and one man, and the forever-communion
between them, constitutes the Trinity - God, the Father;
man, the son; and the Holy Ghost or Spirit, the true Medium - the eternal atonement of Father and son.

Ein Gott und ein Mensch und die ewige Gemeinschaft
zwischen ihnen bilden die Dreifaltigkeit - Gott, der
Vater; der Mensch, der Sohn; und der Heilige Geist oder
Geist, das wahre Medium - die ewige Versöhnung von
Vater und Sohn.

In whatever form mediumship presents itself – be it
spiritualistic, medical, academic, or ecclesiastical – it
must always be recognized as the pernicious activity of
the one malicious mind and be instantly reversed, to permit the uninterrupted communion of divine Mind and
its idea.

In welcher Form auch immer sich das Medium darstellt - sei es spirituell, medizinisch, akademisch oder
kirchlich - muss es immer als die schädliche Aktivität
des einen bösartigen Gemüts erkannt und sofort umgekehrt werden, um die ununterbrochene Gemeinschaft
des göttlichen Gemüts und seiner Idee zu ermöglichen.
SPIRITISMUS ist der Glaube an viele Geister.

SPIRITISM is the belief in spirits many.

Er geht davon aus, dass ein Geist einen anderen einwirken und beeinflussen kann.

It assumes that one spirit can affect and influence
another.

Weil der Geist unendlich ist, gibt es nur einen Geist,
Gott.

Because Spirit is infinite, there is but one Spirit, God.

Es kann nicht viele Geister geben, denn es gibt einen
Gott, nicht viele Götter. Das angenommene Gegenteil
von unendlichem Geist sind nicht Geister, sondern endlicher Geist - notwendigerweise einzigartig, nie plural.

There cannot be many spirits, because there is one
God, not many gods. The suppositional opposite of infinite Spirit is not spirits, but finite spirit - necessarily
singular, never plural.

Deshalb könnte ein Geist niemals einen anderen dominieren, weder hier noch im sogenannten “Jenseits”,
denn es gibt nur einen.

Therefore, one spirit could never dominate another,
either here or in the so-called “hereafter” because there
is only one.

SPIRITUALISMUS, wie er allgemein bekannt ist, ist
eine Phase des Spiritismus. Konkret heißt das, dass ein
verstorbener Geist einen lebenden Sterblichen beeinflussen kann.

SPIRITUALISM, as it is generally known, is a phase
of spiritism. Specifically, it claims that a departed spirit
can influence a living mortal.

Das Argument gegen diesen falschen Glauben ist das
gleiche wie im Falle des Spiritismus.

The argument against this false belief is the same as in
the case of spiritism.
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The one Spirit governs all. But nothing can govern
Spirit. Spiritism and spiritualism, when reversed, declare the oneness and allness of Spirit.

Der eine Geist regiert alles. Aber nichts kann den Geist
regieren. Spiritismus und Spiritualismus, wenn sie umgekehrt werden, erklären die Einheit und Allheit des
Geistes.

AGNOSTICISM is the belief that the existence of God
and man, including the universe, is unknowable, therefore open to doubt.

AGNOSTISMUS ist der Glaube, dass die Existenz
von Gott und dem Menschen, einschließlich des Universums, unkenntlich ist, daher offen für Zweifel.

The fallacy of such a belief lies in the fact that unless
there first exists that which is doubted, it cannot be
doubted.

Der Irrtum eines solchen Glaubens liegt in der Tatsache, dass man nicht zweifeln kann, wenn es das Zweifelhafte nicht zuerst gibt.
Das bewusste Wesen kann nicht sein, es sei denn, es
gibt zuerst das, zu dem es gehört.

Conscious being cannot be, unless there is first that to
which it is being.

Dann ist allein die Tatsache, dass es Zweifel oder Fragen gibt, die Antwort auf Agnostizismus. Es muss sowohl die Wirkung als auch diejenige, die sie verursacht
hat, die Frage und diejenige, die die Frage verursacht
hat, geben. Das eine impliziert das andere.

Then the very fact of the existence of doubt, or question, is the answer to agnosticism. There must be both
effect and that which caused it, the question and that
which caused the question. The one implies the other.

Gott muss es sein, sonst könnte es keine Zweifel an
seinem Wesen geben. Deshalb versichert sein Wesen die
Kontinuität des Zweifels oder der Agnostizismus.

God must be, or there could be no question about His
being. Therefore, His very being insures the continuity
of the doubt or Agnosticism.

Falscher Agnostizismus ist die Verneinung der Gewährleistung dieser Kontinuität.

False agnosticism is the negation of the assurance of
this continuity.

Umgekehrt erklärt sie die vollständige Erkenntnis und
Verständlichkeit von Gott und dem Menschen. “Sei still
und weiß, dass ich Gott bin.”261

Reversed, it declares the complete knowableness and
comprehensibility of God and man. “Be still, and know
that I am God.”261

ATHEISMUS ist die Behauptung eines positiven Unglaubens an die Wirklichkeit Gottes.

ATHEISM is the assertion of a positive disbelief in the
reality of God.

Die Behauptung wäre unmöglich, wenn es nicht jemanden gäbe, der sie geltend macht.

The assertion would be impossible unless there were
some one to assert it.

Selbst der bekennende Atheist erhebt sich nicht ganz
so weit, dass er glaubt, selbst erschaffen zu sein. Also
schreibt er seinen Ursprung einer Art Ursache zu, die
jedoch unwürdig ist. Er kann sogar erklären, dass er sich
aus dem primitiven Protoplasma entwickelt hat.

Even the professed atheist does not quite rise to the
point of believing himself to be self-created. So he ascribes his origin to some sort of cause, however ignoble.
He may even declare that he has evolved from primitive
protoplasm.

Aber schließlich wird er mit der Frage konfrontiert:
Wer hat Protoplasma geschaffen?
Ursache ist. Selbst der Atheismus ist gezwungen, dies
anzuerkennen.

But finally he is confronted with the question: Who
created protoplasm?
Cause is. Even atheism is forced to acknowledge this.

Keine Vagabunden des menschlichen Glaubens können die Ursache zerstören. Deine eigene Identität erklärt
sie für immer.

No vagaries of human belief can destroy cause. Your
own identity forever declares it.

Es kann keine Wirkung ohne Grund geben. Wirkung
ist die eigentliche Definition der Ursache.

There can be no effect without cause. Effect is the actual definition of cause.

Die Christliche Wissenschaft zeigt, was Ursache ist,
und beweist, dass sowohl Ursache als auch Wirkung
ewig sind.

Christian Science shows what cause is, and proves that
both cause and effect are eternal.
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Atheism is merely the negation or denial of the eternality of good.

Atheismus ist lediglich die Verneinung oder Verleugnung der Ewigkeit des Guten.

Reversed, it proclaims the allness of God, now and
forever.

Umgekehrt verkündet es die Allheit Gottes, jetzt und
für immer.

THEOSOPHY, reduced to its simplest term, is a belief
that life is attained by a process of repeated deaths.

THEOSOPHIE, auf den einfachsten Begriff reduziert,
ist der Glaube, dass das Leben durch einen Prozess wiederholter Todesfälle erreicht wird.

Were this true, the Scriptures could not be fulfilled,
since there would be no end of dying. Dying would continue throughout eternity.

Wäre dies wahr, könnte die Schrift nicht erfüllt werden, da es kein Ende des Sterbens geben würde. Das
Sterben würde bis in alle Ewigkeit andauern.

The theory that the mortal dies, only to be reincarnated, that he may further work out the problem of evil,
would declare infinite death necessary. This is manifestly a self-defeating argument.

Die Theorie, dass der Sterbliche stirbt, nur um wiedergeboren zu werden, damit er das Problem des Bösen
weiter ausarbeiten kann, würde den unendlichen Tod für
notwendig erklären. Dies ist offensichtlich ein selbstzerstörerisches Argument.

Malicious mind, under the guise of good, lures its victim on to expect death, and more abundant death. “The
thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they
might have it more abundantly.”262

Das bösartige Gemüt, unter dem Deckmantel des
Guten, lockt sein Opfer an, den Tod und den reichlicheren Tod zu erwarten. “Der Dieb kommt nicht, sondern
um zu stehlen, zu töten und zu zerstören; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in größerem
Umfang haben.”262

Truth is perpetual death to error. This was demonstrated in its completeness by the resurrection and the
ascension, which spelled death to the belief of death.

Wahrheit ist der ewige Tod für Irrtum. Dies zeigte sich
in seiner Vollkommenheit durch die Auferstehung und
den Himmelfahrt, die den Tod für den Glauben an den
Tod bedeuteten.

Jesus died to error and so lived to Truth. He thus
showed forth the very reverse of false theosophy.

Jesus starb an Irrtum und lebte so in der Wahrheit. Er
zeigte damit die Umkehrung der falschen Theosophie.

To “die daily,”263 as Paul used the term, is the truth
about which theosophy is the negation.

“Täglich zu sterben”263, wie Paulus den Begriff benutzte, ist die Wahrheit, über die die Theosophie die
Verneinung ist.

SOOTHSAYING is the Biblical word for the belief
that something intervenes between God and man,
namely, the soothsayer.

WAHRSAGEREI ist das biblische Wort für den Glauben, dass etwas zwischen Gott und dem Menschen einwirkt, nämlich der Wahrsager.

Isaiah said, “When they shall say unto you, Seek unto
them that have familiar spirits, and unto wizards that
peep, and that mutter: should not a people seek unto
their God?”264

Jesaja sprach: “Wenn sie zu euch sagen werden: Sucht
zu denen, die vertraute Geister haben, und zu Zauberern,
die schauen und murmeln; sollte nicht ein Volk nach
ihrem Gott suchen?”264

With one Spirit, infinite intelligence, guiding and directing its own idea, there is nothing else left. There are
no “familiar spirits” or “wizards” to give false advice.

Mit einem Geist, unendlicher Intelligenz, die ihre eigene Idee leitet und steuert, gibt es nichts anderes mehr.
Es gibt keine “vertrauten Geister” oder “Zauberer”, die
falsche Ratschläge geben.

262

262

263

263

Joh 10: 10
1 Kor 15: 31
264
Isa. 8: 19

John 10: 10
1 Cor. 15: 31
264
Isa. 8: 19

136

FORTUNE TELLING, CARD READING, and
CRYSTAL GAZING are all phases of soothsaying.

WAHRSAGEN, KARTENLEGEN UND KRISTALLKUGELN sind alle Phasen des Wahrsagens.

Each claims to usurp the place of the one intelligence
and act as a go-between. Each denies that man, as the
idea of God, is directly enlightened and controlled by
God, and that he is the very activity of God at all
times.

Sie alle behaupten, den Platz der einen Intelligenz einzunehmen und als Vermittler zu fungieren. Sie alle leugnen, dass der Mensch als Idee Gottes direkt von Gott
erleuchtet und kontrolliert wird und dass er zu jeder Zeit
die eigentliche Tätigkeit Gottes ist.

God’s government and control of man are supreme
and infinite, needing no human assistance.

Gottes Regierung und Kontrolle des Menschen sind
überragend und unendlich und bedürfen keiner menschlichen Hilfe.

ESOTERIC MAGIC simply means secret or unseen
influence; sorcery; necromancy.

ESOTERISCHE MAGIE bedeutet einfach geheimer
oder unsichtbarer Einfluss; Zauberei; Geisterbeschwörung; Totenbeschwörung.

Embraced in this category are the so-called magical
practices of the natives of India, the Hawaiian Islands,
Africa, and other regions inhabited by aborigines.

In dieser Kategorie werden die so genannten magischen Praktiken der Ureinwohner Indiens, der hawaiianischen Inseln, Afrikas und anderer von Urvölkern
bewohnter Regionen zusammengefasst.

All are based on the supposition that one mind can
influence another mind, either for good or for evil – a
premise which you have already proved impossible.

Alle basieren auf der Annahme, dass ein Geist einen
anderen Geist beeinflussen kann, entweder zum Guten
oder zum Bösen - eine Prämisse, die du bereits als unmöglich erwiesen hast.

There is nothing secret about Mind. Like intelligence, it is open and free to one and all.

Es gibt nichts Geheimnisvolles über Gemüt. Wie die
Intelligenz ist es offen und frei für einen und alle.

It is unknown only to that which is not one with it:
to materiality.

Es ist nur dem unbekannt, das nicht eins ist mit ihm:
der Materialität.

To itself and its idea it is always revealed. Mind is
all-knowing and all-knowable. Materiality, in its essence, is evil mentality calling itself superfine mind.
Knowing this, you cannot be deceived. All that Mind
knows and has, you know and have. Mrs. Eddy sums
up all these beliefs of malicious mind tersely and accurately: “Surely the people of the Occident know that
esoteric magic and Oriental barbarisms will neither
flavor Christianity nor advance health and length of
days.”265

Sich selbst und seiner Idee gegenüber wird es immer
offenbart. Gemüt ist allwissend und voll erfassbar. Materialität ist in ihrer Essenz eine böse Mentalität, die sich
selbst als feinstoffliches Gemüt bezeichnet. Wenn man
das weiß, kann man nicht getäuscht werden. Alles, was
Gemüt weiß und hat, weißt und hast du. Mrs. Eddy fasst
all diese Überzeugungen über bösartiges Gemüt kurz
und bündig zusammen: “Sicherlich wissen die Menschen im Abendland, dass esoterische Magie und orientalische Barbarei weder das Christentum würzen
noch die Gesundheit und die Dauer der Tage verbessern
werden.”265

FATALISM is the false doctrine that every event is
predestined and inevitable, and that a predestined fate
will overtake man in spite of anything he can do to
avert it.

FATALISMUS ist die falsche Lehre, dass jedes Ereignis vorherbestimmt und unvermeidlich ist und dass ein
vorherbestimmtes Schicksal den Menschen überholen
wird, trotz allem, was er tun kann, um es abzuwenden.

It is true that the fate of man is settled. As the activity
of God, his fate is eternal Life, infinite harmony, and
perfect joy.

Es ist wahr, dass das Schicksal des Menschen entschieden ist. Als die Tätigkeit Gottes ist sein Schicksal das
ewige Leben, die unendliche Harmonie und die vollkommene Freude.

The belief that man’s fate is the exact reverse of this,
that it must culminate in death, is the negation which
must be reversed to allow the truth to show forth.
265

Der Glaube, dass das Schicksal des Menschen genau
das Gegenteil davon ist, dass es mit dem Tod enden
muss, ist die Verneinung, die umgekehrt werden muss,
damit die Wahrheit sichtbar wird.
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True fatalism is the understanding of man’s destiny,
his eternal oneness with Principle.

Der wahre Fatalismus ist das Verständnis der Bestimmung des Menschen, seine ewige Einheit mit dem Prinzip.

PALMISTRY declares that the contour and lines of the
hand have something to do with the length of life and
with the eccentricities of the mortal.

HANDLESEN erklärt, dass die Kontur und die Linien
der Hand etwas mit der Lebensdauer und den Eigenheiten des Sterblichen zu tun haben.

Have you not established the impossibility of the belief
that one effect can control what appears as another effect? Then how could the hand of the mortal control
him? Is not all control vested in cause?

Hast du nicht die Unmöglichkeit des Glaubens festgestellt, dass eine Wirkung das, was als eine andere Wirkung erscheint, kontrollieren kann? Wie konnte dann
die Hand des Sterblichen ihn kontrollieren? Wird nicht
alle Kontrolle auf Grund von Ursachen ausgeübt?

The truth about palmistry is that the hand of Mind’s
outlining is the activity of Mind.

Die Wahrheit über die Handlesekunst ist, dass die
Hand die Gemüt zeichnet die Aktivität von Gemüt ist.

The suppositional opposite of this activity is the activity of malicious mind, that needs to be reversed, in order
to discover the true Palmistry.

Das mutmaßliche Gegenteil dieser Tätigkeit ist die Tätigkeit des bösartigen Gemüts, die umgekehrt werden
muss, um das wahre Handlesen zu entdecken.

PHRENOLOGY is the pseudo-science that says that
the shape of the head declares the character, intelligence
and ability of the mortal.

PHRENOLOGIE ist die Pseudowissenschaft, die besagt, dass die Form des Kopfes den Charakter, die Intelligenz und die Fähigkeit des Sterblichen erklärt.
Der Kopf des Gemüts, “das Universum, einschließlich
des Menschen”266, bezeugt die unendliche Intelligenz,
Vollkommenheit und Weisheit des Gemüts.

The head of Mind, “the universe, including man,”266
testifies to the infinite intelligence, perfection and wisdom of Mind.

Nichts kann diese Weisheit stören. Alles Sein verkündet es. Das angenommene Gegenteil dieser einen unendlichen Weisheit, die endliche Weisheit genannt wird
und von einer Kontur der Materie abhängig ist, zeigt,
wenn sie umgekehrt wird, die Gegenwart Gottes als
alles, was es zur Phrenologie gibt.

Nothing can interfere with this wisdom. All being declares it. The suppositional opposite of this one infinite
wisdom, called finite wisdom and dependent upon a
contour of matter, shows, when reversed, the presence
of God as all there is to phrenology.

PHYSIOGNOMIE würde ebenfalls den Charakter des
Sterblichen durch die Umrisse seiner Gesichtszüge offenbaren.

PHYSIOGNOMY, likewise, would reveal the character of the mortal by the outline of his features.

Das Gesicht, das das Gesicht des Gemüts ist, erklärt
die Herrlichkeit des Gemüts. Es zeigt die Schönheit,
Lieblichkeit und Lebendigkeit des Gemüts.

The face, that is Mind’s face, does declare the glory of
Mind. It shows forth the beauty, loveliness and animation of Mind.

“Was mich betrifft, so will ich dein Angesicht in Gerechtigkeit sehen. Ich werde zufrieden sein, wenn ich
erwache, mit deinem Ebenbild.”267

“As for me, I will behold thy face in righteousness: I
shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.”267
Understanding God as the one Physiognomist, destroys the false sense or negation of physiognomy.

Gott als den einen Physiognom zu verstehen, zerstört
den falschen Sinn oder die Verneinung der Physiognomie.

NUMEROLOGY is the assumption that man is governed and controlled by numbers.

NUMEROLOGIE ist die Annahme, dass der Mensch
von Zahlen regiert und kontrolliert wird.

The Bible is full of numbers, which stand as symbols
for Mind, but never for the negation or suppositional
opposite.

Die Bibel ist voll von Zahlen, die als Symbole für
Gemüt stehen, aber nie für die Verneinung oder das
mutmassliche Gegenteil.
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Numbers, like all else, declare the omnipresence of intelligence; but they cannot be reversed to declare the negation.

Zahlen, wie alles andere auch, erklären die Allgegenwart der Intelligenz; aber sie können nicht umgekehrt
werden, um die Verneinung darzulegen.

Numerology, in its true sense is Mind defining itself
as number. It declared the presence, reality and permanency of Mind, omnipotent and omnipresent good.

Numerologie, im wahrsten Sinne des Wortes ist
Gemüt, das sich selbst als Zahl definiert. Es erklärte die
Gegenwart, Wirklichkeit und Dauerhaftigkeit des Gemüts, des allmächtigen und allgegenwärtigen Guten.

DESTINY, like fatalism, would teach that the life of
mortal man is predestined to take a certain course, regardless of his efforts to change it.

SCHICKSAL, wie der Fatalismus, würde lehren, dass
das Leben des sterblichen Menschen vorbestimmt ist,
einen bestimmten Kurs einzuschlagen, unabhängig von
seinen Bemühungen, ihn zu ändern.

Destiny was formerly accepted as a religious belief,
and was interpreted as predestination and foreordination. This belief maintained that what was predestined
and foreordained would inevitably come to pass.

Schicksal wurde früher als religiöser Glaube akzeptiert
und als Vorbestimmung und Vorhersehung interpretiert.
Dieser Glaube behauptete, dass das, was vorherbestimmt und vorausgesagt war, unweigerlich eintreten
würde.

Man, as the activity of God, is destined to all good and
cannot be deprived of this destiny.

Der Mensch als Wirken Gottes ist zu allem Guten bestimmt und kann dieser Bestimmung nicht beraubt werden.

Good is his law of destiny; and this truth is the reversal
of every false sense.

Das Gute ist sein Gesetz der Bestimmung; und diese
Wahrheit ist die Umkehrung jedes falschen Sinnes.

One could go on indefinitely, defining terms and showing them all, in their true sense, to mean oneness and
perfection of Mind and its idea. But the analysis of these
few, chosen from a limitless variety, makes clear how
important it is to understand words in their true sense,
and to interpret rightly all that presents itself - to “pray
without ceasing.”

Man könnte unbegrenzt weitermachen, Begriffe definieren und sie alle, in ihrem wahren Sinne, zeigen, um
Einheit und Vervollkommnung des Gemüts und seiner
Idee zu deuten. Aber die Analyse dieser wenigen, die
aus einer grenzenlosen Vielfalt ausgewählt wurden,
macht deutlich, wie wichtig es ist, Worte in ihrem wahren Sinn zu verstehen und alles, was sich präsentiert,
richtig zu interpretieren - zu “beten ohne Unterlass”.

Jesus’ command to “Agree with thine adversary
quickly,”268 means to reverse the false sense quickly before you accept it.

Jesu Befehl, “Vertrage dich mit deinem Widersacher
sogleich”268, bedeutet, den falschen Sinn schnell umzukehren, bevor du ihn annimmst.

When you thus “agree,” you instantly see the one Mind
as All-in-all, and that every word declares this allness.

Wenn du also “zustimmst”, siehst du sofort das eine
Gemüt als Alles-in-allem, und dass jedes Wort diese Allheit erklärt.

This spiritual activity of thought is the true meaning
of Elias, as defined by Mrs. Eddy, “Prophecy; spiritual
evidence opposed to material sense; Christian Science,
with which can be discerned the spiritual fact of whatever the material senses behold; the basis of immortality.”269

Diese spirituelle Tätigkeit des Denkens ist die wahre
Bedeutung von Elias, wie sie von Mrs. Eddy definiert
wurde: “Prophetie; spirituelle Beweise gegen den materiellen Sinn; Christliche Wissenschaft, mit der man die
spirituelle Tatsache dessen erkennen kann, was die materiellen Sinne sehen; die Grundlage der Unsterblichkeit”269.

This once again translates material belief, matter, “into
its original language, which is Mind, and gives the spiritual instead of the material signification.”270

Dies übersetzt erneut den materiellen Glauben, die
Materie, “in ihre ursprüngliche Sprache, die Gemüt ist,
und gibt statt der materiellen die geistige Bedeutung.”270.
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As you take every word back to Mind, you there find
its true meaning. This is the only way in which “ye shall
know the truth, and the truth shall make you free.”271

Wenn du jedes Wort zurück zum Gemüt nimmst, findest du dort seine wahre Bedeutung. Nur so wirst du
“die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird dich frei
machen”271.

ChApter VII

kApIteL VII

Subdivisions of malicious mind

Unterteilungen des bösartigen Gemüts

Christian Science has been attacked with every vicious
invective, for its teaching in regard to animal magnetism. It has been criticized more on this score, perhaps, than on any other.

Die Christliche Wissenschaft wurde mit jeder bösartigen Beschimpfung angegriffen, wegen ihrer Lehre über
den tierischen Magnetismus. In dieser Hinsicht wurde
sie vielleicht mehr kritisiert als in jeder anderen.

Ignorance has laughed at the idea that mental influence
could affect any one. It has called malicious animal
magnetism the new devil of the Christian Scientist.

Unwissenheit hat über die Idee gelacht, dass geistiger
Einfluss jeden Einzelnen beeinflussen könnte. Sie hat
den bösartigen tierischen Magnetismus den neuen Teufel des Christlichen Wissenschaftlers genannt.

But is not this derision exactly what one should expect
from ignorance?

Aber ist dieser Hohn nicht genau das, was man von der
Unwissenheit erwarten sollte?

How else could evil hope to protect itself from the inevitable destruction that must follow the intelligent uncovering of that which evil - malicious mental
malpractice - really is?

Wie sonst könnte das Böse hoffen, sich vor der unvermeidlichen Zerstörung zu schützen, die der intelligenten
Aufdeckung dessen folgen muss, was das Böse - bösartige mentale Fehlverhalten - wirklich ist?

Der aktuelle Trend

The present trend

Doch ist nicht jede neue Theorie, die durch die so genannte materielle Wissenschaft, die Zerstörung der Materie als solche und die Inthronisierung des Geistes als
Ganzes vorangetrieben wird?

Yet is not every new theory, advanced by so called material science, the destruction of matter, as such, and the
enthroning of Mind as all?
Sir James Jeans, on page 296 of “The New Background of Science” says:

Sir James Jeans, auf Seite 296 von “The New Background of Science” sagt:

“To this present day science adds that, at the farthest
point she has so far reached, much, and possibly all, that
was not mental has disappeared, and nothing new has
come in that was not mental.”

“Bis heute fügt die Wissenschaft hinzu, dass an dem
weitesten Punkt, den sie bisher erreicht hat, viel, und
möglicherweise alles, was nicht mental war, verschwunden ist, und nichts Neues ist eingetreten, was nicht mental war.”

Is not material science, then, proving that mentality is
all that is ever being dealt with, and that this is true, regardless of the appearance, whether called common
matter or mind?

Ist es also nicht die materielle Wissenschaft, die beweist, dass die Mentalität alles ist, was jemals behandelt
wird, und dass dies wahr ist, unabhängig vom Aussehen,
ob es sich nun um gewöhnliche Materie oder Gemüt
handelt?

In view of this, let us consider how this mind appears
and what its subdivisions are.

In Anbetracht dessen sollten wir überlegen, wie dieses
Gemüt aussieht und was seine Unterteilungen sind.
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The channels of good and their denial

Die Kanäle des Guten und ihre
Verleugnung

Accepting the deductions that have been worked out
this far, in this class, we find that the two channels
through which God, the one Mind, becomes known
are Christ, or Christianity, and Christian Science.

Wenn wir die Schlussfolgerungen akzeptieren, die so
weit ausgearbeitet wurden, stellen wir in dieser Klasse
fest, dass die beiden Kanäle, durch die Gott, das eine
Gemüt, bekannt wird, Christus oder das Christentum
und die Christliche Wissenschaft sind.

In the appearing of God, He is seen and understood,
first: personally, as Christ Jesus (“he that hath seen
me, hath seen the Father”272): and second: impersonally, as Science and Health, which is the scientific
explanation of the Life demonstrated by Christ Jesus.

In der Erscheinung Gottes wird er gesehen und verstanden, erstens: persönlich als Christus Jesus (“Wer
mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen”272); und
zweitens: unpersönlich als Wissenschaft und Gesundheit, was die wissenschaftliche Erklärung für das Leben
ist, das von Christus Jesus gezeigt wird.

Malicious mind, being the negative or suppositional
opposite of divine Mind, is the denial of this appearing
of God as Christ and Christian Science. This denial is
all there is to matter and so-called material mentality.

Bösartiges Gemüt, das das negative oder mutmaßliche
Gegenteil des göttlichen Gemüts ist, ist die Leugnung
dieser Erscheinung Gottes als Christus und die Christliche Wissenschaft. Diese Verleugnung ist alles, was es
zur Materie und zur sogenannten materiellen Mentalität
gibt.

Evil in the realm of materiality
Malicious mind, in its crudest and most common
form as matter, first appears as nonintelligent, lifeless,
inanimate and harmless. On the surface, it does not
show its real nature as malicious mind.

Böses im Reich der Materialität
Bösartiges Gemüt, in seiner rohesten und häufigsten
Form als Materie, erscheint zunächst als nicht intelligent, leblos, unbelebt und harmlos. Auf der Oberfläche
zeigt es seine wahre Natur nicht als bösartiges Gemüt.

Second, we find it appearing in more animate form
as the good mortal, but still seemingly harmless.

Zweitens finden wir es in belebterer Form als den
guten Sterblichen, aber immer noch scheinbar harmlos.

In its form as a good mortal, there is little to indicate
the true nature of malicious mind, except the fact that
the good mortal always operates from the standpoint
of material good now, and future good that is to be attained through the process of dying.

In seiner Form als guter Sterblicher gibt es wenig, um
auf die wahre Natur des bösartigen Gemüts hinzuweisen, außer der Tatsache, dass der gute Sterbliche immer
vom Standpunkt des materiellen Guten jetzt und des zukünftigen Guten arbeitet, das durch den Prozess des
Sterbens erreicht werden soll.

The “good” mortal chooses between his own finite
sense of good and a supposed actual evil.

Der “gute” Sterbliche wählt zwischen seinem eigenen
endlichen Sinn für Gut und einem vermeintlichen tatsächlichen Bösen.

Believing death to be inevitable the “good” mortal
devotes much time and thought to preparation for that
state, with its imaginary reward, despite Jesus’ teaching, “I am come that they might have life, and that
they might have it more abundantly.”273

Da der “gute” Sterbliche den Tod für unvermeidlich
hält, widmet er viel Zeit und denkt an die Vorbereitung
auf diesen Zustand mit seiner imaginären Belohnung,
trotz der Lehre Jesu: “Ich bin gekommen, damit sie das
Leben haben, und damit sie es reicher haben”273.

Third, this malicious mind boldly comes out as bad
mortal, imbued with criminal instincts, one who deliberately attempts to kill through material means.
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Drittens, dieses bösartige Gemüt erweist sich mutig als
schlechter Sterblicher, durchdrungen von kriminellen
Instinkten, der bewusst versucht, mit materiellen Mitteln zu töten.
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The supreme illustration of this is the crucifixion of
Jesus.

Das höchste Beispiel dafür ist die Kreuzigung Jesu.
Der bewusste Versuch, mit materiellen Mitteln zu
töten, ist die letzte Phase des Auftretens des bösartigen
Gemüts unter dem Deckmantel der Materie.

Deliberate effort to kill through material means is the
last phase of malicious mind’s appearing under the guise
of matter.

Es gibt nichts mehr zu tun, was bösartiges Gemüt tun
kann oder was es als Materie tun kann.

There is nothing more for malicious mind to do or that
it can do as matter.

Diese drei Phasen, (1) Materie an sich, (2) der gute
Sterbliche, (3) der schlechte Sterbliche, stellen das mutmaßliche Gegenteil oder die Verneinung dessen dar, was
Christus Jesus, die Aktivität des göttlichen Gemüts, persönlich darstellt.

These three phases, (1) matter, per se, (2) the good
mortal, (3) the bad mortal, represent the suppositional
opposite or negation of what Christ Jesus, the activity
of divine Mind, personally represents.

Jesus erlebte und erhob sich über die bösartigste Form
der Brutalität im Reich der Materie.

Jesus experienced, and rose above, the most vicious
form of brutality in the realm of matter.

Böses im Reich der Mentalität
Der vierte Schritt in der Analyse des bösartigen Gemüts ist sein Erscheinen im Bereich der bösen Mentalität. Dies ist die Verneinung der Christlichen
Wissenschaft, die der Einsatz des reinen Gemüts ohne
persönlichen Begleiter ist.

Evil in the realm of mentality
The fourth step in the analysis of malicious mind is its
appearance in the realm of evil mentality. This is the negation of Christian Science which is the operation of
pure Mind without personal accompaniment.

Wir sind nun zu einem Verständnis des Bösen gekommen, indem wir nicht mehr unter dem Deckmantel der
Materie agieren, sondern als reine böse Mentalität.

We have now arrived at an understanding of evil as no
longer operating under the guise of matter at all, but operating as pure evil mentality.

In dieser Phase präsentiert sie sich zunächst wieder als
scheinbar harmlos; wie zum Beispiel das menschliche
Gemüt, das durch Mesmerismus, therapeutische Suggestion, die Neugeist-Bewegung, das Unterbewusstsein
und all die anderen Launen des mentalen Einflusses
heilt, basierend auf dem Glauben, dass ein Gemüt ein
anderes für immer beeinflussen kann.

In this phase, it again presents itself first as ostensibly
harmless; as, for instance, the human mind operating to
heal through mesmerism, therapeutic suggestion, New
Thought, the subconscious mind, and all the other vagaries of mental influence based on the belief that one
mind can influence another for good.

Wie die Christliche Wissenschaft festgestellt hat, ist
dies genau das Gegenteil des einen unendlichen Gemüts, das als reines Gemüt funktioniert, auch wenn es
als Idee erscheint, die alles korrigiert, was dem Guten
zuwiderläuft.

As diagnosed by Christian Science this is the exact opposite of the one infinite Mind, operating as pure Mind,
even though appearing as idea correcting everything
contrary to good.

Göttliches Gemüt erscheint nie als ein Gemüt, das ein
anderes kontrolliert, denn dies würde zwei Gemüter implizieren und so die Einheit und Allheit des Gemüts entthronen.

Divine Mind never appears as one mind controlling
another, for this would imply two minds, thus dethroning Mind’s oneness and allness.

Jede mentale Kontrolle, die auf dem Glauben vieler
Gemüter basiert, ist im Wesentlichen böse, so “gut” ihre
Ziele auch sein mögen.

All mental control, based upon the belief of minds
many, is essentially evil, however “good” its aims may
be.

Die fünfte und letzte Phase des bösartigen Gemüts
kommt als bewusste mentale Ermordung durch mentale
Suggestion allein, nicht mehr mit einem Glauben an die
Materie als Maske, hinter der man sich verstecken kann.
Dies wird als bösartige mentale Malpraxis bezeichnet Böses, das als falsche Praxis im Bereich der Mentalität
funktioniert.

The fifth and final phase of malicious mind comes as
deliberate mental assassination through mental suggestion alone, no longer using a belief of matter as a mask
behind which to hide. This is called malicious mental
malpractice - evil operating as wrong practice in the
realm of mentality.
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Jesus prophesied that evil, in the last days, would show
itself as Satan standing in the holy place, standing as the
very mental volition or mind of its victim.

Jesus prophezeite, dass das Böse in den letzten Tagen
sich als Satan zeigen würde, der an heiliger Stätte steht,
als der eigentliche mentale Wille oder Gemüt seines Opfers.

This last phase shows the true character of evil, malicious mind, in its sole purpose to produce death and annihilation, for all control means limitation, death.

Diese letzte Phase zeigt den wahren Charakter des
bösen, hinterhältigen Gemüts, in seinem einzigen
Zweck, Tod und Vernichtung zu erzeugen, für alle Kontrollmittel, die Einschränkung, Tod.

All evil one and the same

Alles Böse ein und dasselbe

But there is no difference, actually, between the first
phase, called matter, and the last, called malicious mental malpractice, or evil operating wholly mentally to
bring about the destruction of its victim.

Aber es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen
der ersten Phase, der sogenannten Materie, und der letzten, der sogenannten bösartigen mentalen Malpraxis,
oder dem Bösen, das ganz und gar mental operiert, um
die Zerstörung seines Opfers herbeizuführen.

Matter, on the surface, may seem to be something entirely apart from you and perfectly innocent and harmless. But, upon close examination, you realize that you
are aware of it only because it comes as consciousness
to you, and hence it appears as your very mentality.

Materie, oberflächlich betrachtet, mag etwas ganz anderes und völlig unschuldig und harmlos erscheinen.
Aber bei genauerer Betrachtung erkennst du, dass du dir
dessen nur bewusst bist, weil es dir als Bewusstsein erscheint, und daher erscheint es als deine eigentliche
Mentalität.

Coming as consciousness, what must its language be?
As your mind, your ego, the “I” of you, it says, I am
lifeless, actionless, harmless, inert. But it is the same
consciousness that comes to you as hypnotic suggestion
or malicious mental malpractice in its final form.

Als Bewusstsein kommend, was muss seine Sprache
sein?
Als dein Gemüt, dein Ego, das “ich” von dir, heißt es:
Ich bin leblos, handlungsunfähig, harmlos, träge. Aber
es ist das gleiche Bewusstsein, das zu dir kommt, als
hypnotische Suggestion oder bösartige mentale Malpraxis in seiner endgültigen Form.

For the malicious hypnotizer must suggest to his victim: I am mindless, actionless, etc., to accomplish his
purpose; and such suggestions, if accepted, achieve their
ultimate end the hypnotic illusion of death and annihilation.

Denn der bösartige Hypnotiseur muss seinem Opfer
suggerieren: Ich bin geistlos, handlungsfrei usw., um
seinen Zweck zu erfüllen; und solche Vorschläge, wenn
sie angenommen werden, erreichen ihr letztes Ziel, die
hypnotische Illusion von Tod und Vernichtung.

Matter and malicious mental malpractice are equally
evil because they are identical in nature both mental perceptions, both operating as consciousness.

Materie und böswillige mentale Malpraxis sind ebenso
böse, weil sie naturgemäss identisch sind mit beiden
mentalen Wahrnehmungen, die beide als Bewusstsein
funktionieren.

Understanding this , you can no more desire matter in
any form than you can desire evil mentality.

Wenn du das verstehst, kannst du nicht mehr Materie
in irgendeiner Form begehren als böse Mentalität.

Because you have found malicious mind as the one allmalicious mind, you realize that it must and does always
operate as the mind of the mortal.

Weil du das bösartige Gemüt als das einzige bösartige
Gemüt gefunden hast, erkennst du, dass es immer als
das Gemüt des Sterblichen funktionieren muss und tut.

It never comes as you but always as I; “I am lifeless, I
am mindless, I cannot think,” etc.

Es kommt nie wie du, sondern immer wie ich; “ich bin
leblos, ich bin geistlos, ich kann nicht denken”, etc.

Unless evil operated as “I” how could it operate as
your mind? Your mind operates as “I see; I feel; I
know;” and so on. To operate at all, evil must come as
this “I.”

Wenn das Böse nicht als “ich” fungierte, wie könnte
es dann als dein Gemüt fungieren? Dein Gemüt funktioniert wie “ich sehe; ich fühle; ich weiß” und so weiter. Um überhaupt zu wirken, muss das Böse als dieses
“ich” kommen.
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Then there is no difference whatsoever between one
manifestation of malicious mind and another.

Dann gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen
einer Manifestation von bösartigem Gemüt und einer
anderen.

Its manifestations appear on a rising scale from inanimate matter, to the good mortal; the bad mortal; ignorant
mental malpractitioner; and finally malicious mental
malpractice.

Seine Manifestationen erscheinen in zunehmendem
Maße von der unbelebten Materie zum guten Sterblichen; zum schlechten Sterblichen; zum ignoranten
mentalen Malpraktiker; und schließlich zum bösartigen
mentalen Malpraktiker.

But you are not deceived, because, as a metaphysician,
you know that these various manifestations are all one
and the same malicious mind.

Aber du lässt dich nicht täuschen, denn als Metaphysiker weißt du, dass diese verschiedenen Erscheinungsformen alle ein und dasselbe bösartige Gemüt sind.

In the light of Christian Science, all of these phases are
seen as the mere negation of divine Mind and its activity.

Im Lichte der Christlichen Wissenschaft werden alle
diese Phasen als die bloße Verneinung des göttlichen
Gemüts und seiner Aktivität angesehen.

By reversal, the omnipresence of good is actually declared.

Durch die Umkehrung wird die Allgegenwart des
Guten tatsächlich erklärt.

By denying good, the acknowledgment is made that
there is good to be denied.

Indem man Gutes leugnet, wird anerkannt, dass es
Gutes zu leugnen gibt.

A false suggestion of malicious mind may come to
one; “but if with the certainty of Science he knows that
an error of belief has not the power of Truth, and cannot, does not, produce the slightest effect, it has no
power over him. Thus a mental malpractitioner may
lose his power to harm by a false mental argument; for
it gives one opportunity to handle the error, and when
mastering it one gains in the rules of metaphysics, and
thereby learns more of its divine Principle.”274

Eine falsche Suggestion eines bösartigen Gemüts kann
zu einem werden; “ wenn der Mensch aber durch die
Wissenschaft sicher weiß, daß eine Irrtumsannahme
nicht die Macht der Wahrheit hat und deshalb nicht die
geringste Wirkung hervorbringen kann noch hervorbringt, dann hat der Irrtum keine Macht über ihn. Auf
diese Weise kann ein mentaler Malpraktiker seine Kraft,
durch falsche gedankliche Argumente zu schaden, verlieren, denn es gibt einem Gelegenheit, den Irrtum zu
handhaben, und wenn man ihn meistert, wächst man an
den Gesetzen der Metaphysik und erkennt dadurch mehr
von ihrem göttlichen Prinzip.”274
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ChApter VIII

kApIteL VIII

Essentials of right practice

Grundlagen der richtigen Praxis

Having established all that the true signifies, together
with all that is meant by the suppositional opposite or
negation, the next logical step in practice is to show how
the true or positive, with its pinions of understanding,
spontaneously translates the false or negative, thereby
leaving the positive as All-in-all.

Nachdem all das, was das Wahre bedeutet, zusammen
mit allem, was mit dem angenommenen Gegenteil oder
der Verneinung gemeint ist, festgestellt wurde, besteht
der nächste logische Schritt in der Praxis darin, zu zeigen, wie das Wahre oder Positive mit seinen Begriffen
des Verstehens spontan das Falsche oder Negative übersetzt und so das Positive als Alles-in-allem belässt.

The practice of Christian Science, like the practice of
any science that involves a principle, is concerned only
incidentally with the correcting of mistakes.

Die Praxis der Christlichen Wissenschaft, wie die Praxis jeder Wissenschaft, die ein Prinzip beinhaltet, befasst sich nur nebenbei mit der Korrektur von Fehlern.
So wie man in der Mathematik die Wissenschaft der
Zahlen studiert, ohne an die Korrektur von Problemen
zu denken, so studiert man in der Christlichen Wissenschaft die Wissenschaft des Seins, und nicht die Fehler,
als Krankheit, Sünde und Tod bezeichnet zu werden.
Die Christliche Wissenschaft ist die Wissenschaft des
Seins und muss so selbstlos und unpersönlich studiert
werden wie die Mathematik.

Just as in mathematics one studies the science of
numbers without a thought of correcting problems, so
in Christian Science one studies the Science of being,
and not the mistakes of so-called being designated as
sickness, sin and death. Christian Science is the Science
of being and must be studied as unselfishly and impersonally as mathematics. The understanding of Christian
Science, as of mathematics, results spontaneously in the
elimination of every mistake.

Das Verständnis der Christlichen Wissenschaft, wie
auch der Mathematik, führt spontan dazu, dass jeder
Fehler beseitigt wird.

In both cases the truth of that which is precludes the
possibility of the existence of anything unlike that which
is.

In beiden Fällen schließt die Wahrheit dessen, was ist,
die Möglichkeit der Existenz von etwas anderem aus,
als dem, was ist.

This fact brings tremendous freedom to thinking. It destroys the mesmeric belief that Christian Science is a
method of healing, and reveals it instead as the very
Science of being. The realization of this bends energy
in the right direction — that of gaining understanding.

Diese Tatsache bringt enorme Freiheit im Denken mit
sich. Es zerstört den mesmerischen Glauben, dass die
Christliche Wissenschaft eine Heilungsmethode ist, und
offenbart sie stattdessen als die Wissenschaft des Seins.
Die Verwirklichung dieser Erkenntnis neigt die Energie
in die richtige Richtung - die des Verstehens.
Salomo sagte: “Bei allem, was du verstehst.”275 Verstehen wird immer von Weisheit und Intelligenz begleitet, und die Praxis der Christlichen Wissenschaft ist die
Aktivität von Weisheit und Intelligenz.

Solomon said, “With all thy getting get understanding.”275 Understanding is invariably accompanied by
wisdom and intelligence, and Christian Science practice
is the activity of wisdom and intelligence.

Ausüber

Practitioner

Gott als Alles-in-Allem, der in sich selbst alles
umarmt, was mit Ursache und Wirkung gemeint ist,
muss notwendigerweise alles sein, was mit dem Begriff
Ausüber gemeint ist, und somit als der eine Ausübende.

God as All-in-all, embracing within Himself all that is
meant by cause and effect, must necessarily be all that
is meant by the term Practitioner, and therefore as the
one Practitioner.

Die Praxis dieses einen Ausübenden ist Sein Effekt,
Sein Mensch, die Idee Gottes.

The practice of this one Practitioner is His effect, His
man, the idea of God.

Praktizieren (ausüben) bedeutet, sich zu entfalten.

To practice is to show forth.
275
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In the practice of Christian Science, it is God, the one
Practitioner, that is shown forth.

In der Praxis der Christlichen Wissenschaft ist es Gott,
der eine Ausübende, der sich zeigt.

Having also established God as the one intelligence,
you find that this one intelligence must be the one
Practitioner.

Nachdem du auch Gott als die eine Intelligenz etabliert
hast, findest du, dass diese eine Intelligenz der eine Ausübende sein muss.
Weil Er die eine Intelligenz ist, umarmt Er alle, die
diese Intelligenz umarmt.

Because He is the one intelligence, He embraces all
that intelligence embraces.

Die akademischen Grade: A.B., D.D., M.D., D.C.L.,
und so weiter, benennen Phasen der Intelligenz; und
jeder, der Anspruch auf einen dieser akademischen
Grade hat, soll den Gegenstand verstehen, der durch die
Buchstaben impliziert wird.

The academic degrees: A.B., D.D., M.D., D.C.L.,
and so on, designate phases of intelligence; and any
one entitled to any of these degrees is supposed to understand the subject matter implied by the letters.

Die eine Intelligenz, die der einzige Ausübende ist,
muss in sein unendliches Verständnis das gesamte Verständnis einbeziehen, das durch diese Buchstaben symbolisiert wird.

The one intelligence, being the one Practitioner, must
include within His infinite understanding all the understanding symbolized by these letters.
Therefore, God is the one M.D. and includes within
Himself all there is to know about anatomy, physiology, ontology, hygiene, and so forth. There is nothing
hidden from or unrevealed to this infinite intelligence,
this one M.D. He understands all that is meant by
Doctor of Medicine.

Deshalb ist Gott der eine M.D. (Dr. med.) und beinhaltet in sich selbst alles, was es über Anatomie, Physiologie, Ontologie, Hygiene und so weiter zu wissen
gibt. Dieser unendlichen Intelligenz, diesem einen M.D.
(Dr. med.), ist nichts verborgen oder nicht offenbart. Er
versteht alles, was mit Doktor der Medizin gemeint ist.

Practice

Praxis bedeutet, sich zu zeigen; daher muss es die Darstellung oder Manifestation des einen Ausübenden sein.

Praxis

Practice means to show forth; hence it must be the
showing forth or manifestation of the one Practitioner.

Weil Gott der eine Ausübende ist, wird er in der vollkommenen Praxis, die seine Idee oder der Mensch ist,
erscheinen.

Because God is the one Practitioner, He is shown
forth in perfect practice, which is His idea, or man.

Jesus sagte über den wahren Menschen, die vollkommene Praxis Gottes: “Wer mich gesehen hat, hat den
Vater gesehen”276.

Jesus said of the true man, the perfect practice of
God, “he that hath seen me hath seen the Father.”276

Was auch immer Ausüber bedeutet, was Praxis bedeutet, was auch immer Mathematik ist, bedeutet, dass der
Mathematiker oder Ausdruck der Mathematik zeigen
muss. Mathematik kann nur so verstanden werden, wie
es der Mathematiker zeigt.

Whatever Practitioner means, that practice means,
just as whatever mathematics is, that the mathematician or expression of mathematics must show forth.
Mathematics can be known only as it is shown forth
by the mathematician.

So zeigt der Mensch, die Praxis Gottes, die Gegenwart
des einen Ausübenden, die Gesetze und Regeln dieses
Ausübenden. Auf keine andere Weise könnten diese Gesetze und Regeln bekannt sein.

So man, the practice of God, the presence of the one
Practitioner, shows forth, or demonstrates the laws and
rules of that Practitioner. In no other way could those
laws and rules be known.

“Das Prinzip der göttlichen Metaphysik ist Gott; die
Praxis der göttlichen Metaphysik ist die Nutzbarmachung der Macht der Wahrheit über den Irrtum; ihre
Regeln demonstrieren ihre Wissenschaft.”277

“The Principle of divine metaphysics is God; the
practice of divine metaphysics is the utilization of the
power of Truth over error; its rules demonstrate its
Science.”277
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Patient

Patient

The word patient, as used in Christian Science, does
not mean a sick man, a sick business, or a sick anything.

Das Wort Patient, wie es in der Christlichen Wissenschaft verwendet wird, bedeutet nicht einen kranken
Mann, ein krankgeschriebenes Unternehmen oder ein
krankes Ding.

A “sick” something is that appearance which is the
suppositional opposite of the fact. It is the negative
statement of the fact.

Ein “krankes” Etwas ist jene Erscheinung, die das angenommene Gegenteil der Tatsache ist. Es ist die negative Feststellung der Tatsache.

Defining “patient” in terms of the negative, you designate it as the false claim about something that is true.
By reversal, the true is discovered and is found to be
whole and permanent.

Wenn du “Patient” im Sinne des Negativen definierst,
bezeichnest du es als die falsche Behauptung über etwas
Wahres. Durch die Umkehrung wird das Wahre entdeckt
und als ganz und dauerhaft befunden.
Der spezifische Anspruch ist lediglich der Anschein,
den die Lüge annimmt, im Gegensatz zur Wahrheit oder
unsterblichen Tatsache. Der Patient ist also die falsche
Behauptung über das Sein.

The specific claim is merely the appearance which
the lie assumes, in contradistinction to the truth or immortal fact. The patient, then, is the false claim about
being.

Von diesem Standpunkt aus gesehen, wird der Patient
daher als das gesamte mutmaßliche Gegenteil von
Gemüt offenbart.

From this standpoint, therefore, the patient is revealed as the whole suppositional opposite of Mind.

Dieser Patient scheint alle Auswirkungen des Bösen
anzunehmen; die Verneinung der Vollkommenheit in
jeder Hinsicht; die sündigende und sterbende Person;
das scheiternde Geschäft; der Sturm; die Flut; all das ist
abnormal und verzerrt.

This patient appears as embracing all the ramifications of evil; the negation of perfection in every respect; the sinning and dying person; the failing
business; the storm; the flood; all that is abnormal and
distorted.

Aber, unabhängig von seinem Aussehen, ist der Patient
nur die Verneinung der Wahrheit. Durch die Verneinung
wird die Wahrheit tatsächlich verkündet, weil es zuerst
Wahrheit geben muss, bevor es eine Verneinung der
Wahrheit geben kann. “Die Umkehrung des Fehlers ist
wahr.”278

But, regardless of its appearance, the patient is but
the negation of Truth. By the negation, the Truth is actually proclaimed because there must first be Truth,
before there can be a negative of Truth. “The reverse
of error is true.”278

Das Verständnis davon befähigt einen, alle Erscheinungen des Bösen sofort unpersönlich zu machen und umzukehren, wodurch die ursprüngliche und unzerstörbare
Wahrheit hergestellt wird.

The understanding of this enables one instantly to
impersonalize all of evil’s appearances and to reverse
them, thereby establishing the original and indestructible truth.

Gebet
Ist das Gebet eine Bitte, oder ist es die Verwirklichung?

Prayer
Is prayer a petition, or is it realization?

Ist es das Flehen, oder ist es die spirituelle Unterscheidung dessen, was immer gegenwärtig ist?

Is it supplication, or is it the spiritual discernment of
what is always present?

Es konnte keine Bitte sein, denn der Mensch ist alles,
was Gott ist. “Mein Sohn,... alles, was mein ist, das ist
dein.”279

It could not be supplication, because man is all that
God is. “Son,... all that I have is thine.”279

Folglich ist das Gebet das richtige Wissen. Richtiges
Wissen, Intelligenz zu sein, ist Gemüt. Beten bedeutet
also, eins zu sein mit dem Gemüt - zu verstehen.

Consequently prayer is right knowing. Right knowing, being intelligence, is Mind. To pray, then, is to be
one with Mind - to understand.
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Jesus said, “When ye pray, use not vain repetitions, as
the heathen do: for they think that they shall be heard
for their much speaking.”280

Jesus sagte: “Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel
plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden
erhört, wenn sie viele Worte machen.”280
Worte als solche haben nichts mit dem Gebet zu tun.

Words, as such, have nothing to do with prayer.

Das Vaterunser ist keine Bitte. Es ist eine Erklärung
der Einheit des Gemüts und seiner Idee. “Nur wenn wir
uns über alle materielle Sinnlichkeit und Sünde erheben,
können wir das vom Himmel stammende Streben und
geistige Bewusstsein erreichen, auf das im Gebet des
Herrn hingewiesen wird und das die Kranken augenblicklich heilt.”281

The Lord’s Prayer is not a petition. It is a declaration
of the oneness of Mind and its idea. “Only as we rise
above all material sensuousness and sin, can we reach
the heaven-born aspiration and spiritual consciousness,
which is indicated in the Lord’s Prayer and which instantaneously heals the sick.”281
To think of prayer as a form of petition is to destroy
its efficacy. Supplication, instead of inspiring assurance,
encourages an attitude of blind faith.

Das Gebet als eine Form der Bitte zu betrachten, bedeutet, seine Wirksamkeit zu zerstören. Die Bitte ermutigt, anstatt die Sicherheit zu inspirieren, zu einer
Haltung des blinden Glaubens.

True prayer is the realization that that which is is all
that is. Thus it inspires confidence and power.

Wahres Gebet ist die Erkenntnis, dass das, was ist,
alles ist, was ist. So weckt es Vertrauen und Kraft.

To repeat Mrs. Eddy’s definition of prayer again,
“Prayer is the utilization of the love wherewith He loves
us....It makes new and scientific discoveries of God, of
His goodness and power. It shows us more clearly than
we saw before, what we already have and are; and most
of all, it shows us what God is.”282

Um die Definition des Gebets von Mrs. Eddy noch einmal zu wiederholen: “Durch das Gebet machen wir uns
die Liebe zunutze, mit der Er uns liebt... Es macht neue
und wissenschaftliche Entdeckungen von Gott, von Seiner Güte und Macht. Klarer, als wir dies zuvor erkannten, zeigt es uns, was wir schon haben und sind; vor
allem aber zeigt es uns, was Gott ist.”282

To pray understandingly, we must emulate Jesus,
“whose humble prayers were deep and conscientious
protests of Truth, — of man’s likeness to God and of
man’s unity with Truth and Love.”283

Um verständnisvoll zu beten, müssen wir Jesus nacheifern, “dessen demütige Gebete tiefe und gewissenhafte
Bezeugungen der Wahrheit waren — Bezeugungen der
Ähnlichkeit des Menschen mit Gott und der Einheit des
Menschen mit Wahrheit und Liebe.”283.

Treatment

Behandlung

To treat, in the dictionary definition, means to give; to
bestow; and treatment is the manner of treating; usage.

Behandeln bedeutet in der Definition des Wörterbuchs
geben, verleihen und behandeln (handhaben) ist die Art
der Behandlung, der Anwendung.

Because usage is the activity of Mind - the use to
which Mind puts itself, - the usage of Mind is treatment,
the utilization of Truth.

Denn die Nutzung ist die Aktivität des Gemüts - die
Nutzung, der sich das Gemüt stellt, - die Nutzung des
Gemüts ist die Behandlung, die Anwendung der Wahrheit.

God bestows upon man His entire being, hence man is
the utilization of Truth.

Gott schenkt dem Menschen Sein ganzes Wesen, daher
ist der Mensch die Anwendung der Wahrheit.

Treatment is but another name for man. This is corroborated in Science and Health by the statement, “God will
heal the sick through man, whenever man is governed
by God.”284

Behandlung ist nur ein anderer Name für den Menschen. Dies wird in Wissenschaft und Gesundheit durch
die Aussage bestätigt: “Gott wird die Kranken durch
den Menschen heilen, wann immer der Mensch von Gott
regiert wird”284.
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To paraphrase this quotation: God will heal the sick
through man, through the Christian Science treatment,
whenever treatment is understood, whenever reality is
comprehended.

Um dieses Zitat zu interpretieren: Gott wird die Kranken durch den Menschen heilen, durch die christlichwissenschaftliche Behandlung, wann immer die
Behandlung verstanden wird, wann immer die Wirklichkeit verstanden wird.

Therefore man, as this activity, this treatment of God,
cannot be mesmerized into harboring in thought any
doubt or question as to the power of Truth over all error,
or as to the efficacy of Christian Science under all circumstances, or as to the expectancy of the spontaneous
healing (disappearance) of all error.

Deshalb kann der Mensch, als diese Tätigkeit, diese
Behandlung Gottes, nicht dazu verleitet werden, in Gedanken jeden Zweifel oder jede Frage über die Macht
der Wahrheit über jeden Irrtum, über die Wirksamkeit
der Christlichen Wissenschaft unter allen Umständen
oder über die Erwartung der spontanen Heilung (Verschwinden) aller Irrtümer zu hegen.

He knows that his word as the word, presence, and
power of God is law; and he knows that it cannot and
does not return unto itself “void,”285 but accomplishes
that which is intended, and prospers in the thing whereto
it is sent.

Er weiß, dass sein Wort als Wort, Gegenwart und
Macht Gottes Gesetz ist; und er weiß, dass es nicht
“leer”285 zu sich selbst zurückkehren kann und will, sondern das, was beabsichtigt ist, erfüllt und in dem, wohin
es gesandt wird, gedeiht.

He knows that the whole of what is called Christian
Science healing is simply the manifestation of the
power, availability and sufficiency of Truth to abolish
error.

Er weiß, dass das Ganze, was als christlich-wissenschaftliche Heilung bezeichnet wird, einfach die Demonstration
der
Kraft,
Verfügbarkeit
und
Vollkommenheit der Wahrheit ist, um Fehler zu beseitigen.

He knows that there is no limit to his confidence and
faith in this power.

Er weiß, dass es für sein Vertrauen und seinen Glauben
an diese Macht keine Grenzen gibt.

He further knows that there is no mind to retard or reverse this treatment or bring about a belief of a law of
relapse, for the law of God is the law of progress, and
His law is final; there is no retrogression, for God alone
is Mind.

Er weiß weiter, dass es kein Gemüt gibt, das diese Behandlung verzögert oder rückgängig macht oder einen
Glauben an ein Gesetz des Rückfalls hervorruft, denn
das Gesetz Gottes ist das Gesetz des Fortschritts, und
Sein Gesetz ist endgültig; es gibt keine Rückschritte,
denn Gott allein ist Gemüt.

This realization is Christian Science treatment and it
never fails.

Diese Erkenntnis ist eine christlich-wissenschaftliche
Behandlung und scheitert nie.

Anatomie, Physiologie, Ontologie

Anatomy, physiology, ontology
Although these words have already been defined, in an
earlier chapter, the following will bear repetition. Anatomy refers to the formations of God, to that which appears as body, or man; physiology refers to the functions
of this body or man; and ontology refers to the being of
man.

Obwohl diese Wörter bereits definiert wurden, wird in
einem früheren Kapitel das Folgende wiederholt. Die
Anatomie bezieht sich auf die Formen Gottes, auf das,
was als Körper oder Mensch erscheint; die Physiologie
bezieht sich auf die Funktionen dieses Körpers oder
Menschen; und die Ontologie auf das Wesen des Menschen.

God knows His body, His man, His expression, from
the infinitesimal to the infinite. Therefore, He understands anatomy, which includes the truth about all that
the human mind calls the anatomy of the body.

Gott kennt Seinen Körper, Seinen Menschen, Seinen
Ausdruck, vom Kleinsten bis zum Unendlichen. Deshalb versteht er die Anatomie, die die Wahrheit über
alles beinhaltet, was das menschliche Gemüt die Anatomie des Körpers nennt.

The human mind’s sense of anatomy is the negation of
the anatomy of Mind.

Der Sinn des menschlichen Gemüts für Anatomie ist
die Verneinung der Anatomie des Gemüts.
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The physiological or functional activities of man are
the showing forth of God as the one Physiology.

Die physiologischen oder funktionellen Aktivitäten des
Menschen sind die Darstellung Gottes als der einen
Physiologie.

Ontology means the being or isness of God, that which
is the spirit of God, the man of Being. In other words,
ontology is the being of is, or the science or truth of
Being.

Ontologie bedeutet das Sein oder die Istheit Gottes,
das, was der Geist Gottes, der Mensch des Seins ist. Mit
anderen Worten, Ontologie ist das Wesen von ist oder
die Wissenschaft oder Wahrheit des Seins.

“Ontology is defined as ‘the science of the necessary
constituents and relations of all beings,’ and it underlies
all metaphysical practice.”286

“Ontologie ist definiert als ‘die Wissenschaft von den
notwendigen Bestandteilen und Beziehungen aller
Wesen’, und sie liegt jeder metaphysischen Praxis zugrunde.”286

Anatomy is the formation of is or the science of formation.

Anatomie ist die Formgebung von ist oder der Wissenschaft der Formgebung.

“Anatomy, when conceived of spiritually, is mental
self-knowledge.... This branch of study is indispensable
to the excision of error.”287

“Anatomie, wenn sie spirituell gedacht ist, ist geistige
Selbsterkenntnis... Dieser Studienzweig ist unerlässlich
für die Beseitigung von Fehlern.”287

Physiology is the function of is, or the science of function.

Physiologie ist die Funktion von ist oder die Wissenschaft von Funktion.

These three constitute completeness. They express the
understanding embodied in the letters “M.D.”

Diese drei Punkte stellen die Vollständigkeit dar. Sie
drücken das Verständnis aus, das in den Buchstaben
“M.D.” (Dr. med.) verkörpert ist.

Like the synonyms of God, which you have proved are
all interchangeable, so these three words, formation,
function, and being, are equally interchangeable and
embrace all that means the completeness of God, appearing as man.

Wie die Synonyme Gottes, die du bewiesen hast, alle
austauschbar sind, so sind auch diese drei Worte, Entstehung, Funktion und Sein, austauschbar und umfassen
alles, was die Vollkommenheit Gottes bedeutet und als
Mensch erscheinen.
DIAGNOSE Diagnose macht bekannt oder bringt das,
was ist, ans Licht.

DIAGNOSIS Diagnosis makes known or brings to
light that which is.

Nach der Definition von Materia medica entdeckt die
Diagnose die Fakten eines Falles und ermöglicht so die
Behebung des Problems.

According to the definition of materia medica, diagnosis discovers the facts of a case, thus making it possible
to correct the trouble.

In der Christlichen Wissenschaft ist die eine unendliche Intelligenz der eine Diagnostiker, vor dem nichts
verborgen ist.

In Christian Science, the one infinite intelligence is the
one diagnostician from which nothing is hidden.

Für unendliche Intelligenz gibt es keine heimtückischen, unbekannten oder nicht offenbarten Fakten oder
Ursachen.

To infinite intelligence there are no insidious, unknown, or unrevealed facts or causes.
Intelligence, being All-in-all, leaves nothing outside of
itself.

Intelligenz, als Alles-in-allem, belässt nichts außerhalb
von sich selbst.

To it, all is visible, just as to the scholarly mathematician, the science of mathematics is an open book.

Für sie ist alles sichtbar, so wie für den wissenschaftlichen Mathematiker die Mathematik ein offenes Buch
ist.

It is this quality of infinite intelligence, of infinite
Mind, that uncovers, unravels and corrects all mistakes,
whether in the science of numbers or in the Science of
being.

Es ist diese Eigenschaft der unendlichen Intelligenz,
des unendlichen Gemüts, die alle Fehler aufdeckt, entwirrt und korrigiert, sei es in der Wissenschaft der Zahlen oder in der Wissenschaft des Seins.
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To uncover, unravel and correct, is the threefold office of intelligence in all of its operations.

Aufzudecken, zu entwirren und zu korrigieren, ist das
dreifache Büro der Intelligenz in all seinen Operationen.

This it accomplishes by being itself the one infinite
presence.

Dies erreicht sie, indem sie selbst die eine unendliche
Gegenwart ist.

To use the illustration from mathematics, it is the omnipresence of two times two as four, which prohibits
the possibility of two times two as anything but four.

Um die Darstellung aus der Mathematik zu nutzen, ist
es die Allgegenwart von zwei mal zwei als vier, die die
Möglichkeit von zwei mal zwei als alles andere als vier
verbietet.

If “two-times-two-equals-four” could forsake its
post, any mistake about it could pass as correct.

Wenn “zwei mal zwei gleich vier” seinen Posten aufgeben könnte, könnte jeder Fehler darin als richtig gelten.

But because it can never forsake its post, your
knowledge that two times two is four enables you to
uncover and correct any falsity about it.

Aber weil es nie seinen Posten aufgeben kann, ermöglicht dir dein Wissen, dass zwei mal zwei vier ist, jede
Unwahrheit darüber aufzudecken und zu korrigieren.

The mathematician who expresses facts in terms of
mathematics, is the diagnostician of mathematics.

Der Mathematiker, der Fakten in Bezug auf die Mathematik ausdrückt, ist der Diagnostiker der Mathematik.

The ever-present truth of Being spontaneously detects and destroys whatever is unlike itself.

Die allgegenwärtige Wahrheit des Seins erkennt und
zerstört spontan, was anders ist als sich selbst.

The Christ or man expressing the one intelligence,
God, is the diagnostician of God; and nothing can escape his omnipresent vigilance.

Der Christus oder Mensch, der die eine Intelligenz,
Gott, ausdrückt, ist der Diagnostiker Gottes; und nichts
kann seiner allgegenwärtigen Wachsamkeit entgehen.

To him all is known. In the words of the Scriptures,
“There is nothing covered that shall not be revealed;
and hid, that shall not be known.”288

Ihm ist alles bekannt. In den Worten der Heiligen
Schrift heißt es: “Es gibt nichts, was nicht offenbart und
verborgen wird, was nicht bekannt sein wird”288.
Das Wissen um das Gute, nicht das Wissen um das
Böse, stellt eine ewige Wachsamkeit dar.

The knowing of good, not the knowing of evil, constitutes eternal vigilance.

Es ist die kritische Analyse des Denkens, die es zum
Ergebnis des Gemüts macht, das die wahre Analyse darstellt.

It is the critical analysis of thought finding it the product of Mind, that constitutes true dissection.

Die richtige Diagnose ist für die Praxis der Christlichen Wissenschaft ebenso notwendig wie für die Praxis
der Mathematik.

Correct diagnosis is as necessary to the practice of
Christian Science as it is to the practice of mathematics.

Als der Mensch, oder die Praxis dieses einen Praktizierenden, dieses einen Gemüts, weißt du alles, was notwendig ist, um über jeden Fall Bescheid zu wissen.

As the man, or practice of this one Practitioner, this
one Mind, you know everything that is necessary to
know about any case.

Nichts ist vor dir verborgen; deshalb ist dein Vertrauen
in deine Fähigkeit, den Fall erfolgreich zu handhaben,
unbegrenzt.

Nothing is hidden from you; therefore your confidence in your ability to handle the case successfully
is unbounded.

Der Patient, wie du entdeckt hast, ist die Verneinung
Gottes, die Verneinung des Gemüts. Diese Verneinung
nimmt den Anschein von etwas Falschem an. Sie kann
z.B. als kranke Person erscheinen.

The patient, as you have discovered, is the negation
of God, the negation of Mind. This negation takes on
the appearance of something that is wrong. It may appear, for instance, as a sick person.

Indem du die Verneinung umkehrst, findest du, dass
der Patient, als falsche Behauptung, verschwindet; und
der vollkommene Mensch, als die Gegenwart Gottes,
offenbart wird.

By reversing the negation, you find that the patient,
as a false claim disappears; and perfect man, as the
presence of God, stands revealed.
288
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Thus, through analysis, you have found prayer and
treatment to be man’s eternal communion or oneness
with God.

So hast du durch die Analyse festgestellt, dass Gebet
und Behandlung die ewige Gemeinschaft des Menschen
oder die Einheit mit Gott sind.

You have established anatomy, physiology, and ontology as the activities of God, appearing as action, or man.

Du hast Anatomie, Physiologie und Ontologie als die
Tätigkeiten Gottes etabliert, die als Handlung oder
Mensch erscheinen.

You have defined diagnosis as the clear discernment
of that which is, as distinguished from that which is not.

Du hast die Diagnose definiert als die klare Unterscheidung dessen, was ist, im Unterschied zu dem, was
nicht ist.

You always diagnose is not by showing it to be the negation of is.

Du diagnostizierst immer ist nicht, durch Darlegung
als Verneinung von ist.

In fact, is not is only is with not added to it.

Tatsächlich bedeutet ist nicht lediglich ist mit nicht
dazu gefügt.

This is just like adding zero, or nothing, to a column
of figures. The value remains the same.

Das ist wie das Hinzufügen von Null oder gar nichts
zu einer Spalte von Zahlen. Der Wert bleibt gleich.

So is remains is irrespective of the manner in which it
may be stated, whether ignorantly or intelligently.

Ist bleibt somit ist unabhänging von der Art in der es
dargestellt sein möge, entweder unwissend oder intelligent.

Any negative statement is merely the positive, or actual fact, referred to negatively, but this manner of
speaking about a fact does not change the nature of the
fact.

Jede negative Aussage ist lediglich die positive oder
tatsächliche Tatsache, die negativ erwähnt wird, aber
diese Art des Sprechens über eine Tatsache ändert nichts
an der Art der Tatsache.

Reversal becomes an automatic mental process when
it is seen that there are not two facts, two different actualities, but merely two statements, the negative and the
positive, about the one and only fact, is.

Die Umkehrung wird zu einem automatischen mentalen Prozess, wenn man sieht, dass es nicht zwei Fakten,
zwei verschiedene Wirklichkeiten gibt, sondern nur
zwei Aussagen, die negative und die positive, über die
eine und einzige Tatsache, ist.

Every case presents itself as an interpretation of God;
and if it appears as “through a glass, darkly,”289 as a negative, it can be made to show itself in its true light, by
reversal.

Jeder Fall stellt sich als eine Interpretation Gottes dar;
und wenn er als “durch ein Glas, dunkel”289, als Negativ
erscheint, kann er dazu gebracht werden, sich in seinem
wahren Licht zu zeigen, durch Umkehrung.

You know that a negative statement cannot be framed
except on the basis of a pre-existent truth. So the truth
can always reverse the lie.

Du weißt, dass eine negative Aussage nur auf der
Grundlage einer bereits existierenden Wahrheit formuliert werden kann. So kann die Wahrheit die Lüge
immer wieder rückgängig machen.

A lie, far from reversing the truth, does not alter it in
the slightest detail.

Eine Lüge, die weit davon entfernt ist, die Wahrheit
umzukehren, ändert sie nicht im Geringsten.

Therefore, what remains as true about a misstatement
is the truth itself.

Was also bei einer Falschaussage wahr bleibt, ist die
Wahrheit selbst.

The intelligent analysis of a misstatement leads directly to its correction and to its disappearance as a misstatement.

Die intelligente Analyse einer Falschaussage führt direkt zu ihrer Korrektur und zu ihrem Verschwinden als
Falschaussage.

Body is the simple declaration of truth which Mind
communicates to its idea. It is the interpretation of
health, the accomplishment and joy of living which
Mind bestows. Since it is identical with health, it precludes discord.
289

Körper ist die einfache Feststellung der Wahrheit, die
Gemüt mit seiner Idee mitteilt. Es ist die Deutung von
Gesundheit, die Erfüllung und Freude am Leben, die
Gemüt schenkt. Da es mit der Gesundheit identisch ist,
schließt es Zwietracht aus.
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Health is harmonious action, sustained by law. It is the
unchanging reality of God’s presence and purpose.

Gesundheit ist harmonisches Handeln, das durch das
Gesetz gestützt wird. Es ist die unveränderliche Wirklichkeit von Gottes Gegenwart und Bestimmung.

There is nothing that can oppose it or reverse it. It is
actual, affirmative.

Es gibt nichts, was ihr entgegenstehen oder sie umkehren könnte. Sie ist wirklich, bejahend.

As a negation, disease, or wrong action presupposes
the presence of right action, or health, which it contradicts.

Als Verneinung, setzt Krankheit oder falsche Handlung
das Vorhandensein von richtiger Handlung oder Gesundheit voraus, dem sie widerspricht.

Health is the indestructible reality, the unfailing truth
about the misstatement.

Gesundheit ist die unzerstörbare Wirklichkeit, die unfehlbare Wahrheit über die Falschaussage.

Disease is a negation, without power to declare itself
to be something. It has not one element to be feared, for
the truth which it misstates (but cannot alter) is already
consciously possessed.

Krankheit ist eine Verneinung, ohne die Macht, sich
als etwas zu deklarieren. Es gibt nicht ein Element, das
zu fürchten ist, denn die Wahrheit, die sie falsch angibt
(aber nicht ändern kann), ist bereits in bewusster Weise
vorhanden.

Disease is nothing that can appear, disappear or reappear.

Krankheit ist nichts, was erscheinen, verschwinden
oder wieder auftauchen kann.

Then there is no disease and nothing to be diseased.

Dann gibt es keine Krankheit und nichts, was krank
wäre.

A negative supposition of itself does not do one thing.
It has no existence, no precedent, no laws. You are not
responsible for its appearing. It arises from the truth,
automatically, by the law of opposites.

Eine negative Annahme von sich selbst tut nichts. Sie
hat keine Existenz, kein Vorbild, keine Gesetze. Du bist
nicht verantwortlich für ihr Erscheinen. Sie ergibt sich
aus der Wahrheit, automatisch, durch das Gesetz der Gegensätze.

You are entirely responsible, however, for its continued
acceptance.

Du bist jedoch voll verantwortlich für die weitere Zustimmung.

The only prestige it can have must come from you; but
you give it none, for you cannot accept a lie knowing it
to be such.

Das einzige Ansehen, das sie haben kann, muss von
dir kommen; aber du gibst ihr nichts, denn du kannst
keine Lüge akzeptieren, wenn du weißt, dass sie eine
solche ist.

To accept the negative as a separate reality from the
truth of which it is the negative, is the quintessence of
hypnotism. It produces the illusion of failure at every
point.

Das Negative als eine von der Wahrheit getrennte
Wirklichkeit zu akzeptieren, von der es das Negative ist,
ist die Quintessenz des Hypnotismus. Es erzeugt die Illusion des Scheiterns an jedem Punkt.

Consequently the acceptance of the negative, unreversed, is then “the beginning of sorrows.”290

Folglich ist die Annahme des Negativen, des Unerwarteten, dann “der Beginn der Sorgen”290.

You have absolute and God-given dominion on this
point, for you know there is only one Mind. You meet
the fear assailing you as a particular case of disease by
undermining its specific claim of presence and actuality.

Du hast in diesem Punkt völlige und gottgegebene
Herrschaft, denn du weißt, dass es nur ein Gemüt gibt.
Du begegnest der Angst, die dich als besonderen Krankheitsfall angreift, indem du seinen spezifischen Anspruch auf Gegenwart und Realität untergräbst.

Analysis for a case

Analyse eines Falles

Every case involves the following points of erroneous
belief:

Jeder Fall beinhaltet die folgenden Punkte des Irrglaubens:
Erstens, dass etwas nicht stimmt.

First, that something is wrong.

Zweitens, dass es einen Ort gibt, an dem diese falsche
Sache ist.

Second, that there is a place where this wrong thing is.
290
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Third, that there is a time when it began.

Drittens, dass es eine Zeit gibt, in der es begann.
Viertens, dass es Substanz, Materie gibt, mit der sie gebildet wird.

Fourth, that there is substance, matter, with which it is
formed.

Fünftens, dass es ein Gesetz gibt, nach dem es funktioniert.

Fifth, that there is a law by which it operates.
What are the facts about these claims? First, God being
All-in-all, He is the only something there is. Second,
Mind being omnipresent, here is the only place there is.
There can be no “there” when here is omnipresent.
“There” simply denies “here”; but you have already
proved that denial is, after all, acknowledgment, in negative form, of the fact. It is not another and a different
fact.

Was sind die Fakten über diese Ansprüche? Erstens,
Gott ist Alles-in-allem, Er ist das einzige etwas, was es
gibt. Zweitens, da Gemüt allgegenwärtig ist, ist hier der
einzige Ort, den es gibt. Es kann kein “da” geben, wenn
hier allgegenwärtig ist. “Dort” verneint einfach “hier”;
aber du hast bereits bewiesen, dass Verleugnung immerhin eine Anerkennung der Tatsache in negativer Form
ist. Es ist keine weitere und andere Tatsache.

Third, time is now. There is no time but the present. As
Paul said, “Behold, now is the accepted time; behold,
now is the day of salvation.”291

Drittens, Zeit ist jetzt. Es gibt keine Zeit außer der Gegenwart. Wie Paulus sagte: “Siehe, jetzt ist die angenommene Zeit; siehe, jetzt ist der Tag der Erlösung.”291
Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, um einen
Moment in der Kontinuität der Zeit anzunehmen, dann
vermeintlich zu warten und einen anderen Moment anzunehmen und schließlich das Intervall als Maß der Zeit
zu bezeichnen.

There is no scientific basis for supposing one moment
in the continuity of time, then supposedly waiting and
supposing another moment, and finally designating the
interval as the measure of time.

Zeit, wie Ort und Ding, ist die ständige Präsenz des
Gemüts.

Time, like place and thing, is the ever-presence of
Mind.

Das menschliche Konzept, wie gerade skizziert, ist das
Negative des allgegenwärtigen jetzt.

The human concept as just outlined is the negative of
the ever-present now.

Jetzt, in diesem Moment, ist alle Zeit, die es gibt.

Now, this instant, is all the time there is.

Was wir die Vergangenheit nennen, ist das so genannte
Gedächtnis, das jetzt arbeitet. Die Zukunft ist ein imaginärer Zustand, der sich jetzt vorstellt. Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft sind allgegenwärtig und entfalten sich jetzt.

What we call the past, is so-called memory operating
now. The future is an imagined state, imagined now.
Past, present and future are an ever-present, unfolding
now.

Das Morgen ist heute erweitert. “Das Morgen beginnt
heute und liegt einen Tag darüber hinaus, überzieht die
Zukunft mit den Regenbogenfarben der Hoffnung.”292

Tomorrow is today enlarged. “That tomorrow starts
from today and is one day beyond it, robes the future
with hope’s rainbow hues.”292

Weil du heute besitzt, ist morgen sicher. Weil du jetzt
lebst, wirst du für immer leben.

Because you own today, tomorrow is assured. Because
you live now, you will live for all-time.

“Ich weiß, dass alles, was Gott tut, für immer sein
wird; nichts kann ihm zugefügt oder ihm genommen
werden: . . . Das, was gewesen ist, ist jetzt; und das, was
geschehen soll, ist bereits geschehen; und Gott fordert
das, was vergangen ist.”293

“I know that, whatsoever God doeth, it shall be
forever: nothing can be put to it, nor anything taken
from it: . . . That which hath been is now; and that which
is to be hath already been; and God requireth that which
is past.”293

Viertens, Substanz ist Geist oder Istheit. Istheit, Allgegenwärtigkeit, räumt nichts außer sich selbst ein.

Fourth, substance is Spirit, or isness. Isness, being omnipresent, admits nothing aside from itself.
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The substance of all things is Spirit. Matter is the negation of Spirit, “an error of statement.”294

Die Substanz aller Dinge ist Geist. Materie ist die Verneinung des Geistes, “ein Irrtum der Aussage”294.

Fifth, Principle is the only law. Principle is intelligence; therefore law is intelligent and always acts aright.

Fünftens, Prinzip ist das einzige Gesetz. Prinzip ist Intelligenz; deshalb ist Gesetz intelligent und handelt
immer richtig.

The law of Mind is the rightness of Mind, or rightMindedness. Law is the divine right of Mind. That law
is infinite.

Das Gesetz des Gemüts ist die Richtigkeit des Geistes,
oder die Rechtschaffenheit des Geistes. Das Gesetz ist
das göttliche Gesetz des Geistes. Dieses Gesetz ist unendlich.

Summary

Zusammenfassung

The foregoing terms may be classified as follows:
Practitioner: God, infinite intelligence.

Die vorgenannten Begriffe können wie folgt klassifiziert
werden:

Practice: Man, the idea of God.

Ausüber: Gott, unendliche Intelligenz.

Patient: The negative statement about Truth, about
Mind.

Ausüben: Mensch, die Idee von Gott.
Patient: Die negative Aussage über Wahrheit, über
Gemüt.

Claim: The specific appearing of God, negatively interpreted.

Anspruch: Die spezifische Erscheinung Gottes, negativ
interpretiert.

Prayer: Communion, or isness; right knowing.

Gebet: Kommunion, oder Istheit; richtiges Wissen.

Treatment: Usage of God.

Behandlung: Anwendung Gottes.

Anatomy: The formation of God.

Anatomie: Die Formgebung Gottes.

Physiology: The function of God.

Physiologie: Die Funktion Gottes.
Ontologie: Das Wesen Gottes.

Ontology: The being of God.

Ort: Hier.

Place: Here.

Zeit: Jetzt.

Time: Now.

Substanz: Geist; Wahrheit.

Substance: Spirit; Truth.

Gesetz: Prinzip; richtiges Handeln; Istheit.

Law: Principle; right action; isness.
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ChApter IX

kApIteL IX

Factors involved in healing

Faktoren, die an der Heilung beteiligt
sind

In order to present for analysis as many phases of
human belief as possible and in order to indicate how
the corrective power of Truth, through argument, can be
applied, a number of cases of dis-ease may properly be
analyzed.

Um so viele Phasen des menschlichen Glaubens wie
möglich zur Analyse vorzustellen und um aufzuzeigen,
wie die korrigierende Kraft der Wahrheit durch Argumentation angewendet werden kann, können eine Reihe
von Fällen von Krankheiten richtig analysiert werden.

You will find, however, that every case, in its final
analysis, leads to the one conclusion, namely, that what
appears to be the claim is really not the claim.

Du wirst jedoch feststellen, dass jeder Fall, in seiner
endgültigen Analyse, zu der einen Schlussfolgerung
führt, nämlich dass das, was der Anspruch zu sein
scheint, wirklich nicht der Anspruch ist.

You will find, also, that no argument, in and of itself,
destroys a claim.

Du wirst auch feststellen, dass kein Argument an sich
einen Anspruch zerstört.

The sole purpose of the argument is to establish the
fact that the testimony or evidence of the material senses
is not the basic difficulty.

Der einzige Zweck des Arguments ist es, die Tatsache
festzustellen, dass die Aussage oder der Nachweis der
materiellen Sinne nicht die grundlegende Schwierigkeit
ist.

Regardless of this, it is necessary, nevertheless, to
“continue the mental argument in the practice of Christian healing until you can cure without it instantaneously, and through Spirit alone.”295

Unabhängig davon ist es jedoch notwendig, “bei der
Ausübung des christlichen Heilens von dem mentalen
Argument Gebrauch [zu machen], bis ihr ohne dieses
augenblicklich und durch Geist allein heilen könnt.”295.

Mrs. Eddy did not mean by this, however, that any argument, in and of itself, could accomplish the healing.

Mrs. Eddy meinte damit jedoch nicht, dass jedes Argument an sich die Heilung bewirken könnte.

You could not be aware of anything that you cognize,
whether good or bad, if it did not present itself as a state
of mind or consciousness.

Du konntest dir nichts bewusst sein, was du erkennst,
ob gut oder schlecht, wenn es sich nicht als Gemütszustand oder Bewusstsein darstellt.
Es muss als mentales Argument kommen, auch wenn
es in der Sprache der Dinge erscheint; denn du erkennst
eine Sache nur als Argument.

It must come as a mental argument, even though appearing in the language of things; for you cognize a
thing only as an argument.

Das Argument stellt sich zum Beispiel so dar, dass
etwas nicht stimmt, dass du krank bist, dass du aus
einem Grund krank bist, und so weiter - ein bestimmtes
Argument über eine bestimmte Sache.

The argument presents itself, for example, that something is wrong; that you are sick; that you are sick for a
reason, and so forth – a specific argument about a specific thing.

Das falsche Argument, das als Verneinung der positiven Wahrheit kommt, ist, wie die Wahrheit, spezifisch
und muss durch das spezifische Gegenargument beantwortet werden.

The erroneous argument, coming as the negation of the
positive truth, is, like Truth, specific and must be met
by the specific counterargument.

In der Mathematik konnte ein Fehler etwa zwei mal
zwei nicht mit der Wahrheit etwa drei mal drei korrigiert
werden. Die spezifische Wahrheit über zwei mal zwei
ist Voraussetzung.

In mathematics, a mistake about two times two could
not be corrected with the truth about three times three.
The specific truth about two times two is requisite.

Eine bestimmte Lüge wird nur durch die bestimmte
Wahrheit rückgängig gemacht.

A specific lie is reversed only by the specific truth.
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The argument is for that purpose; were it not employed, the lie would continue to masquerade as the
truth, and would be accepted by you as true, and you
could not see the actual claim.

Das Argument ist zu diesem Zweck; wenn es nicht angewendet würde, würde sich die Lüge weiterhin als die
Wahrheit ausgeben und von dir als wahr akzeptiert werden, und du könntest den tatsächlichen Anspruch nicht
sehen.

No intelligence is displayed by employing an argument
about something that error is not presenting as a specific
mistake.

Keine Intelligenz wird durch die Verwendung eines
Arguments über etwas zum Ausdruck gebracht, das der
Fehler nicht als einen bestimmten Fehler darstellt.

Hence the necessity for correct diagnosis, for recognizing the one Practitioner, infinite intelligence as the only
Practitioner, the only M.D. “When treating a patient, it
is not Science to treat every organ in the body. To aver
that harmony is the real and discord is the unreal, and
then give special attention to what according to their
own belief is diseased, is scientific; and if the healer realizes the truth, it will free his patient.”296

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer korrekten
Diagnose, der Anerkennung des einen Ausübers, der unendlichen Intelligenz als einziger Ausüber, des einzigen
Arztes. “Bei der Behandlung eines Patienten ist es keine
Wissenschaft, jedes Organ im Körper zu behandeln. Um
zu verhindern, dass Harmonie das Wirkliche ist und
Zwietracht das Unwirkliche ist, und dann besondere
Aufmerksamkeit auf das zu richten, was nach ihrem eigenen Glauben krank ist, wissenschaftlich ist; und wenn
der Heiler die Wahrheit erkennt, wird es seinen Patienten befreien.”296

You meet the arguments of evil, appearing as wrong
things, with the arguments of Truth, in order to convince
yourself that what appears on the surface is a mental argument, in other words, a suggestion, rather than a thing
having something wrong with it.

Du begegnest den Argumenten des Bösen, die als falsche Dinge erscheinen, mit den Argumenten der Wahrheit, um dich selbst davon zu überzeugen, dass das, was
auf der Oberfläche erscheint, ein mentales Argument ist,
mit anderen Worten, eher eine Suggestion als eine
Sache, mit der etwas falsch ist.

It is necessary to continue the mental argument until
you are convinced of this fact, or you will not see that
the claim is hypnotic suggestion. Unless you do see this,
you will not be able to reverse it instantaneously by
Spirit, which is pure realization.

Es ist notwendig, das mentale Argument fortzusetzen,
bis du von dieser Tatsache überzeugt bist, oder du wirst
nicht sehen, dass der Anspruch eine hypnotische Suggestion ist. Wenn du das nicht siehst, wirst du nicht in
der Lage sein, es sofort durch den Geist umzukehren,
was reine Verwirklichung ist.

As an illustration, let us suppose a case of a man under
hypnotic influence, going through the motion of swimming on dry boards. He is making a strenuous effort to
save himself from what he believes to be drowning. On
his face is depicted desperate fear, and yet you know
that he is only on dry boards and in no danger.

Als Beispiel nehmen wir einen Fall von einem Menschen unter hypnotischem Einfluss an, der die Bewegung des Schwimmens auf trockenen Brettern
durchläuft. Er unternimmt große Anstrengungen, um
sich vor dem zu retten, was er für das Ertrinken hält.
Auf seinem Gesicht ist verzweifelte Angst dargestellt,
und doch weißt du, dass er nur auf trockenen Brettern
und in keiner Gefahr ist.

But suppose you were so situated, able only to see the
terror on the man’s face and to hear his cry, “I am
drowning”; being unable to see that he was on dry
boards, would not you also be convinced that he was in
danger of perishing?

Angenommen, du wärst in der Lage, nur den Schrekken auf dem Gesicht des Mannes zu sehen und seinen
Schrei zu hören: “Ich ertrinke”; wenn du nicht sehen
könntest, dass er auf trockenen Brettern sitzt, wärst du
nicht auch überzeugt, dass er Gefahr läuft, zu sterben?

Your first impulse under such circumstances, would
doubtless be to run to the man’s aid.

Dein erster Impuls unter solchen Umständen wäre
zweifellos, dem Mann zu Hilfe zu eilen.

But the moment you reached him and saw that he was
not in water, you would have a tremendous reaction in
thought.
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You would immediately cease trying to save him from
water, for you would recognize at once that he was acting under hypnotic influence and that his need was to
be freed from the belief that there was a mind that could
either hypnotize or be hypnotized.

Du würdest sofort aufhören zu versuchen, ihn vor dem
Wasser zu retten, denn du würdest sofort erkennen, dass
er unter hypnotischem Einfluss handelte und dass sein
Bedürfnis war, von dem Glauben befreit zu werden,
dass es ein Gemüt gab, das entweder hypnotisieren oder
hypnotisiert werden konnte.

“No person can accept another’s belief, except it be
with the consent of his own belief. If the error which
knocks at the door of your own thought originated in
another’s mind, you are a free moral agent to reject or
to accept this error; hence, you are the arbiter of your
own fate, and sin is the author of sin.”297

“Niemand kann den Glauben eines anderen akzeptieren, außer er ist mit der Zustimmung seines eigenen
Glaubens. Wenn der Fehler, der an die Tür deines eigenen Denkens klopft, aus dem Gemüt eines anderen
stammt, bist du ein freier moralischer Vertreter, der diesen Fehler ablehnt oder annimmt; also bist du der
Schiedsrichter deines eigenen Schicksals, und die Sünde
ist der Urheber der Sünde.”297

As a Christian Scientist, your remedy would be to realize immediately the omnipresence of the one Mind
only, and in the degree that you were successful in this
realization, the man would be free from hypnotic influence, and would arise, “clothed, and in his right
mind.”298

Als Christlicher Wissenschaftler wäre dein Heilmittel,
sofort die Allgegenwart des einen Gemüts zu erkennen,
und in dem Maße, in dem du mit dieser Erkenntnis erfolgreich warst, wäre der Mensch frei von hypnotischen
Einflüssen und würde auftauchen, “bekleidet und in seinem rechten Gemüt”298.

If, on the other hand, you attempted to help him by any
material means, as, for instance, lifting him to an upright
position or forcing him to stop the motions of swimming, you would find him still persisting in his futile effort to swim, because he would still be hypnotized.

Wenn du dagegen versucht hast, ihm mit materiellen
Mitteln zu helfen, wie z.B. ihn in eine aufrechte Position
zu heben oder ihn zu zwingen, die Schwimmbewegungen zu stoppen, würdest du feststellen, dass er immer
noch auf seinem vergeblichen Bemühen zu schwimmen
beharrt, weil er immer noch hypnotisiert wäre. 251

His swimming had nothing to do with water, but was
the result of his acceptance of the hypnotic suggestion
or belief that he was in water.

Sein Schwimmen hatte nichts mit Wasser zu tun, sondern war das Ergebnis seiner Annahme der hypnotischen Suggestion oder des Glaubens, dass er im Wasser
war.

Under hypnotic influence, he would interpret anything
as water, and in order to save himself, would believe
that he must continue to swim.

Unter hypnotischem Einfluss würde er alles als Wasser
interpretieren und, um sich selbst zu retten, glauben,
dass er weiter schwimmen muss.

In a case of this kind, because the dis-ease is seen as a
mental hallucination, it is readily acknowledged that
material remedies would be useless.

In einem solchen Fall, da die Krankheit als psychische
Halluzination angesehen wird, wird gerne anerkannt,
dass materielle Mittel nutzlos wären.

This illustration will be used frequently to clarify the
analyses of other cases, because each case reverts in
principle to the man who believes himself to be swimming on dry boards.

Diese Darstellung wird häufig verwendet, um die Analysen anderer Fälle zu verdeutlichen, denn jeder Fall
fällt grundsätzlich auf denjenigen, der glaubt, auf trokkenen Brettern zu schwimmen.
Kein Fall kann richtig behandelt werden, bis er als rein
hypnotische Annahme angesehen wird.

No case can be correctly handled until it is seen as pure
hypnotic suggestion.

Wenn du versucht sein kannst, an ein krankes Ding
oder Zustand zu glauben, bist du machtlos, sie zu zerstören.

If you can be tempted to believe in a dis-eased thing
or condition, you are powerless to destroy it.

Nur wenn jeder Fall als Hypnose angesehen wird, bist
du sein Meister durch Gemüt. Gemüt kann nur im Bereich des Bewusstseins wirken; niemals im sogenannten
Bereich der Materie.

Only as every case is seen as hypnotism are you its
master through Mind. Mind can only operate in the
realm of consciousness; never in the so-called realm of
matter.
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It is well to remember, also, in order to prevent confusion of thought and needless fear, that no matter how
high sounding and mysterious may be the name given
to a disease by materia medica, the name designates
only a simple anatomical or functional condition that is
supposed to be wrong.

Es ist gut, sich auch daran zu erinnern, dass, um Gedankenverwirrung und unnötige Angst zu vermeiden,
der Name, so hoch klingend und mysteriös er auch sein
mag, der Name einer Krankheit von Materia medica gegeben wird, nur einen einfachen anatomischen oder
funktionellen Zustand bezeichnet, der als falsch gilt.
Jedes medizinische Wörterbuch ist voll von Begriffen,
von denen du vielleicht noch nie gehört hast, die aber,
wenn du die Definitionen verstehst, nur Namen von
Krankheiten bekannter Organe oder Funktionen des
Körpers sind.

Any medical dictionary is full of terms of which you
may never have heard, but which, when you understand
the definitions, are merely names of diseases of familiar
organs or functions of the body.

Zum Beispiel wird dir gesagt, dass der Patient eine Koronarthrombose hat.

For instance, you are told that the patient has coronary
thrombosis.

Der Name klingt beeindruckend genug, um jeden
Laien zu erschrecken, aber es ist nur der medizinische
Weg, um zu behaupten, dass es einen Verschluss in den
Arterien des Herzens gibt.

The name sounds formidable enough to frighten any
layman, but it is merely the medical way of stating that
there is a stoppage in the arteries of the crown of the
heart.

Medizinische Begriffe verbergen im Allgemeinen den
einfachen Namen eines Teils oder einer Funktion des
Körpers.

Medical terms generally hide the simple name of some
portion or function of the body.

Der medizinische Name ist wirklich ohne Bedeutung.

The medical name is really of no moment whatever.

In deinem Argument ist es der Name des anatomischen
Teils, den du kennen und zur Widerlegung verwenden
musst.

In your argument it is the name of the anatomical part
involved that you do need to know and use for refutation.

Benutze den einfachen anatomischen Namen, bis du
“gründlich in deinem eigenen Kopf”299 überzeugt bist,
dass keine Anatomie beteiligt ist, sondern dass stattdessen hypnotische Suggestion sich als Glaube an etwas
Falsches tarnt.

Use the simple anatomical name until you are “thoroughly persuaded in your own mind”299 that no anatomy
is involved, but that instead, hypnotic suggestion is masquerading as a belief of something wrong.

Die Phraseologie der Materia medica, als die Aktivität
des bösartigen Gemüts, hat ihren Zweck erreicht, nämlich den armen Sterblichen Angst einzujagen, indem sie
Begriffe verwendet, die fantastisch und beeindruckend
klingen.

The phraseology of materia medica, as the activity of
malicious mind has succeeded in its purpose, that of
frightening the poor mortal by using terms that sound
awesome and impressive.

Wenn stattdessen einfaches Deutsch verwendet würde,
hätte er möglicherweise überhaupt keine Angst.

If simple English were used instead, possibly he would
not be frightened at all.

Stelle dir einen Mathematiker mit einem bestimmten
Begriff für zweimal zwei gleich vier vor, und einen sehr
komplizierten Begriff für einen Fehler für zwei mal
zwei! Der Laie, der Zahlen benutzt, könnte verwirrt und
verängstigt sein.

Imagine a mathematician with a particular term for two
times two equals four, and a very involved term for a
mistake about two times two! The layman user of
numbers might well be confused and frightened.
That is just what materia medica, in all its phases, has
developed. In order to lift its calling above the layman’s
comprehension, it uses long names, often Latin names,
which confuse and terrify the patient.

Genau das hat die Materia medica in all ihren Phasen
entwickelt. Um seine Berufung über das Verständnis des
Laien zu erheben, verwendet er lange Namen, oft lateinische Namen, die den Patienten verwirren und erschrecken.

Remember, fear is the substance of every case, and
with the removal of fear, the disorder disappears.

Denke daran, dass Angst die Substanz jedes Falles ist,
und mit der Beseitigung der Angst verschwindet die
Störung.
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Fear is the belief that God, good, is not all.

Angst ist der Glaube, dass Gott, das Gute, nicht alles
ist.

Fear is the negation or suppositional opposite of the
confidence and assurance that good is, and is all that is.

Angst ist Verneinung oder mutmaßliches Gegenteil des
Vertrauens und der Gewissheit, dass das Gute ist und
alles ist, was ist.

As Science and Health says, “Always begin your treatment by allaying the fear of patients… If you succeed
in wholly removing the fear, your patient is healed.”300
Then you would do this with every case, at the outset.

Wie Wissenschaft und Gesundheit sagt: “Beginne
deine Behandlung immer damit, dass du die Furcht der
Patienten beschwichtigst.... Wenn es dir gelingt, die
Furcht vollständig zu beseitigen, ist dein Patient geheilt.”300 Dann würdest du dies bei jedem Fall von Anfang an tun.

With infinite good as All-in-all, what is there to fear?
In using arguments, realize the facts already presented
about place, time, substance and law. One place, here.
One time, now. One substance, Spirit. One law, the law
of God, perfection.

Mit dem unendlichen Guten als Alles-in-allem, was
gibt es zu fürchten?
Verwirkliche mit Argumenten die bereits präsentierten
Fakten über Ort, Zeit, Substanz und Gesetz. Ein Ort,
hier. Einmal, jetzt. Eine Substanz, Geist. Ein Gesetz, das
Gesetz Gottes, die Vollkommenheit.

In every case analyzed, it will be taken for granted that
you do this first; therefore, these points will not be
brought out each time.

In jedem analysierten Fall wird es als selbstverständlich angesehen, dass du dies zuerst tust; daher werden
diese Punkte nicht jedes Mal hervorgehoben.

Science and Health declares, “To heal by argument,
find the type of the ailment, get its name, and array your
mental plea against the physical . . . Conform the argument so as to destroy the evidence of disease.”301 “You
may vary the arguments to meet the peculiar or general
symptoms of the case.”302 “Whatever the belief is, if arguments are used to destroy it, the belief must be repudiated, and the negation must extend to the supposed
disease and to whatever decides its type and symptoms.”303

Wissenschaft und Gesundheit erklärt: “Wenn du durch
Argumente heilen willst, stelle die Art des Leidens und
seinen Namen fest und stelle deine mentale Verteidigung
gegen das Physische auf... wähle die Argumente so, dass
das Erscheinungsbild der Krankheit zerstört wird.”301
“Du kannst die Argumente variieren, um den besonderen oder allgemeinen Symptomen des Falles, den du behandelst, zu begegnen.”302 “Was auch immer der
Glaube sei, wenn Argumente gebraucht werden, um ihn
zu zerstören, muss der Glaube zurückgewiesen werden
und die Verneinung muss sich auf die vermeintliche
Krankheit erstrecken und auf alles, was über ihre Art
und ihre Symptome entscheidet.”303

Arguments have value only as they remind one of what
the claim actually is, hypnotic suggestion, and as they
bring thought into accord with the one Mind as All-inall.

Argumente haben nur dann einen Wert, wenn sie einen
daran erinnern, was die Behauptung tatsächlich ist, hypnotische Suggestion, und wenn sie den Gedanken in
Übereinstimmung mit dem einen Gemüt als Alles-inallem bringen.

The following cases are presented solely to illustrate
some of the arguments of evil that arise, and to present
ways of rejecting them. Every person must work out his
own method of argument. There can be no formula. Remember that argument is not realization but merely a
step leading to the conviction of God’s allness.

Die folgenden Fälle werden nur vorgestellt, um einige
der auftretenden Argumente des Bösen zu veranschaulichen und Wege zu ihrer Ablehnung aufzuzeigen. Jeder
Mensch muss seine eigene Argumentationsmethode entwickeln. Es kann keine Formel geben. Denke daran,
dass Argumentation keine Erkenntnis ist, sondern lediglich ein Schritt, der zur Überzeugung von Gottes Allheit
führt.
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Blindness

Blindheit

To the average person, blindness means loss of sight;
but the fact is, that it has nothing to do with sight.

Für den Durchschnittsmenschen bedeutet Blindheit
Verlust des Sehvermögens, aber Tatsache ist, dass es
nichts mit dem Sehen zu tun hat.

The sight is not destroyed. It only seems to be gone
because human belief has associated seeing with the
eyes, even as it has associated hearing with the ears,
thinking with the brain, feeling with the nerves, etc.

Sehen wird nicht zerstört. Es scheint nur weg zu sein,
weil der menschliche Glaube das Sehen mit den Augen
verbunden hat, so wie er das Hören mit den Ohren, das
Denken mit dem Gehirn, das Fühlen mit den Nerven,
etc. verbunden hat.

Sight, hearing, thinking and feeling have nothing to do
with eyes, ears, brain, or nerves.

Sehen, Hören, Denken und Fühlen haben nichts mit
Augen, Ohren, Gehirn oder Nerven zu tun.

This is proven in the practice of hypnotism wherein
the senses of the victim testify to whatever the hypnotist
suggests, regardless of what the subject’s own normal
senses would declare.

Dies wird in der Praxis des Hypnotismus bewiesen, bei
dem die Sinne des Opfers von dem zeugen, was auch
immer der Hypnotiseur vorschlägt, unabhängig davon,
was die eigenen normalen Sinne des Subjekts erklären
würden.

Another example of this is the night dream, in which
the senses, as such, are silent, though the dreamer supposes himself to be using all of them.

Ein weiteres Beispiel dafür ist der Nachttraum, in dem
die Sinne als solche still sind, obwohl der Träumer sich
selbst vorgibt, sie alle zu benutzen.

One could give innumerable instances, but these two
are enough to prove that the senses are conditions of
mind, not of matter, and that mind is never dependent
upon matter.

Man könnte unzählige Fälle nennen, aber diese beiden
reichen aus, um zu beweisen, dass die Sinne Bedingungen des Gemüts sind, nicht der Materie, und dass Gemüt
nie von der Materie abhängig ist.
Wir können dann alle, die an die Notwendigkeit der
Handhabung des Sehens gedacht haben, ablehnen und
unsere Aufmerksamkeit auf die Augen richten, mit anderen Worten auf das, worüber die spezifische Lüge die
Lüge ist.

We can dismiss then, all thought of any need to handle
sight and can turn our attention to eyes, in other words,
to that about which the specific lie is the lie.
It has been determined that infinite intelligence is the
only Practitioner, and is, therefore, the Practitioner, the
M.D. on every case. One cannot afford ever to lose sight
of this.

Es wurde festgestellt, dass die unendliche Intelligenz
der einzige Ausübende ist und daher der Ausübende, der
Arzt in jedem Fall. Man kann es sich nicht leisten, dies
jemals aus den Augen zu verlieren.

What this Practitioner knows is the truth about everything.

Was dieser Ausübende weiß, ist die Wahrheit über
alles.

Infinite intelligence, including all right-knowing, at
once uncovers the specific lie. In this case, let us suppose the lie to be about the optic nerve.

Unendliche Intelligenz, einschließlich allen Wissens,
deckt sofort die spezifische Lüge auf. In diesem Fall
nehmen wir an, dass es bei der Lüge um den Sehnerv
geht.

Knowing all there is to know about optic nerve — its
eternal action and perfection — the Practitioner instantly diagnoses the error as a claim of “dead optic
nerve.”

Mit dem Wissen um den Sehnerv - seine ewige Wirkung und Vollkommenheit - diagnostiziert der Praktizierende den Fehler sofort als Anspruch auf “toten
Sehnerv”.

Then comes the question, What is there to know about
optic nerve?

Dann kommt die Frage: Was gibt es über den Sehnerv
zu wissen?
Erstens, wo ist er?

First, where is it?

Da alles hier ist, was es gibt, ist der Sehnerv etwas, das
in der eigenen mentalen Wahrnehmung liegt.

Since here is all the place there is, optic nerve is something right within one’s own mental cognizance.
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It is operating now because this instant is all the now,
all the time, or moment there is.

Er funktioniert jetzt, weil dieser Moment das ganze
Jetzt, die ganze Zeit oder der Moment ist, den es gibt.

There is no yesterday with a history; there is this instant only.

Es gibt kein Gestern mit einer Geschichte; es gibt nur
diesen Moment.
Weil Geist der Eine ist, die eine Substanz, Geist die
Substanz des Sehnervs ist. Mit anderen Worten, Geist
ist alles, was es für den Sehnerv gibt; daher ist der Sehnerv ewig geistig und vollkommen.

Because Spirit is the one is, the one substance, Spirit
is the substance of optic nerve. In other words, Spirit is
all there is to optic nerve; hence optic nerve is eternally
spiritual and perfect.

Wie viele Sehnerven gibt es?
Erstens, weil es einen Geist gibt, eine Essenz, eine Istheit.

How many optic nerves are there?
One, because there is one Spirit, one essence, one isness.

Denke daran, dass völlig getrennt vom Glauben an das
materielle Konzept Sehnerv die göttliche Realität ist, an
die du metaphysisch gesehen immer denkst.

Bear in mind that entirely separate from the belief of
the material concept called optic nerve is the divine reality, about which, metaphysically, you are always
thinking.

Wenn du nicht auf dieser Trennung in deiner Verwendung aller Worte bestehst, wirst du eine Posse aus deinem Verständnis der Christlichen Wissenschaft machen.
Das menschliche Konzept eines Begriffs hat keinerlei
Bezug zur göttlichen Realität dieses Begriffs, auch
wenn die Bretter, auf denen der hypnotisierte Mensch
kämpft, keinen Bezug zum Wasser haben. Jeder Christliche Wissentschafter muss das wissen.

If you fail to insist on this separation in your use of all
words, you will make a farce of your understanding of
Christian Science.
The human concept of any term has no relation whatever to the divine reality of that term, even as the boards
upon which the hypnotized man is struggling have no
relation to water. Every Christian Scientist must know
this.

Das menschliche Konzept ist immer die Lüge, die Verneinung über die göttliche Realität; und die Verneinung
muss jedes Mal umgekehrt werden.
Gott als alles zu sehen, was es für den Sehnerv oder
für etwas anderes gibt, ist wissenschaftlich; aber dies
umzukehren und zu versuchen, den Sehnerv oder etwas
anderes zu sehen, wie alles, was es für Gott gibt, ist mit
der größten Gefahr verbunden.

The human concept is always the lie, the negation
about the divine reality; and the negation must be reversed every time.

Dieser Punkt muss besonders hervorgehoben werden,
denn es ist immer schwierig, bei der Verwendung von
Begriffen ihre spirituelle Bedeutung von dem ihnen zugeordneten endlichen Konzept zu trennen.

To see God as all there is to optic nerve, or to anything
else, is scientific; but to reverse this, and attempt to see
optic nerve, or anything else, as all there is to God, is
fraught with the greatest danger.

Wenn du das menschliche Konzept an die erste Stelle
setzt und sagst, dass das alles ist, was es für Gott gibt,
dann begrenzt du deinen Gott, und so hast du keinen
Gott.

This point must be specifically emphasized, because
there is always difficulty, when using terms, in separating their spiritual meaning from the finite concept attached to them.

Indem du Gott immer als erstes betrachtest und alles
Sein in sich selbst einbeziehst, hebst du alle Dinge auf
seine Ebene und vermeidest die Gefahr, deinen Gott unbewusst auf die Ebene des menschlichen Glaubens zu
reduzieren.

If you put the human concept first and say that that is
all there is to God, you finitize your God, and so you
have no God.
By seeing God always as first and as including within
Himself all being, you lift all things to His level, and
avoid the danger of unconsciously reducing your God
to the level of human belief.

Bestehe daher darauf, Gott zuerst zu finden, und seine
Interpretation als Idee für dich dann an zweiter Stelle.

Therefore, insist upon finding God first, and His interpretation as idea to you, second.
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Because God is omnipresent, infinitely perfect, the one
law, optic nerve is everywhere present, harmonious,
complete, whole, law-abiding and eternal.

Weil Gott allgegenwärtig ist, unendlich vollkommen,
das eine Gesetz, ist der Sehnerv überall gegenwärtig,
harmonisch, vollständig, ganz, gesetzestreu und ewig.
Alles, was Gott ist, muss den Sehnerv bis ins kleinste
Detail bewahren.

Everything that God is must uphold optic nerve to the
minutest detail.

Gott, als unendliches Leben wird als unendlich lebender Sehnerv dargestellt, ohne die Möglichkeit der Erschöpfung, Entzündung oder Verstopfung.

God, as infinite Life is shown forth as infinitely living
optic nerve, without the possibility of depletion, inflammation or congestion.

Das Gesetz Gottes ist das eine Gesetz der Erschöpfung, Entzündung, Verstopfung und Strangulierung für
alles, was nicht zu sich selbst passt; daher ist Gott das
Gesetz der Erhaltung seiner eigenen Gegenwart oder
Idee, in diesem Fall des Sehnervs.

The law of God is the one law of depletion, inflammation, congestion, and strangulation to everything unlike
Himself; hence, God is the very law of preservation to
His own presence or idea; in this case, optic nerve.

Alles, was Gott ist, hat der Sehnerv. “Sohn, alles, was
mein ist, ist dein”304, ist das ewige Diktum des Gemüts
zu seinem eigenen Gedanken.

All that God is, optic nerve has. “Son, . . . all that I
have is thine,”304 is the eternal dictum of Mind to its own
thought.

Von dieser Tatsache definitiv überzeugt, kannst du aus
deinem Herzen erklären: “Unser Sehnerv, der du bist im
Himmel, geheiligt werde dein Name.”

Definitely convinced of this fact, you can declare from
your heart, “Our optic nerve which is in heaven, hallowed is thy name.”

Wenn du das nicht kannst, täuschst du dich dann nicht
selbst in dem Glauben, dass der Sehnerv etwas anderes
ist als dein Gott als Alles-in-allem?

If you cannot do this, are you not deceiving yourself
into believing that optic nerve is something apart from
your God as All-in-all?

Wenn du in deinem Herzen Gott als den ganzen Sehnerv findest, den es gibt, weißt du, dass genau dort, wo
das Böse sagen würde, dass es einen “toten Sehnerv”
gibt, die bloße Gegenwart Gottes ist, der als lebendiger,
vollkommener Sehnerv erscheint.

If in your heart you find God to be all the optic nerve
there is, you know that right there in the place in which
evil would say there is a “dead optic nerve,” is the very
presence of God, appearing as living, perfect optic
nerve.

Daniel tat dies, als er den Löwen gegenüberstand. Er
sah die bloße Gegenwart Gottes als den einzigen
Löwen, also harmlos.

Daniel did this when he faced the lions. He saw the
very presence of God as the only lion, hence harmless.

Jesus sah die Gegenwart Gottes als das einzige Meer
und damit als ein friedliches Meer.

Jesus saw the presence of God as the only sea, and
therefore as a peaceful sea.

Die hebräischen Gefangenen sahen die Gegenwart
Gottes als das einzige Feuer, und es war ihr Schutz.
Mrs. Eddy erzählte einem Freund, dass, als sie das Gesicht Gottes in der Sturmwolke sah, der Sturm sich
erhob.

The Hebrew captives saw the presence of God as the
only fire, and it was their protection.

Ist Gott nicht allgegenwärtig? Das ist er.

Mrs. Eddy told a friend that when she saw the face of
God in the storm-cloud, the storm lifted.

So wird Gott als alles angesehen, was es für den Sehnerv gibt. Der perfekte Sehnerv ist genau dort, wo die
Lüge über ihn zu sein scheint.

Is not God omnipresent? He is.
Thus God is seen as all there is to optic nerve. Perfect
optic nerve is right where the lie about it seems to be.

Du bist jetzt an dem Punkt angelangt, an dem du den
Menschen gesehen hast, der die Bewegungen des
Schwimmens auf trockenen Brettern durchläuft, und
hast erkannt, dass er nicht vor dem Ertrinken gerettet
werden musste, sondern dass er vor hypnotischen Vorschlägen gerettet werden musste.

You have now reached the point you attained when
you saw the man going through the motions of swimming on dry boards, and realized that he did not need to
be saved from drowning, but that he needed to be saved
from hypnotic suggestion.
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With this settled, you realize that what appears as
dead optic nerve has really nothing to do with the eyes
or nerves, but is the claim that there is a malicious
mind, in other words that malicious mind is, as the
suppositional opposite of the one Mind the negation
of Mind.

Wenn dies erledigt ist, erkennst du, dass das, was als
toter Sehnerv erscheint, wirklich nichts mit den Augen
oder Nerven zu tun hat, sondern die Behauptung ist,
dass es ein bösartiges Gemüt gibt, mit anderen Worten,
dass bösartiges Gemüt als das angenommene Gegenteil
von dem einen Gemüt die Verneinung von Gemüt ist.
Eine Lüge, oder Verneinung, funktioniert immer als
hypnotischer Vorschlag, der in diesem Fall als Glaube
an einen toten Sehnerv erscheint.

A lie, or negation, always operates as hypnotic suggestion, appearing in this instance as a belief of a dead
optic nerve.

Um auf die schwimmende Darstellung zurückzukommen, funktioniert Hypnose als ein Glaube an Wasser, in
dem man ertrinken kann. 260

To return to the swimming illustration, hypnotism
operates as a belief of water in which to drown. 260

Gott, als göttliches Gemüt, wirkt als die Vermittlung
göttlichen Denkens an den Menschen, so wie die Sonne
ihrem Strahl Wärme und Licht verleiht; während die
Verneinung, das bösartige Gemüt, zuerst den Menschen
von seinem Gemüt enteignet und ihn dann kontrolliert.

God, as divine Mind, operates as the impartation of
divine thought to man, just as the sun imparts heat and
light to its ray; whereas the negation, malicious mind,
operates first to dispossess man of his mind and then
to control him.

Das eine ist die wahre Operation, das andere ist unmöglich; denn mit nur einem Gemüt, wie könnte es eine
Enteignung eines Gemüts durch einen anderen geben?

The one is true operation, the other is impossible; for
with one Mind only, how could there be any dispossessing of one mind by another?

Die Notwendigkeit der Zerstörung des Glaubens, dass
es bösartiges Gemüt gibt, wird in der Aussage erwähnt:
“die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt”305.

The necessity for the destruction of the belief that
there is malicious mind is what is referred to in the
statement, “The axe is laid unto the root of the
trees.”305

Die Wurzel des Baumes des Bösen ist, wie du bereits
festgestellt hast, immer der irrige Glaube, dass bösartiges Gemüt ist; dass die Verneinung, nicht umgekehrt,
eine Einheit oder eine positive Tatsache ist, die als
Gemüt handelt und so als positives Übel erscheint.

The root of the tree of evil is, as you have already
established, always the erroneous belief that malicious
mind is; that the negation, unreversed, is entity or positive fact, acting as mind, and so appearing as positive
evil.

Lege die Axt an die Wurzel dieser Falschheit durch die
Erkenntnis, dass es nur ein Gemüt gibt, und dieses eine,
unendliche; eine Gegenwart, Kraft und Intelligenz; und
dass es daher keinen Raum für ein bösartiges Gemüt
gibt, weder zu sein noch hypnotisch zu wirken, als Gegenwart, Kraft, Intelligenz oder als jede andere Lüge.

Lay the axe at the root of this falsity by the realization that there is one Mind only, and that one, infinite;
one presence, power and intelligence; and that therefore there is no room for a malicious mind either to
be, or to operate hypnotically, as presence, power, intelligence, or as any other lie.

Diese Erkenntnis ist die spontane Heilung jedes Anspruchs.
Immer begleitet von einer solchen Heilung ist das Verständnis, dass nichts wirklich geheilt wurde; dass es
nichts Falsches zu heilen gab; dass das, was geschah,
Erleuchtung war, Gemeinschaft mit dem einen Gemüt
als Alles-in-allem. Durch die Umkehrung der Verneinung erschien das Positive als Tatsache.

This realization is the spontaneous healing of any
claim.
Always accompanying such healing is the understanding that nothing has actually been healed; that
there was nothing wrong to be healed; that what took
place was enlightenment, communion with the one
Mind as All-in-all. By reversing the negation, the positive appeared as the fact.
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Mrs. Eddy illustrates this in her statement in Unity
of Good: “When I have most clearly seen and most
sensibly felt that the infinite recognizes no disease, this
has not separated me from God, but has so bound me
to Him as to enable me instantaneously to heal a
cancer which had eaten its way to the jugular vein.

Mrs. Eddy veranschaulicht dies in ihrer Aussage in
Einheit des Guten: “Als ich am klarsten erkannte und
am tiefsten empfand, daß der Unendliche keine Krankheit kennt, hat mich das nicht von Gott getrennt, sondern mich so mit Ihm verbunden, daß ich imstande war,
augenblicklich ein Krebsleiden zu heilen, das bereits bis
zur Halsschlagader vorgedrungen war.

In the same spiritual condition I have been able to
replace dislocated joints and raise the dying to instantaneous health.”306

In demselben geistigen Zustand war ich fähig, verrenkte Glieder wieder einzurenken und Sterbende augenblicklich zu Gesundheit zu erwecken.”306

Every argument ceases when a claim is seen for what
it really is – hypnotic suggestion. Then the demand is
no longer for argument, but for pure realization.

Jedes Argument hört auf, wenn ein Anspruch als das
angesehen wird, was er wirklich ist - hypnotische Suggestion. Dann ist die Forderung nicht mehr das Argument, sondern die reine Erkenntnis.

This is symbolized by the Holy of Holies of the ancient Jewish temple into which only the High Priest
(the symbol of the pure realization of God’s allness)
could enter.

Dies wird durch das Allerheiligste des alten jüdischen
Tempels symbolisiert, in den nur der Hohepriester (das
Symbol der reinen Verwirklichung des Alltags Gottes)
eintreten konnte.

Into the Holy of Holies, which is pure realization, no
argument enters. Realization is all that is present.

In das Allerheiligste, das reine Verwirklichung ist, tritt
kein Argument ein. Die Erkenntnis ist alles, was vorhanden ist.

Realization is the healing in Christian Science.

Erkenntnis ist die Heilung in der Christlichen Wissenschaft.

Realization is the purity of being.

Erkenntnis ist die Reinheit des Seins.

Realization is the spirit of Christian Science.

Erkenntnis ist der Geist der Christlichen Wissenschaft.

Indeed, it is Christian Science itself.

In der Tat ist es die Christliche Wissenschaft selbst.

You will discover, as we go on, that every case is finally reduced to the one common denominator of evil
hypnotic suggestion.

Du wirst im Laufe der Zeit feststellen, dass jeder Fall
schließlich auf den einen gemeinsamen Nenner der
bösen hypnotischen Suggestion reduziert wird.

Hypnotic suggestion is, as Mrs. Eddy designates it,
“The specific term for error, or mortal mind.”307

Hypnotische Suggestion ist, wie Mrs. Eddy sie nennt,
“Der spezifische Begriff für Irrtum oder sterbliches
Gemüt.”307

Whether appearing, therefore, under the guise of sin,
sickness, death, limitation or any other phase of
human belief, it is never a thing that is wrong, but always pure hypnotism that is deceiving.

Ob also unter dem Deckmantel von Sünde, Krankheit,
Tod, Einschränkung oder einer anderen Phase des
menschlichen Glaubens, es ist nie eine Sache, die falsch
ist, sondern immer reine Hypnose, die täuscht.
Das Böse kann nur gehandhabt werden, wenn man so
verstanden wird.

Evil can be handled only by being so understood.
Remember, however, that the temptation is always
to accept evil as a thing. But as a thing it would be indestructible.

Denke jedoch daran, dass die Versuchung immer darin
besteht, das Böse als eine Sache zu akzeptieren. Aber
als eine Sache wäre es unverwüstlich.

You cannot destroy a thing, but you can destroy a
false sense by replacing it with the true sense. It is the
true, or Christ sense, that always destroys the hypnotic
suggestion.
306
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Du kannst eine Sache nicht zerstören, aber du kannst
einen falschen Sinn zerstören, indem du ihn durch den
wahren Sinn ersetzt. Es ist der wahre, oder ChristusSinn, der immer die hypnotische Suggestion zerstört.
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This is the basis of true Christian Science practice; and
nothing is Christian Science practice that does not reduce evil to hypnotic suggestion, and destroy it as such.

Dies ist die Grundlage der wahren christlich-wissenschaftlichen Praxis; und nichts ist christlich-wissenschaftliche Praxis, die das Böse nicht auf hypnotische
Suggestionen reduziert und als solche zerstört.

Insanity

Wahnsinn

Insanity is the generic term used to designate the beliefs of a disordered or dis-eased brain. A common mistake is to think that insanity means a disordered mind.
It does not.

Wahnsinn ist der Oberbegriff, der verwendet wird, um
den Glauben an ein gestörtes oder krankes Gehirn zu
bezeichnen. Ein häufiger Fehler ist zu denken, dass
Wahnsinn ein ungeordnetes Gemüt bedeutet. Das tut es
nicht.

It appears as a disordered mind because human belief
has designated the brain as that whereby thinking is
done.

Es erscheint als ein ungeordnetes Gemüt, weil der
menschliche Glaube das Gehirn als das bezeichnet hat,
wodurch das Denken ausgeführt wird.

The brain has no more to do with thinking than the
heart with emotion.

Das Gehirn hat nicht mehr mit Denken zu tun als das
Herz mit Emotionen.

Who, today, believes that the heart has emotions and
that it feels?

Wer glaubt heute, dass das Herz Emotionen hat und
dass es sie fühlt?

The belief that the brain does the thinking, however,
carries with it, in spite of its self-evident falsity, a second
inevitable belief, namely, that if anything happens to the
brain, thinking is impaired.

Der Glaube, dass das Gehirn das Denken macht, trägt
jedoch trotz seiner selbstverständlichen Falschheit einen
zweiten unvermeidlichen Glauben mit sich, nämlich,
dass, wenn dem Gehirn etwas passiert, das Denken beeinträchtigt ist.

As an illustration of the falsity of the theory that the
brain does the thinking, the following facts are illuminating.

Als Beispiel für die Falschheit der Theorie, dass das
Gehirn das Denken übernimmt, sind die folgenden Fakten aufschlussreich.

A brilliant professor, in one of the largest American
universities, willed his brain to the affiliated medical
college. Up to the moment of his death, it was acknowledged that no deterioration in his mentality had taken
place. No time was lost after his death in transferring
his brain to specialists for examination. They naturally
expected to find a perfect specimen of brain; but instead,
they found what should have been, according to all their
accepted theories, the brain of a “babbling idiot.”

Ein brillanter Professor an einer der größten amerikanischen Universitäten wollte sein Gehirn an das angeschlossene medizinische College weitergeben. Bis zu
seinem Tod wurde anerkannt, dass keine Verschlechterung seiner Mentalität stattgefunden hatte. Nach seinem
Tod ging keine Zeit verloren, um sein Gehirn zur Untersuchung an Spezialisten zu übergeben. Sie erwarteten
natürlich, ein perfektes Exemplar des Gehirns zu finden,
aber stattdessen fanden sie das, was nach all ihren akzeptierten Theorien das Gehirn eines “plappernden Idioten” sein sollte.

One example of this kind is enough to prove the absurdity of believing that any human concept, whether
perfect or imperfect, has anything to do with Mind, or
that it can usurp the prerogatives of Mind.

Ein Beispiel dieser Art reicht aus, um die Absurdität
des Glaubens zu beweisen, dass jedes menschliche Konzept, ob perfekt oder unvollkommen, etwas mit Gemüt
zu tun hat oder dass es die Vorrechte des Gemüts an sich
reißen kann.

Psychologists, according to their own claim, are today
restoring lost brain functions, and lost brain grooves, by
the re-education of the individual on the lapsed points.
They are doing this, they say, by using another portion
of the brain, one that has not been affected by whatever
cause the lapse.

Psychologen, nach eigenem Bekunden, stellen heute
durch die Umerziehung des Einzelnen an den verfallenen Stellen verlorene Gehirnfunktionen und verlorene
Hirnrillen wieder her. Sie tun dies, sagen sie, indem sie
einen anderen Teil des Gehirns benutzen, einen, der
nicht von der Ursache des Fehlers betroffen ist.
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Does this not prove that it is not the brain grooves that
make the intelligence, but intelligence, called education,
that makes the brain grooves.

Beweist dies nicht, dass es nicht die Hirnrillen sind,
die die Intelligenz ausmachen, sondern die Intelligenz,
die als Bildung bezeichnet wird, die das Gehirn auszeichnet.

Psychology acknowledges this when it says that it can
change the function of thinking from one portion of the
brain to another, and that the lapse will disappear.

Die Psychologie erkennt dies an, wenn sie sagt, dass
sie die Funktion des Denkens von einem Teil des Gehirns in einen anderen ändern kann und dass der Verfall
verschwinden wird.

Mind alone thinks, and no human concept, called
brain, has anything to do with it.

Gemüt denkt allein, und kein menschliches Konzept,
genannt Gehirn, hat etwas damit zu tun.

But because brain is the specific point of attack in arguing against insanity, it is incumbent on the metaphysician to establish the truth about brain before proceeding
further.

Aber weil das Gehirn der spezifische Angriffspunkt ist,
um gegen den Wahnsinn zu argumentieren, obliegt es
dem Metaphysiker, die Wahrheit über das Gehirn festzustellen, bevor er weitermacht.

What do you know about brain?

Was weißt du über das Gehirn?
Weil Gott alles ist, muss und tut er in Seiner Allheit
alles, was es im Gehirn gibt, alles, was dieses Gehirn
bedeutet.

Because God is All, He must and does include in His
allness, all that there is to brain, all that brain means.
Therefore, all that God is, brain must be. Brain shows
forth the perfection and completeness of God, since God
alone defines it.

Deshalb, alles, was Gott ist, muss das Gehirn sein. Das
Gehirn zeigt die Vollkommenheit und Vollkommenheit
Gottes, denn Gott allein definiert sie.

This perfection and completeness precludes the possibility of a brain being inflamed, diseased or deranged,
because the order, harmony and arrangement that is God
is the order, harmony and arrangement of brain.

Diese Vollkommenheit und Unversehrtheit schließt die
Möglichkeit aus, dass ein Gehirn entzündet, krank oder
gestört wird, denn die Ordnung, Harmonie und Gestaltung, die Gott ist, ist die Ordnung, Harmonie und Ordnung des Gehirns.

Because God is one, brain is one, and this one the only
brain; hence, it is omnipresent.

Weil Gott eins ist, ist das Gehirn eins, und dieses das
einzige Gehirn; daher ist es allgegenwärtig.

The one right brain is just where the lie is saying there
exists an imperfect brain, a diseased brain, a deranged
brain.

Das eine richtige Gehirn ist genau dort, wo die Lüge
sagt, dass es ein unvollkommenes Gehirn gibt, ein krankes Gehirn, ein gestörtes Gehirn.
Mache dein Denken so wahr, dass du die Gegenwart
Gottes (ob als Gehirn oder Leber, oder Wolke, oder
Meer, oder was auch immer) nie als abseits im Raum
siehst, sondern sehe, dass sie bei dir ist, als deine Gemeinschaft mit der Wahrheit, so wie die Multiplikationstabelle immer gegenwärtig ist als dein Bewusstsein.

Make your thinking so true that you never see the presence of God (whether interpreted as brain, or liver, or
cloud, or sea, or whatsoever) as off in space, but see that
it is with you, as your very communion with Truth, just
as the multiplication table is ever-present as your consciousness.

Unabhängig von dem Namen, der dem Erscheinungsbild gegeben wird, erkenne Gemüt allein als all die Gegenwart an, die es darin gibt. Sei dir jedoch immer
bewusst, dass “Völlig getrennt vom Glauben und Traum
von”308 dem menschlichen Konzept von irgendetwas die
göttliche Wirklichkeit ist.

Regardless of the name given to the appearance, acknowledge Mind alone as all the presence there is to it.
Be ever mindful, however, that “Entirely separate from
the belief and dream of”308 the human concept of anything is the divine reality.

Da dieses eine perfekte Gehirn das einzige Gehirn ist,
also allgegenwärtig, kann der Anspruch etwas mit dem
Gehirn zu tun haben? Das kann er nicht.

Since this one perfect brain is the only brain, hence,
omnipresent, can the claim have anything to do with
brain? It cannot.
308
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The belief that there is a mind apart from God, the one
Mind, and that this mind operates as hypnotic suggestion and appears as a belief of imperfect brain, is all
there is to the claim.

Der Glaube, dass es ein Gemüt gibt, das von Gott, dem
einen Gemüt, getrennt ist, und dass dieses Gemüt als
hypnotische Suggestion funktioniert und als Glaube an
ein unvollkommenes Gehirn erscheint, ist alles, was es
zu diesem Anspruch gibt.

But because God is the one and only Mind, there is no
suppositional opposite to appear as the negation of
Mind; there is no malicious mind.

Aber weil Gott das eine und einzige Gemüt ist, gibt es
kein mutmaßliches Gegenteil, um als Verneinung des
Gemüts zu erscheinen; es gibt kein bösartiges Gemüt.
Die Erkenntnis davon ist die Heilung.

The realization of this is the healing.

Cancer of the liver

Leberkrebs

Cancer is said to be caused by the incorrect locating
and grouping of cells, and not by a diseased condition
of the cells, in the sense in which the word “disease” is
usually employed.

Krebs soll durch die falsche Lokalisierung und Gruppierung von Zellen verursacht werden und nicht durch
einen krankhaften Zustand der Zellen, in dem Sinne, in
dem das Wort “Krankheit” üblicherweise verwendet
wird.

Cancer cells, so medical authorities will tell you, are
perfectly healthy cells, but their location and grouping
are wrong. Being out of place and improperly grouped,
they interfere with one another and break down the tissues of the body.

Krebszellen, so werden es dir die medizinischen Autoritäten sagen, sind vollkommen gesunde Zellen, aber
ihre Lage und Gruppierung sind falsch. Da sie nicht an
ihrem Platz sind und nicht ordnungsgemäß gruppiert
sind, stören sie sich gegenseitig und zersetzen das Gewebe des Körpers.

This belief is based, of course, upon the old atomic
theory that each atom is a separate entity, and therefore,
if displaced, causes havoc to other atoms.

Dieser Glaube basiert natürlich auf der alten Atomtheorie, dass jedes Atom eine eigene Einheit ist und
daher, wenn es verdrängt wird, verheerende Auswirkungen auf andere Atome hat.

What does Christian Science answer to this?

Was antwortet die Christliche Wissenschaft darauf?

Just exactly what it says to every lie. In Jesus’ words,
“Ye are of your father the devil, and the lusts of your
father ye will do. . . . When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.”309

Genau das, was es zu jeder Lüge sagt. Mit den Worten
Jesu: “Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters werdet ihr tun. . . . Wenn er eine
Lüge spricht, spricht er von sich selbst; denn er ist ein
Lügner und der Vater davon.”309

Nor does Christian Science stop there. It goes on to
show the truth about the lie.

Die Christliche Wissenschaft hört damit auch nicht auf.
Es geht weiter, um die Wahrheit über die Lüge zu zeigen.

It shows that Principle is all there is to any cell. Hence
no cell is ever out of place, or wrongly grouped with
any other.

Es zeigt, dass das Prinzip alles ist, was es in jeder Zelle
gibt. Daher ist keine Zelle jemals fehl am Platz oder
falsch gruppiert mit einer anderen.

The location and grouping of cells is as eternally right
as God Himself is right.

Die Lage und Gruppierung der Zellen ist so ewig richtig wie Gott selbst.

There is no power to misplace anything, for God is the
one power.

Es gibt keine Macht, etwas zu verlegen, denn Gott ist
die eine Macht.

In the same way, you see the truth about liver. Is liver
something apart from God? For you to have cognizance
of it, must it not be embraced in that which is consciousness, which is God, to you, and of which you are the
conscious acknowledgment?
309

Auf die gleiche Weise siehst du die Wahrheit über die
Leber. Ist die Leber etwas außerhalb von Gott? Damit
du es erkennen kannst, muss es nicht in dem, was Bewusstsein ist, das Gott ist, für dich aufgenommen werden, und von dem du die bewusste Anerkennung bist?
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God, embracing within Himself all, includes all that
liver is.

Gott, der alles in sich selbst aufnimmt, schließt alles
ein, was die Leber ist.

Then liver is as perfect as the Mind who thinks it, is
perfect; it is as indestructible and eternal as Mind.

Dann ist die Leber so vollkommen wie das Gemüt, das
sie denkt, so vollkommen; sie ist so unzerstörbar und
ewig wie Gemüt.

Liver is the very spirit of God, for God is Spirit.

Die Leber ist der Geist Gottes, denn Gott ist Geist.

Because God is Life, that which expresses life is the
liver.

Weil Gott das Leben ist, ist das, was das Leben ausdrückt, die Leber.
Weil es einen einzigen Gott gibt, gibt es eine Leber.

Because there is one God, there is one liver.
Both liver and cells show forth all the good that God
is. They are the omnipresent activity of Mind, declaring,
to the minutest detail, all the perfection of Mind.

Sowohl die Leber als auch die Zellen zeigen alles
Gute, was Gott ist. Sie sind die allgegenwärtige Aktivität des Gemüts und erklären bis ins kleinste Detail die
ganze Perfektion des Gemüts.

This one liver, being all the liver, and this one cell,
being all the cell there is, they are everywhere present.
Therefore, they are present right where the lie declares
imperfect liver and imperfect cell to be.

Diese eine Leber, die ganze Leber, und diese eine
Zelle, die alle Zellen ist, die es gibt, sie sind überall vorhanden. Deshalb sind sie genau dort präsent, wo die
Lüge die unvollkommene Leber und die unvollkommene Zelle für unvollkommen erklärt.

Then you find that the claim has really nothing to do
with cell or liver, but is purely hypnotic suggestion
again, it is a case of the man swimming on dry boards.

Dann stellst du fest, dass die Behauptung wirklich
nichts mit Zelle oder Leber zu tun hat, sondern wieder
eine rein hypnotische Suggestion ist, es ist ein Fall von
dem Menschen, der auf trockenen Brettern schwimmt.

So the claim is not cancer of the liver. That is merely
the suggestion, the belief, the lie, or negation, that deceives and confuses.

So ist der Anspruch nicht Leberkrebs. Das ist nur die
Suggestion, der Glaube, die Lüge oder Verneinung, die
täuscht und verwirrt.

As a metaphysician, you are not deceived. You lay the
axe at the root of the tree, the lie that asserts that there
is malicious mind.

Als Metaphysiker lässt man sich nicht täuschen. Du
legst die Axt an die Wurzel des Baumes, die Lüge, die
behauptet, dass es bösartiges Gemüt gibt.

The Holy of Holies is your refuge, the secret place of
the most High, the realization that God is the one and
only Mind and that there is none beside Him.

Das Heilige der Heiligen ist deine Zuflucht, der geheime Ort des Höchsten, die Erkenntnis, dass Gott das
eine und einzige Gemüt ist und dass es keinen außer
ihm gibt.

Therefore, there is no malicious mind to operate hypnotically and appear as a belief of cancer of the liver or
cancer of anything.

Daher gibt es kein bösartiges Gemüt, das hypnotisch
operiert und als ein Glaube an Leberkrebs oder Krebs
von irgendetwas erscheint.
Wenn du das weißt, weißt du, dass du es weißt, denn
du weißt und erkennst, dass Wahrheit das eine und einzige Gemüt ist.

Knowing this, you know that you know it, for you
know and realize that Truth is the one and only Mind.
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Infection: what it is and how it operates

Infektion: was sie ist und wie sie
operiert

Today every sort of ache or pain is attributed to some
focal point of infection, operating as poison in the system.

Heute wird jede Art von Beschwerden oder Schmerzen
auf einen Infektionsschwerpunkt zurückgeführt, der als
Gift im System wirkt.

The source of infection, whether called teeth, tonsils,
intestines or some other part of the body, claims an individual history. It defines itself as a point of morbid
chemical action, from which go forth disturbing influences.

Die Infektionsquelle, ob Zähne, Mandeln, Darm oder
ein anderer Teil des Körpers genannt, beansprucht eine
individuelle Vorgeschichte. Sie definiert sich als ein Ort
morbider chemischer Wirkung, von dem aus störende
Einflüsse austreten.
An diesem hängen alle Argumente der verwandten
Krankheiten.

Upon this hang all the arguments of related disease.
Do you accept or reject this theory?

Akzeptierst oder lehnst du diese Theorie ab?

You know that all that ever comes to you comes as
consciousness, and is purely mental; hence you know
that “so-called disease is a sensation of mind, not of
matter.”310

Du weißt, dass alles, was jemals zu dir kommt, als Bewusstsein kommt und rein mental ist; deshalb weißt du,
dass “so genannte Krankheit ein Gefühl des Gemüts ist,
nicht der Materie”310.

Your analysis of being turns you to Mind, God, in
order to clear up the situation. You know that all that
comes to you as consciousness must be Mind interpreting itself to you. There is no other source of conscious
being.

Deine Analyse des Seins führt dich zu Gemüt, Gott,
um die Situation zu klären. Du weißt, dass alles, was als
Bewusstsein zu dir kommt, sein muss, dass Gemüt sich
selbst zu dir interpretiert. Es gibt keine andere Quelle
des bewussten Seins.
Gemüt, das unendlich ist, lässt keinen Ort zurück, an
dem das Gemüt nicht ist, keinen Ort, an dem eine krankhafte Infektion entstehen könnte, keinen Ort, an dem es
gefürchtet werden könnte.

Mind, being infinite, leaves no place where Mind is
not, no place where morbid infection could arise, no
place where it could be feared.

Die Wahrheit ist die, durch die sich die Lüge selbst findet.

The truth is that by which the lie locates itself.
The lie always claims to be where the fact is, but Truth
is ever a law of annihilation to the lie; it always precludes the negation.

Die Lüge behauptet immer, dort zu sein, wo die Tatsache ist, aber die Wahrheit ist immer ein Gesetz der Vernichtung der Lüge; sie schließt immer die Verneinung
aus.

Mind is eternal; so there never is a moment when a
specific evil could begin to be true.

Gemüt ist ewig; es gibt also nie einen Moment, in dem
ein bestimmtes Übel beginnen könnte, wahr zu sein.

Substance implies actuality, indestructibility, reality,
identity, truth.

Substanz impliziert Aktualität, Unzerstörbarkeit, Wirklichkeit, Identität, Wahrheit.

Matter, appearing as morbid infection, declares itself
destructive in action. But it is only the negation of substance, lacking in every quality of actuality, appearance
or truth.

Die Materie, die als krankhafte Infektion erscheint, erklärt sich in ihrer Wirkung als destruktiv. Aber es ist nur
die Verneinung der Substanz, die in jeder Eigenschaft
von Aktualität, Erscheinung oder Wahrheit fehlt.

Having no matter substance, the claim has nothing
whereby to identify itself as morbid infection; and, having no existence, it cannot be feared.

Da die Behauptung keine Substanz hat, hat sie nichts,
um sich als krankhafte Infektion zu identifizieren; und
da sie nicht existiert, kann sie nicht gefürchtet werden.
Die so genannte Geschichte dieses Krankheitsbildes
ist einfach eine Wiederholung von Verneinungen, die
durch das Gesetz der Gegensätze aus der Unendlichkeit
der Wahrheit abgeleitet sind.

The so-called history of this disease-picture is simply
a repetition of negatives, derived, by the law of opposites, from the infinity of Truth.
310
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There is, in this sequence of misstatements, no inherent
connection, continuity or intelligence; there is nothing
in one statement which leads to the next.

Es gibt in dieser Abfolge von Falschaussagen keine innewohnende Verbindung, Kontinuität oder Intelligenz;
es gibt nichts in einer Aussage, was zur nächsten führt.
Es ist völlig frei von jeglichem Gesetz, nach dem man
als krankhafte Infektion operieren kann.

It is utterly devoid of any law under which to operate
as morbid infection.

Wahrheit allein hält die Fähigkeit, Autorität und das
Recht zu handeln in sich.

Truth alone holds within itself the capacity, authority
and right to act.

Wahrheit ist also das einzige Gesetz, und dieses Gesetz
wirkt immer bewusst - ermutigend und beruhigend.

Truth, then, is the only law, and this law is always consciously operating – reassuring and comforting.

Es gibt keine morbide chemische Aktion, denn die eine
Chemie ist Gemüt, das sich verwandelt und sich so als
seine eigene Unendlichkeit der Vielfalt, seine grenzenlose Schönheit der Idee offenbart.

There is no morbid chemical action, for the one chemistry is Mind, transforming itself, and so being revealed
as its own infinity of variety, its illimitable beauty of
idea.

Die Aktivität des unendlichen Gemüts ist die einzige
Chemie. Es schließt die Möglichkeit der unwahren, negativen, sogenannten morbiden chemischen Wirkung
aus.

The activity of infinite Mind is the only chemistry. It
precludes the possibility of the untrue, the negative,
called morbid chemical action.

Infektion ist Gemüt, das sich seiner Idee verleiht, seinen eigenen Namen und seine eigene Natur verleiht und
seinen eigenen Ausdruck mit Leben, Reinheit und Perfektion infiziert.

Infection is Mind imparting itself to its idea, imparting
its very name and nature, infecting its own expression
with life, purity and perfection.

Dies ist die einzige Infektion, und sie steht in vollkommener Übereinstimmung mit der akzeptierten Definition
des Wortes: “verständnisvolle Kommunikation ähnlicher Eigenschaften”.

This is the one and only infection, and it is in perfect
agreement with the accepted definition of the word:
“sympathetic communication of like qualities.”
Where morbid infection claims to be, there is the very
presence of Mind imparting the infection of spirituality
- “the beauty of holiness.”311

Wo eine krankhafte Infektion vorgibt zu sein, gibt es
die bloße Anwesenheit des Gemüts, das die Infektion
der Spiritualität vermittelt - “die Schönheit der Heiligkeit”311.

Then the claim is not actually morbid infection, but
rather a belief of morbid infection, which supposes that
there is a malicious mind that can hypnotically suggest
such a lying belief.

Dann ist die Behauptung nicht wirklich eine krankhafte Infektion, sondern ein Glaube an eine krankhafte
Infektion, was voraussetzt, dass es ein bösartiges Gemüt
gibt, das hypnotisch auf einen solchen lügenden Glauben schließen kann.

There is no such mind, for God is the only Mind.

Es gibt kein solches Gemüt, denn Gott ist das einzige
Gemüt.

This realization is the dispelling of the illusion.

Diese Erkenntnis ist die Auflösung der Illusion.

Diabetes

Diabetes

Examination of the claim of diabetes, shows it to be
simply the belief of imperfect action of the pancreatic
gland, resulting in improper distribution of sugar to the
so-called bodily system.

Die Untersuchung der Behauptung von Diabetes zeigt,
dass es sich einfach um den Glauben an eine unvollkommene Wirkung der Bauchspeicheldrüse handelt,
was zu einer unsachgemäßen Verteilung des Zuckers auf
das sogenannte Körpersystem führt.

Is pancreatic action something apart from Mind?

Ist die Pankreastätigkeit etwas anderes als Gemüt?

For you to be conscious of it at all, must it not come to
you through your conscious communion with Mind?
311

Damit du dir dessen überhaupt bewusst bist, muss es
nicht durch deine bewusste Gemeinschaft mit dem
Gemüt zu dir kommen?

Ps. 29: 2
311
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Must it not then be Mind showing forth its nature in
perpetual harmony and perfection? It must.

Muss es dann nicht das Gemüt sein, das seine Natur
in ewiger Harmonie und Vollkommenheit zeigt? Es
muss.

Then is it gland action, or Mind with its infinite resources?

Ist es dann die Wirkung der Drüse oder das Gemüt mit
seinen unendlichen Ressourcen?

God determines all quality and quantity, and His word
is law, unchangeable, ever-present, and always prevailing.

Gott bestimmt alle Qualität und Quantität, und sein
Wort ist Gesetz, unveränderlich, allgegenwärtig und
immer vorherrschend.

Mind cannot withhold its blessings, and if its right action appears as the distribution of sugar, then does it not
accomplish this perfectly, harmoniously and in exactly
the right amounts?

Gemüt kann seinen Segen nicht zurückhalten, und
wenn seine rechte Handlung als Verteilung von Zucker
erscheint, dann erreicht es dies nicht perfekt, harmonisch und in genau den richtigen Mengen?
Das tut es.

It does.

Wenn du das weißt, weißt du auch, dass die Bauchspeicheldrüse, die die Gegenwart von unendlichem und
intelligentem Gutem ist, immer über das Werk ihres Vaters spricht, sein Werk und seine Macht hier und überall
verkündet.

Knowing this, you know also that the pancreatic gland,
being the presence of infinite and intelligent good, ever
about its Father’s business, is declaring His business and
power here and everywhere.

Gibt es ein Gemüt, das vom einen und einzigen Gemüt
getrennt ist und hypnotisch in der Lage ist, einen Glauben an eine unvollkommene Bauchspeicheldrüse anzudeuten?

Is there a mind apart from the one and only Mind, able
hypnotically to suggest a belief of imperfect pancreas?
No, there is not.

Nein, gibt es nicht.

Then, resting in the conscious assurance of the one
Mind as all, you find that the hypnotic belief, diabetes,
vanishes.

Dann, in der bewussten Gewissheit des einen Gemüts
als Ganzes ruhend, stellst du fest, dass der hypnotische
Glaube, Diabetes, verschwindet.

Bright’s disease

Nierenentzündung

Bright’s disease is the belief that kidneys can degenerate and cease to function.

Nierenentzündung ist der Glaube, dass die Nieren degenerieren und nicht mehr funktionieren können.

What do you know about kidneys?

Was weißt du über Nieren?
Sind sie getrennt vom und außerhalb des Bewusstseins? Du wärst dir ihrer nicht bewusst, wenn sie es
wären.

Are they apart from and outside consciousness? You
would be unconscious of them if they were.
Have you not proved that the one infinite Mind is the
one consciousness - your consciousness; and that
through your communion with Mind, all that Life means
is revealed in a practical and understandable way?

Hast du nicht bewiesen, dass das eine unendliche
Gemüt das eine Bewusstsein ist - dein Bewusstsein; und
dass durch deine Gemeinschaft mit dem Gemüt alles,
was das Leben bedeutet, auf eine praktische und verständliche Weise offenbart wird?

“For the Father loveth the Son, and sheweth him all
things that himself doeth.”312

“Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles,
was er tut.”312

Then Truth alone outlines the anatomy or structure of
kidneys, and it is as mental as the multiplication table
and as exact.

Dann umreißt die Wahrheit allein die Anatomie oder
Struktur der Nieren, und sie ist so mental wie die Multiplikationstabelle und so genau.

The wisdom of Mind is the directing, controlling and
functioning of what appears as kidneys.

Die Weisheit des Gemüts ist die Steuerung, Kontrolle
und Funktionsweise dessen, was als Nieren erscheint.
312
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Since Mind is omnipresent, this perfect anatomy, this
perfect functioning, is omnipresent, and is right where
“diseased kidneys” appear to be.

Da Gemüt allgegenwärtig ist, ist diese perfekte Anatomie, dieses einwandfreie Funktionieren, allgegenwärtig und genau dort, wo “erkrankte Nieren” zu sein
scheinen.

What does it mean “to be absent from the body, and to
be present with the Lord”?313

Was bedeutet es, “den Leib zu verlassen und daheim
zu sein bei dem Herrn”313?

It means that we understand that body, kidneys, heart
or whatever term one may be using, is and does nothing
of itself, but is the thought of Mind made manifest Mind interpreting itself to its own idea as perfect, indestructible kidneys and so forth.

Es bedeutet, dass wir verstehen, dass der Körper, die
Nieren, das Herz oder welcher Begriff auch immer, den
man benutzen mag, nichts von sich selbst ist und tut,
sondern dass der Gedanke des Gemüts offenbart wird Gemüt, das sich nach seiner eigenen Vorstellung als perfekte, unzerstörbare Nieren und so weiter interpretiert.

Can kidneys, then, degenerate and vanish?

Können die Nieren dann degenerieren und verschwinden?

All that can degenerate and vanish is the hypnotic suggestion of a belief of imperfect kidneys.

Alles, was degenerieren und verschwinden kann, ist
der hypnotische Hinweis auf einen Glauben an unvollkommene Nieren.

Since there is no malicious mind - for God alone is
Mind - there can be no such belief.

Da es kein bösartiges Gemüt gibt - denn Gott allein ist
Gemüt - kann es keinen solchen Glauben geben.

This realization, this Holy of Holies, is Immanuel or
God with you - “And there shall in no wise enter into it
anything that defileth . . . or maketh a lie.”314

Diese Erkenntnis, dieses Allerheiligste, ist Immanuel
oder Gott mit dir - “Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge,...”314.

Goiter

Kropf

Goiter is the name given to describe a morbid enlargement of the thyroid gland.

Kropf ist der Name, der eine krankhafte Vergrößerung
der Schilddrüse beschreibt.

The first step in correct thinking is to start right, to start
with what you know, with that of which you are sure.

Der erste Schritt im richtigen Denken ist, richtig zu beginnen, mit dem zu beginnen, was du weißt, mit dem,
von dem du dir sicher bist.

“All consciousness is Mind; and Mind is God, - an infinite, and not a finite consciousness. This consciousness
is reflected in individual consciousness, or man, whose
source is infinite Mind.”315

“Alles Bewusstsein ist Gemüt; und Gemüt ist Gott, ein unendliches und nicht ein endliches Bewusstsein.
Dieses Bewusstsein spiegelt sich im individuellen Bewusstsein wider, oder im Menschen, dessen Quelle das
unendliche Gemüt ist.”315

Since the source of your being is Mind, your conscious
recognition of whatever comes to you must be your
communion with Mind.

Da die Quelle deines Seins Gemüt ist, muss deine bewusste Erkenntnis dessen, was zu dir kommt, deine Gemeinschaft mit dem Gemüt sein.

In working this out, do not look at any preconceived
mind-picture, but follow your reasoning through to its
goal.

Betrachte bei der Ausarbeitung dieses Plans kein vorgefertigtes Gedankenbild, sondern folge deiner Argumentation bis zum Ziel.

You see that thyroid gland comes to you as thought,
not as matter; for you could know nothing about it, if
you did not find it as thought.

Du siehst, dass die Schilddrüse als Gedanke zu dir
kommt, nicht als Materie; denn du könntest nichts darüber wissen, wenn du sie nicht als Gedanken gefunden
hättest.

Then you find it in the realm of consciousness - in your
communion with Mind; and it can express only the qualities Mind gives it. It is Mind defining itself to you.

Dann findest du es im Bereich des Bewusstseins - in
deiner Gemeinschaft mit dem Gemüt; und es kann nur
die Eigenschaften ausdrücken, die Gemüt gibt. Es ist
Gemüt, das sich für dich definiert.
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Since Spirit is the only substance, there is no morbid
substance. There is only right substance, the substance
of good.

Da Geist die einzige Substanz ist, gibt es keine krankhafte Substanz. Es gibt nur die richtige Substanz, die
Substanz des Guten.

God controls man and man’s action directly. It is immaterial how this control appears.

Gott kontrolliert den Menschen und das Handeln des
Menschen direkt. Es ist unerheblich, wie diese Kontrolle aussieht.

All glandular action is Mind-action - perfect action.

Alle Drüsenfunktionen sind Gemütsfunktionen - perfekte Funktionen.

This includes all that is implied by thyroid, pancreas,
adrenal, pituitary, or other gland.

Dazu gehört alles, was die Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse, die Nebenniere, die Hypophyse oder andere
Drüsen implizieren.

The growing medical assumption that glands control
practically every condition of man, both physical and
mental, must be met and overcome by this true understanding.

Die wachsende medizinische Annahme, dass Drüsen
praktisch jeden Zustand des Menschen, sowohl physisch als auch mental, kontrollieren, muss durch dieses
wahre Verständnis erfüllt und überwunden werden.

Does the thyroid gland distribute iodine; the pancreas, sugar; the pituitary, salt? And does each of them
control the destiny of man in some particular way? Is
man at the mercy of matter, or has he the dominion
vouchsafed him as the idea of immortal Mind?

Verteilt die Schilddrüse Jod, die Bauchspeicheldrüse,
Zucker, die Hypophyse, Salz? Und kontrolliert jede von
ihnen das Schicksal des Menschen in einer bestimmten
Weise? Ist der Mensch der Materie ausgeliefert, oder hat
ihn die Herrschaft als die Idee des unsterblichen Gemüts
verehrt?

We must answer the question by determining
whether man is spiritual or material; whether his destiny is God-crowned or whether “the worm shall feed
sweetly on him; he shall be no more remembered.”316

Wir müssen die Frage beantworten, indem wir bestimmen, ob der Mensch geistig oder materiell ist; ob seine
Bestimmung von Gott gekrönt ist oder ob “Der Wurm
wird sich süß von ihm ernähren; man wird sich nicht
mehr an ihn erinnern.”316.

The claim is again found to be not a wrong thing or
a faulty action, but a hypnotized belief about thing and
action.

Die Behauptung wird wieder als nicht falsch oder fehlerhaft befunden, sondern als hypnotisierter Glaube über
Sache und Aktion.

Because the one Mind is and alone is, there is no
mind to hypnotize or be hypnotized, and this realization appears as the understanding of right thyroid action - right distribution of iodine and the
disappearance of goiter.

Weil das eine Gemüt ist und allein ist, gibt es kein
Gemüt zu hypnotisieren oder hypnotisiert zu werden,
und diese Erkenntnis erscheint als das Verständnis der
rechten Schilddrüsenfunktion - die richtige Verteilung
von Jod und das Verschwinden des Kropfes.

Hernia

Hernie (Gewebebruch, Leistenbruch)

Hernia means a rupture, a breaking through of walls
or linings. Since we recognize that everything is a
state of consciousness, we ask: What is the argument
involved in this so-called action of breaking? Is it not
that the law of adhesion and cohesion, which unites
and holds the tissues, is broken?

Hernie bedeutet einen Bruch, einen Durchbruch von
Wänden oder Verkleidungen. Da wir erkennen, dass
alles ein Bewusstseinszustand ist, fragen wir: Was ist
das Argument für diese sogenannte Aktion des Brechens? Ist es nicht so, dass das Gesetz der Haftung und
des Zusammenhalts, das die Gewebe vereint und hält,
gebrochen wird?

What is this law which claims to be broken? Is this
law a law of matter or of Mind?

Was ist dieses Gesetz, das behauptet, gebrochen zu
werden? Ist dieses Gesetz ein Gesetz der Materie oder
des Gemüts?

The rock upon which we stand is the scientific fact
that there is nothing but Mind and its idea; consciousness and its conscious acknowledgment.
316

Der Fels, auf dem wir stehen, ist die wissenschaftliche
Tatsache, dass es nichts als Gemüt und seine Idee gibt;
Bewusstsein und seine bewusste Anerkennung.
316
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Being yourself the one idea, it follows that you are dealing with Mind and with nothing else.

Da du selbst die eine Idee bist, folgt daraus, dass du es
mit dem Gemüt zu tun hast und mit nichts anderem.
Was ist dann das Gesetz von Haftung und Zusammenhalt?

What then is the law of adhesion and cohesion?
It is Mind interpreting itself to you.

Es ist Gemüt, das sich selbst für dich interpretiert.

Whatever Mind is, that is what must be declared to be
true of this law.

Was auch immer Gemüt ist, das ist es, was erklärt werden muss, um für dieses Gesetz wahr zu sein.

Mind must be explained and shown forth as walls, tissue and so forth. Mind is enduring, immutable, perfect.

Gemüt muss erklärt und als Wände, Gewebe und so
weiter dargestellt werden. Gemüt ist dauerhaft, unveränderlich, perfekt.

Then, are not all of these “the spiritual forces of divine
Mind, whose potency is Truth, whose attraction is Love,
whose adhesion and cohesion are Life, perpetuating the
eternal facts of being”?317

Sind dann nicht alle diese “die geistigen Kräfte des
göttlichen Verstandes, dessen Kraft die Wahrheit ist,
deren Anziehungskraft die Liebe ist, deren Bindung und
Verbindung das Leben ist und die die ewigen Fakten des
Seins aufrechterhalten”317?

They are; and any suggestion which contradicts this
immutable truth to you, must be the hypnotic belief of
a mind apart from the one omniscient divine Mind, a
spurious mind that knows nothing, is nothing but the
oblivion of unreality.

Sie sind es; und jeder Vorschlag, der dieser unveränderlichen Wahrheit für dich widerspricht, muss der
hypnotische Glaube eines Gemüts sein, abgesehen von
dem einen allwissenden göttlichen Gemüt, einem falschen Gemüt, das nichts weiß, ist nichts als das Vergessen der Unwirklichkeit.

Automobile troubles

Probleme mit dem Auto

If the brakes of an automobile failed to work and you
lost control, what would you do?

Wenn die Bremsen eines Autos nicht funktionieren und
du die Kontrolle verlierst, was würdest du tun?

You would turn to Principle, to Christian Science, as
your Mind and there find the truth about what was being
presented to you - the truth about inoperative brakes.

Du würdest dich an das Prinzip wenden, an die Christliche Wissenschaft, als dein Gemüt und dort die Wahrheit darüber finden, was dir präsentiert wurde - die
Wahrheit über unwirksame Bremsen.

Infinite intelligence controls the universe. It is the only
control. This control is all that could appear as brakes;
and so Mind is the one brake, the only brake.

Unendliche Intelligenz kontrolliert das Universum. Es
ist die einzige Kontrolle. Diese Steuerung ist alles, was
als Bremse erscheinen könnte; und so ist Gemüt die eine
Bremse, die einzige Bremse.

There is no time when this control could cease to operate and to appear perfectly. There is no place where it
is not operating. It alone operates. It is the one law.

Es gibt keine Zeit, in der diese Steuerung nicht mehr
funktionieren und perfekt erscheinen könnte. Es gibt
keinen Ort, an dem sie nicht funktioniert. Sie funktioniert allein. Es ist das einzige Gesetz.

There is no matter, substance or fact out of which to
make a brake which does not work. All that can appear
as brake is the one Mind thinking, controlling, governing, and appearing in whatever way is best understood.
Then brakes can no more get out of order than can
Principle.

Es gibt keine Materie, Substanz oder Tatsache, aus der
man eine Bremse machen kann, die nicht funktioniert.
Alles, was als Bremse erscheinen kann, ist das eine
Gemüt, das denkt, kontrolliert, regiert und erscheint, auf
welche Weise auch immer am besten verstanden wird.

God being omnipresent, this one control, this one
brake of Mind is omnipresent. It is the brake of my car.

Dann können Bremsen nicht mehr außer Betrieb geraten als das Prinzip.
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Gott ist allgegenwärtig, diese eine Kontrolle, diese
eine Bremse des Gemüts ist allgegenwärtig. Es ist die
Bremse meines Autos.

S&H 293: 14

317

175

S&H 293: 14

Then it is not a question of brakes after all. “Brakes”
is merely the truth upon which the lie is built, that lie
whereby malicious suggestion operates to induce an acceptance of a belief of imperfect brakes.

Dann geht es doch nicht um Bremsen. “Bremsen” ist
nur die Wahrheit, auf der die Lüge aufbaut, die Lüge,
durch die böswillige Vorschläge dazu führen, dass ein
Glaube an unvollkommene Bremsen akzeptiert wird.
Wenn man das Wort Bremse verwendet, sieht man
deutlich, dass “Völlig getrennt vom Glauben und Traum
von”, dem menschlichen Konzept der Bremsen, die
göttliche Realität ist, “die spirituelles Verständnis und
das Bewusstsein der Herrschaft des Menschen über alle
[Bremsen] offenbart”318.

In using the word brakes, you see clearly that “Entirely
separate from the belief and dream of” the human concept called brakes, is the divine reality, “revealing spiritual understanding and the consciousness of man’s
dominion over”318 all brakes.

Es ist unerlässlich zu verstehen, was die Christliche
Wissenschaft mit der Verwendung von Begriffen meint.

It is imperative to understand what Christian Science
means by its use of terms.

Als Jesus sagte: “Streck deine Hand aus”319, dachte er
nicht an ein menschliches Konzept namens Hand.

When Jesus said, “Stretch forth thine hand,” he was
not thinking of a human concept called hand.
319

Er sah die Allgegenwart Gottes immer nützlich und intelligent erscheinen - in diesem Fall als perfekte Hand.

He saw the omnipresence of God always appearing
usefully and intelligently - in this case, as perfect hand.

Er könnte also sicher und wissenschaftlich das Wort
verwenden, das dem menschlichen Gemüt vertraut ist,
und es Hand nennen.

He could, therefore, safely and scientifically use the
word which would be familiar to the human mind and
call it hand.

Es sind nicht die Worte, die du benutzt, die dir Ärger
bereiten, sondern die Einschränkungen, die du ihnen
auferlegst.

It is not the words you use that cause you trouble, but
the limitations you attach to them.

Mrs. Eddy sagt: “Ich nenne die Krankheit bei ihrem
Namen und habe sie so geheilt; es gibt also nichts Neues
in dieser Hinsicht.”320

Mrs. Eddy says, “I call disease by its name and have
cured it thus; so there is nothing new on this score.”320
Mrs. Eddy could not have healed understandingly if
she had entertained a human concept of what was to be
healed, for the human concept, by its very nature, is finite, limited and therefore diseased.

Mrs. Eddy hätte nicht verständnisvoll heilen können,
wenn sie ein menschliches Konzept von dem, was geheilt werden sollte, unterhalten hätte, denn das menschliche Konzept ist von Natur aus endlich, begrenzt und
daher krank.

When you use the word brake and declare that Mind
is all that brake means and is, you are not thinking of
any human concept called brake.

Wenn du das Wort Bremse benutzt und erklärst, dass
Gemüt alles ist, was Bremse bedeutet und ist, denkst du
nicht an ein menschliches Konzept, das Bremse genannt
wird.

Yet right where imperfect brake seems to be, there is
the divine reality operating perfectly, entirely separate
from the human concept, which is merely the negation.

Doch genau dort, wo die unvollkommene Bremse zu
sein scheint, gibt es die göttliche Wirklichkeit, die perfekt funktioniert, völlig getrennt von der menschlichen
Vorstellung, die nur die Verneinung ist.

You do not leave this brake of God theoretically off in
space, but you “take the things of God and show them
to the creature, and reveal the great curative Principle,
- Deity.”321 You prove the omnipresence and oneness of
Principle and idea.

Du lässt diese Bremse Gottes nicht theoretisch im
Raum ruhen, aber du “nimmst die Dinge Gottes und
zeigst sie dem Geschöpf und offenbarst das große heilende Prinzip, - Gottheit”321. Du beweist die Allgegenwart und Einheit von Prinzip und Idee.
Mit anderen Worten, du siehst, dass die Wahrheit allgegenwärtig ist und genau den Ort ausfüllt, an dem die
Lüge zu sein scheint.

In other words, you see that Truth is omnipresent, filling the very place where the lie seems to be.
318
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“Stretch forth thine hand,”322 did not mean to Jesus
some abstract hand off in space, but the hand of Mind
that is the only hand, ever-present, and, therefore, the
hand of the man who thought his hand withered.

“Streck deine Hand aus”322, bedeutete für Jesus nicht
irgendeine abstrakte Hand im Raum, sondern die Hand
des Gemüts, die die einzige Hand ist, die allgegenwärtig
ist, und daher die Hand des Mannes, der dachte, dass
seine Hand verdorrt wäre.

In like manner, the brake of Mind is the brake of all,
even as the one “two-times-two,” that is the “two-timestwo” of the principle of numbers, is the “two-times-two”
of all.

In ähnlicher Weise ist die Bremse des Gemüts die
Bremse von allen, auch wenn die eine “Zwei-MalZwei”, das heißt die “Zwei-Mal-Zwei” des Zahlenprinzips, die “Zwei-Mal-Zwei” von allen ist.

Truth is always practical and usable, whether numbers
or brakes are involved. Use Truth then, by having it as
your brakes, the brakes of your car.

Wahrheit ist immer praktisch und brauchbar, egal ob
es sich um Zahlen oder Bremsen handelt. Benutze dann
die Wahrheit, indem du sie als deine Bremsen benutzt,
die Bremsen deines Autos.

This lays the axe at the root of the tree, at the real error
or lie, - the belief that there is a mind apart from the one
Mind, which, operating as hypnotic suggestion, appears
as a belief of imperfect brakes.

Dies legt die Axt an die Wurzel des Baumes, an den
wahren Irrtum oder die Lüge, - den Glauben, dass es ein
Gemüt gibt, das vom dem einem Gemüt getrennt ist,
das, als hypnotischer Vorschlag wirkend, als ein Glaube
an unvollkommene Bremsen erscheint.

It is not imperfect brakes, but the hypnotic suggestion
of a belief of imperfect brakes, that is the trouble.

Es sind nicht die unvollkommenen Bremsen, sondern
der hypnotische Vorschlag eines Glaubens an die unvollkommenen Bremsen, das ist das Problem.

This belief is destroyed through the realization that
God is the one and only Mind, and that there is therefore
no malicious mind to operate hypnotically and appear
as a belief of anything.

Dieser Glaube wird durch die Erkenntnis zerstört, dass
Gott das eine und einzige Gemüt ist und dass es daher
kein bösartiges Gemüt gibt, das hypnotisch agiert und
als ein Glaube an etwas erscheint.

This pure aloneness with God as the only Mind, is
demonstration.

Dieses reine Einssein mit Gott als einzigem Gemüt ist
eine Demonstration.

It does not demonstrate some thing, but is, itself, demonstration.

Es zeigt nicht irgendeine Sache, sondern ist selbst eine
Demonstration.

Every lie, whether called a disease or an imperfect
brake, must be reduced to the one common denominator, the belief that malicious mind is.

Jede Lüge, ob Krankheit oder unvollkommene
Bremse, muss auf den einen gemeinsamen Nenner reduziert werden, den Glauben, dass bösartiges Gemüt ist.
Bösartiges Gemüt muss als die Wurzel allen Übels erkannt werden. Dann kann es zerstört werden.

Malicious mind must be recognized as the root of all
evil. Then it can be destroyed.

Nochmals, angenommen, du befindest dich festgefahren in der Wüste, anscheinend ohne Benzin.

Again, suppose you found yourself stalled in the desert, apparently without gasoline.

Musst du unbedingt warten, bis dir jemand Benzin
bringt oder dich zur nächsten Tankstelle bringt? Und
wenn niemand kommt?

Must you necessarily wait until someone brings you
gasoline or tows you to the nearest filling station? Suppose no one comes along?

Glaubst du, dass die Christliche Wissenschaft dich hilflos machen würde?

Do you think that Christian Science would leave you
helpless?

Wenn es das könnte, welches Recht hatte Jesus, zu
sagen: “Siehe, ich bin immer bei euch, sogar bis ans
Ende der Welt”323?

If it could do so, what right had Jesus to say, “Lo, I am
with you alway, even unto the end of the world”?323
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Jesus meant that no untoward condition could arise
which was not the lie about the truth already present,
and therefore available for immediate use. Mrs. Eddy
puts it, “Thou canst be brought into no condition, be
is ever so severe, where Love has not been before thee
and where its tender lesson is not awaiting thee.”324

Jesus meinte, dass kein unerwünschter Zustand entstehen konnte, der nicht die Lüge über die bereits vorliegende und damit sofort einsetzbare Wahrheit war. Mrs.
Eddy sagt: “Du kannst nicht in einen Zustand gebracht
werden, sei so streng, wo die Liebe nicht vor dir war
und wo ihre zarte Lektion dich nicht erwartet.”324
Was ist die Wahrheit über Benzin?

What is the truth about gasoline?

Ist es etwas Materielles, also endlich und begrenzt?

Is it something material, hence finite and limited?

Oder darf es, um überhaupt zu sein, nicht zwangsläufig
ein Zustand des Gemüts oder Bewusstseins sein, oder,
wie es die Materiewissenschaftler nennen, eine “mathematische Formel”, also eine Geistesgegenwart?

Or, in order to be, at all, must it not inevitably be a
state of Mind or consciousness, or, as material scientists term it, a “mathematical formula,” thus a Mindpresence?

Du kannst dir nicht dessen bewusst sein, was nicht ist.
Wenn man annimmt, dass es ein falsches Bewusstsein
von allem und allem, was wirklich ist, zu geben scheint,
könnte es dennoch kein Bewusstsein von dem geben,
was nicht ist.

You cannot be conscious of that which is not.
Granting that there may seem to be a false consciousness of everything and anything that truly is, there
could, nevertheless, be no consciousness whatever of
that which is not.

Weil das, was ist, ist, dass du dir wirklich immer dieser
Istheit oder Wahrheit bewusst bist, auch wenn es auf den
Kopf gestellt oder negativ zu dir kommt.

It is because that which is, is, that you are really always conscious of that isness or truth, even if it comes
to you upside down, or negatively.

Wenn “zwei Mal zwei gleich fünf” zu dir kommt, ist
es wirklich die Wahrheit, die an die Tür deines Gedankens klopft; sonst gäbe es nichts, wovon du bewusst sein
könntest.

When “two times two equals five” comes to you, it
is really the truth of it that is knocking at the door of
your thought; otherwise, there would be nothing of
which to be conscious.

Gemüt, das das einzige Bewusstsein ist, muss die
Quelle deines Bewusstseins für Benzin sein; dann
könnte es keinen möglichen Mangel an Benzin geben,
wo es rechtmäßig gebraucht wurde, ebenso wenig wie
in der Wirtschaft der Zahlen, du die sofortige Anwesenheit von “viermal sechs” oder was auch immer benötigt
wurde, um den Zweck der Intelligenz zu erfüllen.

Mind, being the one and only consciousness, must
be the source of your consciousness of gasoline; then,
there could be no possible lack of gasoline where it
was rightfully needed, any more than in the economy
of numbers, you could lack the immediate presence
of “four times six” or whatever was required to fulfil
the purpose of intelligence.

Benzin ist so allgegenwärtig wie Gemüt. Es gibt keinen Ort, an dem es nicht verfügbar ist.
Hat Elisa das nicht im Falle des Öls für die Witwe gezeigt?
Was an dem Öl der Witwe wahr war, ist genauso wahr
wie an deinem Benzin.

Gasoline is as omnipresent as Mind. There is no
place where it is not available.

Die Frage ist, findest du Benzin als einen Zustand des
Gemüts oder der Materie?

Did not Elisha show this in the case of the oil for the
widow?

Was du akzeptierst, wird deinen Reichtum an Benzin
bestimmen, oder den scheinbaren Mangel daran.

What was true about the widow’s oil is just as true
about your gasoline.

324

The question is, are you finding gasoline as a state
of Mind, or of matter?
What you are accepting will determine your abundance of gasoline, or the seeming lack of it.
324
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In arguing the claim of a shortage of gasoline, you find
gasoline omnipresent. The claim, then, is not that the
gasoline has run out, but that malicious mind is accepted
as consciousness, which leads further to the acceptance
of the hypnotic suggestion of a belief of lack of gasoline.

In der Argumentation der Behauptung eines Benzinmangels findest du Benzin allgegenwärtig. Die Behauptung ist also nicht, dass das Benzin ausgelaufen ist,
sondern dass das bösartige Gemüt als Bewusstsein akzeptiert wird, was weiter zur Akzeptanz des hypnotischen Hinweises auf einen Glauben an den Mangel an
Benzin führt.

Again the lie is brought back to its origin and destroyed through the realization of God as the one and
only Mind. The conviction follows that there is no malicious mind to operate hypnotically and appear as a belief of something lacking.

Wiederum wird die Lüge zu ihrem Ursprung zurückgebracht und durch die Erkenntnis Gottes als des einen
und einzigen Gemüts zerstört. Die Überzeugung folgt,
dass es kein bösartiges Gemüt gibt, das hypnotisch
agiert und als ein Glaube an etwas Mangelndes erscheint.

House on fire

Haus in Flammen

If the power of the flames was proved by “Shadrach,
Meshach, and Abenego”325 to be harmless to hurt their
bodies because of their confidence in God as All-in-all,
cannot fire be proved powerless to destroy a house?

Wenn die Kraft der Flammen von “Shadrach, Meshach
und Abenego”325 als harmlos bewiesen wurde, um ihre
Körper wegen ihres Vertrauens in Gott als Alles-inallem zu verletzen, kann Feuer nicht als machtlos bewiesen werden, ein Haus zu zerstören?

In this case, there are two points that instantly arrest
attention; fire and house.

In diesem Fall gibt es zwei Punkte, die die Aufmerksamkeit sofort auf sich ziehen: Feuer und Haus.

Fire, to be cognizable, must come as a sense of consciousness to you.

Feuer, um erkennbar zu sein, muss als Bewusstseinssinn zu dir kommen.

Therefore all that you know about consciousness includes all that can be known about fire.

Deshalb beinhaltet alles, was du über das Bewusstsein
weißt, alles, was über das Feuer bekannt sein kann.

Knowing that consciousness is Mind, God, you can
know only good about fire, and the only fire you can
know is the fire of God.

Wenn man weiß, dass Bewusstsein Gemüt, Gott ist,
kann man nur Gutes über das Feuer wissen, und das einzige Feuer, das man kennen kann, ist das Feuer Gottes.

Fire, then, is omnipresent, and is the law of consumption to everything unlike good.

Feuer ist also allgegenwärtig und ist das Gesetz des
Verzehrs für alles, was nicht gut ist.

It consumes only that which is contrary to good and
leaves intact everything that pertains to good.

Es verzehrt nur das, was dem Guten zuwiderläuft und
lässt alles, was das Gute betrifft, intakt.
Feuer ist ein Zustand des Gemüts, nicht der Materie.
Das beweisen die drei hebräischen Männer.

Fire is a state of Mind, not of matter. This is what the
three Hebrew men prove.

Was ist ein Haus?

What is house?

Wiederum umfasst das Bewusstsein alles, was mit
Haus gemeint ist.

Again consciousness embraces all that is meant by
house.

Daraus folgt also, dass, weil das Bewusstsein eins ist,
es nur ein Haus gibt, und dieses Haus ist das Haus Gottes.

It follows, then, that because consciousness is one,
there is but one house, and that house is the house of
God.

Alles, was Gott ist, ist das Haus, denn Gott kann sich
nur selbst ausdrücken.

All that God is, house is, for God can express only
Himself.

Die Unzerstörbarkeit des Hauses ist gewährleistet,
denn Gott ist unverwüstlich.

The indestructibility of house is assured, for God is indestructible.
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This one house, being all the house there is, is the
house that is right where there seems to be the one on
fire.

Dieses eine Haus, das das ganze Haus ist, das es gibt,
ist das Haus, das genau dort ist, wo es zu sein scheint,
das in Flammen steht.
Gibt es einen Unterschied zwischen einer Verneinung
und einer anderen, zwischen einem brennenden Haus
und zwei mal zwei als fünf?

Is there any difference between one negation and
another, between a house on fire and two- times-two as
five?

Die Wahrheit über das Haus und das Feuer wird der
Lüge über das Haus und das Feuer antun, was die Wahrheit über jede Lüge der Lüge antut.

The truth about the house and the fire will do to the lie
about house and fire just what the truth about any lie
does to the lie.

Die Wahrheit zerstört die Lüge und lässt die Tatsache
oder Wahrheit als Wirklichkeit und Gegenwart zurück.
“Und siehe, der Busch brannte mit Feuer, und der Busch
wurde nicht verzehrt.”326

The truth destroys the lie and leaves the fact or truth
as the reality and presence. “And behold, the bush
burned with fire, and the bush was not consumed.”326

Es ist nicht dein Verständnis davon, das es so macht,
sondern die Wahrheit, die selbst die Tatsache ist.

It is not your understanding of this that makes it so,
but the truth that is itself the fact.

Diese Wahrheit war schon immer die Tatsache.
Weißt du dann, dass dies das Feuer löscht und das
Haus rettet?

This truth has always been the fact. 285
Then does your knowing this put out the fire and save
the house?

Nein.
Hast du dich nicht durch Argumentation gerade selbst
davon überzeugt, dass das Feuer Gottes das eine und
einzige Feuer ist und dass das Haus Gottes das eine und
einzige Haus ist und dass diese daher sowohl intakt als
auch ewig über das Geschäft ihres Vaters sind?

No.
Have you not through argument just convinced yourself that the fire of God is the one and only fire and that
the house of God is the one and only house, and that
therefore, these are both intact and eternally about their
Father’s business?

Der Anspruch hat also nichts mit einem Feuer oder
einem Haus zu tun. Das sind nur die Fakten, über die
die Verneinung, das eine bösartige Gemüt, ihre hypnotische Suggestion macht.

The claim, then, has nothing to do with a fire or with
a house. Those are only the facts about which the negation, the one malicious mind, makes its hypnotic suggestion.

Die Axt muss an die Wurzel des Baumes gelegt werden, der Glaube, dass es ein Gemüt gibt, das vom einen
Gemüt getrennt ist, das als hypnotischer Vorschlag
wirkt und wie ein Feuer erscheint, das ein Haus niederbrennt.

The axe must be laid at the root of the tree, the belief
that there is a mind apart from the one Mind, which, operating as hypnotic suggestion, appears as a fire burning
down a house.

Die Erkenntnis Gottes als des einen und einzigen Gemüts, das den ganzen Raum ausfüllt, zerstört den Glauben, dass es bösartiges Gemüt gibt, und seinen Glauben
an ein zerstörerisches Feuer.

The realization of God as the one and only Mind, filling all space, destroys the belief that there is malicious
mind and its belief of a destructive fire.

Es stellt sich die Frage, ob dieses Verständnis der
Christlichen Wissenschaft, das darauf abzielt, die Kraft
des Feuers zu zerstören, um ein Haus zu verbrennen,
nicht auch seine Kraft zerstören würde, um in einer
nützlichen Funktion zu funktionieren?

The question arises, would not this understanding of
Christian Science, operating to destroy the power of fire
to burn a house, destroy also its power to operate in a
useful capacity?

Nein, denn das Verständnis von Feuer als die Aktivität
Gottes, die Gegenwart des Guten, sieht diese Aktivität
als Zerstörung nur dessen, was im Gegensatz zum
Guten steht.

No, because the understanding of fire as the activity of
God, the presence of good, sees that activity as destroying only that which is unlike good.
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The fire of good, spontaneously consuming that which
is unlike good, leaves the right heat for every purpose
desired.

Das Feuer des Guten, das spontan das, was anders ist
als das Gute, verbraucht, hinterlässt die richtige Wärme
für jeden gewünschten Zweck.
Hatte Jesus nach seiner Auferstehung nicht ein Feuer
und “einen Fisch darauf gelegt”327 für seine Jünger?

Did not Jesus, after his resurrection, have a fire, “and
fish laid thereon,”327 for his disciples?

Du glaubst nicht, dass derjenige, der die Brote und Fische für die Tausenden in der Wüste sah, ein Feuer machen oder den Fisch fangen musste?

You do not think that he who saw the loaves and fishes
for the thousands in the desert needed to make a fire or
catch the fish?

Gemüt umfasste alles für Jesus.
Wahrheit zerstört nur das, was der Wahrheit widerspricht.

Mind embraced all for Jesus.
Truth destroys only whatever is contrary to Truth.

Zwietracht verschwindet automatisch in der Gegenwart der Wahrheit.

Discord automatically disappears in the presence of
Truth.

Die menschliche Interpretation davon erscheint als das,
was “unter den gegebenen Umständen naheliegendste
Recht”328 ist, um dann das Absolute zu erreichen.

The human interpretation of this appears as whatever
is “nearest right under the circumstances,”328 thence
achieving the absolute.

Da alles Gemüt ist, ist jede Wirkung eine Gemütswirkung, nicht eine Materiewirkung, wie er zu sein scheint.

Because all is Mind, every effect is a Mind effect, not
a matter effect as it appears to be.

Die Besänftigung des Sturms durch Jesus wird als
Wunder bezeichnet. Es war kein Wunder. Es war das
gegenwärtige Gesetz des Gemüts, das sich selbst natürlich in seiner Allheit als die Beseitigung von allem, was
sich von selbst unterscheidet, interpretiert.

The stilling of the storm by Jesus is called a miracle.
It was not a miracle. It was the spontaneous law of Mind
interpreting itself naturally in its allness as the removal
of everything unlike itself.

Ein Sturm kann schön und großartig sein. Wellen, die
von Gemüt umschlossen werden, können nicht schädlich sein.

A storm may be beautiful and grand. Waves, embraced
by Mind, cannot be harmful.

Arbeitslos

Out of Position

Das Verständnis davon übersetzt sofort alles, was dem
Guten widerspricht, in eine verständliche Sprache und
bewirkt das Verschwinden dessen, was falsch erscheint.

The understanding of this immediately translates anything contrary to good into intelligible language, and
causes the disappearance of whatever seems wrong.

Die Position des Menschen ist genauso gesichert wie
die von Gott. Der Mensch ist das, wodurch Gott offenbart oder bekannt wird. Mit anderen Worten, der
Mensch ist die Stellung Gottes.

Man’s position is as assured as is God’s. Man is that
whereby God is shown forth or known. In other words,
man is the position of God.

Deshalb ist die Stellung des Menschen intakt und vollständig.

Therefore, man’s position is intact, complete.

Weil Gott ist und alles ist, was ist, gibt es keine Macht
oder Gegenwart, die die Stellung des Menschen stört
oder in irgendeiner Weise verändert.

Because God is, and is all that is, there is no power or
presence to interfere with, or in any way to change
man’s position.

Das Gesetz des Fortbestands ist immer wirksam als das
Gesetz des Gemüts. Folglich gibt es nie eine Bedingung
wie “ohne Stellung (arbeitslos)”.

The law of continuance is ever-operative as the law of
Mind. In consequence, there is never a condition such
as “out of position.”
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The remuneration from position must be abundant, to
include within itself all that means perfection, comfort,
completeness; for are not the perfection, comfort and
completeness of God made manifest as man?

Die Vergütung der Stellung muss reichlich vorhanden
sein, um alles in sich aufzunehmen, was Vollkommenheit, Trost, Ganzheit bedeutet; denn sind nicht die Vollkommenheit, der Trost und die Ganzheit Gottes als
Mensch offenbar geworden?

Position is omnipresent, for Mind is. It is not dependent on anything but Mind. Man, being the position of
God, eternally and perfectly fills that position. Position
is and is yours. Therefore you never look for it. You
open your eyes and see it. There is no mind to suggest
hypnotically a belief of out-of-position, or a disagreeable position, and so forth. The one Mind is the AllMind. This realization makes the one position, or man’s
perfect relationship to Mind, eternally available.

Stellung ist allgegenwärtig, denn Gemüt ist. Es ist
nicht von etwas anderem abhängig als von Gemüt. Der
Mensch, der die Stellung Gottes ist, erfüllt diese Stellung ewig und perfekt. Die Stellung ist und bleibt deine.
Deshalb suchst du nie danach. Du öffnest deine Augen
und siehst es. Es gibt kein Gemüt, um hypnotisch einen
Glauben an eine falsche Stelle oder eine unangenehme
Stellung und so weiter vorzuschlagen. Das eine Gemüt
ist der Allverstand. Diese Erkenntnis macht die eine
Stellung oder die perfekte Beziehung des Menschen
zum Gemüt für immer verfügbar.

It does not produce it, it is it.

Es produziert es nicht, es ist es.

Poor business

Schlechtes Geschäft

Business is the state of being busy, or busyness.

Das Geschäft ist der Zustand der Beschäftigung oder
der Geschäftigkeit.

This implies thinking, for thought is all there is to action.

Das impliziert Denken, denn Denken ist alles, was es
zum Handeln gibt.

Therefore, business is the activity of Mind. It is Mind
interpreting its infinite resources to man.

Daher ist Geschäft die Aktivität des Gemüts. Es ist
Gemüt, das seine unendlichen Ressourcen für den Menschen interpretiert.

Because there is one Mind, there is one business and
that is the business of Mind.

Weil es ein Gemüt gibt, gibt es ein Geschäft und das
ist das Geschäft des Gemüts.

Inasmuch as Mind is infinite good, business is infinitely good.
Business is the eternal oneness of supply and demand.

Insofern als Gemüt unendlich gut ist, ist das Geschäft
unendlich gut.

God is supply and man is demand. Business is the
communion between God and man.

Geschäft ist die ewige Einheit von Angebot und Nachfrage.
Gott ist das Angebot und der Mensch die Nachfrage.
Das Geschäft ist die Gemeinschaft zwischen Gott und
dem Menschen.

Whatever supply is, demand is and has.
There is no lapse or gap between them. One is, because
the other is.

Was auch immer Angebot ist, Nachfrage ist und hat.

Not an item enters into business that does not originate
with Mind.

Es gibt keine Lücke oder Knappheit zwischen ihnen.
Das eine ist, weil das andere ist.

It must, therefore, not only have its place but also be
in its place.

Kein Gegenstand geht in ein Geschäft ein, das nicht
von Gemüt stammt.
Es muss also nicht nur seinen Platz haben, sondern
auch an seinem Platz sein.

Not a pin could appear to be manufactured without
Mind.

Keine Nadel konnte ohne Gemüt hergestellt werden.

Whence, then, comes a surplus of goods, if even every
pin has its place and is in its place?

Woher kommt dann ein Warenüberschuss, wenn auch
nur jede Nadel ihren Platz hat und an ihrem Platz ist?

It is impossible that Mind could think, and its thought
go wandering about, seeking a resting place.

Es ist unmöglich, dass Gemüt denken könnte, und sein
Gedanke wanderte umher und suchte nach einem Ruheplatz.
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Intelligence cannot think without definite purpose.

Intelligenz kann nicht ohne einen bestimmten Zweck
denken.

Purpose implies fulfillment. Mind thinks, and it is
done. The place of Mind’s thought is with its Thinker.
It is never separated from Him. What appear as things,
do not need to be placed, for they are eternally in their
right place as the thought of intelligence.

Zweck impliziert Erfüllung. Gemüt denkt, und es ist
erledigt. Der Ort des Denkens des Gemüts ist mit seinem Denker. Es ist nie von ihm getrennt. Was als Dinge
erscheint, braucht nicht platziert zu werden, denn sie
sind ewig an ihrem richtigen Platz als der Gedanke der
Intelligenz.

Salesmanship is not the act of selling something, but
the seeing of the order and harmony of Mind everywhere present, with everything already rightly placed.

Verkaufskunst ist nicht der Akt, etwas zu verkaufen,
sondern das Sehen der Ordnung und Harmonie des Gemüts überall gegenwärtig, mit allem, was bereits richtig
platziert ist.

This is to be about the Father’s business.
This understanding destroys all effort to sell mesmerically or otherwise. In other words, to seek to put something where it is not already placed, is an effort which
would deny the allness and orderliness of good.

Es geht hier um die Angelegenheiten des Vaters.
Dieses Verständnis zerstört alle Bemühungen, mesmerisch oder anderweitig zu verkaufen. Mit anderen Worten, etwas dorthin zu bringen, wo es nicht bereits
platziert ist, ist eine Anstrengung, die die Allheit und
Ordnung des Guten leugnen würde.

But this understanding does not stop diligent activity
on the part of what appears as the salesman, rather does
it make him more active in discovering the omnipresence of good.

Aber dieses Verständnis stoppt nicht das fleißige Handeln des Verkäufers, sondern macht ihn aktiver, die Allgegenwart des Guten zu entdecken.

The consciousness, the realization, that the one Mind
is, and is all that is, and that there is no mind to suggest
hypnotically a belief of poor business, is God’s business,
and, therefore, man’s business.

Das Bewusstsein, die Erkenntnis, dass das eine Gemüt
ist und alles ist, was ist, und dass es kein Gemüt gibt,
hypnotisch einen Glauben an schlechte Geschäfte vorzuschlagen, ist Gottes Geschäft und damit das Geschäft
des Menschen.

Failing crops

Ausfälle von Ernten

Crops, like position and business, are inseparably one
with the consciousness that is, and is all.

Ernte ist, wie Stellung und Geschäft, untrennbar mit
dem Bewusstsein verbunden, das ist und alles ist.

Did not God make “every plant of the field before it
was in the earth, and every herb of the field before it
grew”?329

Hat Gott nicht “jede Pflanze des Feldes gemacht,
bevor sie auf der Erde war, und jedes Kraut des Feldes,
bevor es wuchs”329?

Then is not that for which both plant and herb exist,
namely, the showing forth of crop - the beauty, perfection and the abundance of its Maker - likewise present?

Ist dann nicht auch das, wofür sowohl Pflanze als auch
Kraut existieren, nämlich das Erscheinen der Ernte - die
Schönheit, Vollkommenheit und Fülle ihres Schöpfers
- gleichfalls vorhanden?

Crop is never absent from plant or herb. The one is the
corollary of the other. Mind includes the all of both.
Therefore, crops are always bountiful, perfect and everpresent. They are Mind interpreting itself to you. To
limit crops is to limit your understanding of God.

Die Ernte fehlt nie bei Pflanzen oder Kräutern. Das
eine ist die Folge des anderen. Gemüt beinhaltet alles
von beidem. Daher sind die Ernten immer reichhaltig,
perfekt und allgegenwärtig. Sie sind Gemüt, das sich
selbst für dich interpretiert. Die Begrenzung der Ernten
bedeutet, dass du dein Verständnis von Gott einschränkst.

It is not failure of crops that is the claim, but rather the
hypnotic suggestion of a belief of failure or shortage, a
belief which would imply that there is a malicious mind.
329

Nicht das Versagen von Nutzpflanzen ist die Behauptung, sondern die hypnotische Suggestion eines Glaubens an Versagen oder Fehlen, ein Glaube, der bedeuten
würde, dass es ein bösartiges Gemüt gibt.
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The realization that God is the only Mind negates
this lie, and reveals good as All-in-all. Jesus condemned the belief of unfruitfulness when he said to
the fig tree that had no fruit on it, even though “the
time of figs was not yet”330:

Die Erkenntnis, dass Gott das einzige Gemüt ist, verneint diese Lüge und offenbart Gutes als Alles-in-allem.
Jesus verurteilte den Glauben an die Unfruchtbarkeit,
als er zu dem Feigenbaum sagte, der keine Frucht darauf
hatte, obwohl “die Zeit der Feigen noch nicht gekommen war”330:

“Let no fruit grow on thee henceforward for ever.
And presently the fig tree withered away.”331

“Laß keine Früchte mehr auf dir wachsen, von nun an,
für immer. Und bald verkümmerte der Feigenbaum.”331

In this, Jesus illustrated the fact, that with Mind,
there is no fixed season for a crop, but that crop is omnipresent, exactly as the multiplication table has not a
time when it will work and a time when it will not
work. Its presence is the enlightenment which follows
man’s obedience to Principle.

Darin veranschaulichte Jesus die Tatsache, dass es mit
Gemüt keine feste Saison für eine Ernte gibt, sondern
dass die Ernte allgegenwärtig ist, genau wie die Multiplikationstabelle keine Zeit hat, in der sie funktionieren
wird und keine Zeit, in der sie nicht funktionieren wird.
Seine Gegenwart ist die Erleuchtung, die dem Gehorsam des Menschen gegenüber dem Prinzip folgt.

Weather

Wetter

Weather is the belief that atmospheric conditions
produce a variety of climates, good and bad.

Das Wetter ist der Glaube, dass die atmosphärischen
Bedingungen eine Vielzahl von Klimazonen erzeugen,
gute und schlechte.

Mind, embracing all action, includes all atmospheric
action or condition.

Gemüt, das alle Handlungen umfasst, beinhaltet alle
atmosphärischen Handlungen oder Zustände.

Then, is not all weather as directly subject to understanding as is a mathematical problem?

Ist also nicht jedes Wetter so direkt dem Verständnis
unterworfen wie ein mathematisches Problem?

Is not even the simplest mathematical problem the
appearance of mathematical perfection in embryo, and
is not the solution present with the problem?

Ist nicht einmal das einfachste mathematische Problem
das Auftreten mathematischer Perfektion im Embryo,
und ist nicht die Lösung mit dem Problem vorhanden?

Any weather condition is the omnipresence of the
perfection of weather, interpreted finitely. Christian
Science interprets it correctly and bad weather gives
place to good, for it is not the weather that is bad.

Jede Wetterlage ist die Allgegenwart der Perfektion des
Wetters, die endlich interpretiert wird. Die Christliche
Wissenschaft interpretiert es richtig und schlechtes Wetter gibt dem Guten Platz, denn es ist nicht das Wetter,
das schlecht ist.

When you destroy the belief that malicious mind is,
with the realization that God alone is Mind, the hypnotic suggestion of a belief of bad weather vanishes.
In its place is seen exactly the right heat, cold, rain, or
whatever is required to best show forth the perfection
of weather as the presence of God.

Wenn du den Glauben zerstörst, dass bösartiges Gemüt
ist, mit der Erkenntnis, dass Gott allein ist. Wohlgemerkt, der hypnotische Hinweis auf einen Glauben
an schlechtes Wetter verschwindet. An seiner Stelle ist
genau die richtige Wärme, Kälte, Regen oder was auch
immer erforderlich ist, um die Vollkommenheit des Wetters als die Gegenwart Gottes am besten zu zeigen.

Thus as the voice of God you speak with absolute
authority to every belief of weather, and prove that
“even the winds and the sea obey him.”332

So sprichst du als die Stimme Gottes mit absoluter Autorität zu jedem Wetterglauben und beweist, dass “ihm
sogar die Winde und das Meer gehorchen”332.

330

330

331

331

Mark 11: 13
Matt. 21: 19
332
Matt. 8: 27

Mark 11: 13
Matt. 21: 19
332
Matt. 8: 27

184

Heredity

Vererbung

The human concept of heredity, no matter in what form
it appears, is always based on the belief of a beginning;
in other words, an origin, from which characteristics,
etc. are derived.

Das menschliche Konzept der Vererbung, egal in welcher Form es erscheint, basiert immer auf dem Glauben
an einen Anfang; mit anderen Worten, einen Ursprung,
von dem Merkmale usw. abgeleitet sind.
Vererbung impliziert etwas, das vor der Geburt existiert.

Heredity implies something existent prior to birth.
This invites the question, When does the socalled mortal begin?

Dies wirft die Frage auf: Wann beginnt der so genannte
Sterbliche?

Does he begin at his so-called birth, or does he begin
prior to birth, at the point of conception?

Beginnt er bei seiner sogenannten Geburt, oder beginnt
er vor der Geburt, zum Zeitpunkt der Empfängnis?

The conception of a finite or mortal sense is the origin
of the lie or negation about the divine sense.

Die Vorstellung von einem endlichen oder sterblichen
Sinn ist der Ursprung der Lüge oder Verneinung über
den göttlichen Sinn.

When does any lie begin? Is it not with the conceiving
of the lie?

Wann beginnt eine Lüge? Ist es nicht mit der Empfängnis der Lüge?

Then the lie about the divine man begins with the conceiving of the false belief that he has a beginning.

Dann beginnt die Lüge über den göttlichen Menschen
mit der Empfängnis des falschen Glaubens, dass er
einen Anfang hat.

Because of this, Science and Health says of mortals,
“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.’“333

Aus diesem Grund sagt Wissenschaft und Gesundheit
von Sterblichen: “Sie hatten nie einen vollkommenen
Seinszustand, der später wiedererlangt werden kann.
Sie waren vom Anfang der sterblichen Geschichte an ‘in
Sünde empfangen und in Ungerechtigkeit hervorgebracht’”333.

A lie, by its very nature, is always conceived in falsity
or iniquity, and yet it is proclaimed as the truth.

Eine Lüge ist von Natur aus immer in Unwahrheit oder
Ungerechtigkeit gedacht, und doch wird sie als Wahrheit verkündet.

Because prior to his conception there is nothing to the
mortal except the man of God about which the mortal
concept is the lie, and because no hereditary claim is
made about any influence coming after birth, it follows
that every hereditary belief must be a belief that supposedly originates during the interval between what is
called conception and what is called birth.

Da es vor seiner Empfängnis für den Sterblichen nichts
gibt außer dem Menschen Gottes, über den das sterbliche Konzept die Lüge ist, und weil kein vererbter Anspruch auf einen nach der Geburt kommenden Einfluss
erhoben wird, folgt daraus, dass jeder vererbliche
Glaube ein Glaube sein muss, der angeblich in der Zeitspanne zwischen dem, was als Empfängnis bezeichnet
wird, und dem, was als Geburt bezeichnet wird, entsteht.

This is known as the period of pregnancy or gestation.
Then the specific claim of heredity must be one of
pregnancy.

Dies wird als die Zeit der Schwangerschaft oder Tragzeit bezeichnet.

The human or false concept of pregnancy is the belief
that the young mind or mortal is being formed and during this formative period is susceptible to impregnation
with various beliefs, later to be shown forth as personal
traits of character and tendencies to disease ending in
death.
333

Dann muss der spezifische Anspruch auf Vererbung
ein Anspruch auf Schwangerschaft sein.
Das menschliche oder falsche Konzept der Schwangerschaft ist der Glaube, dass das junge Gemüt oder der
Sterbliche gebildet wird und während dieser prägenden
Zeit anfällig für die Befruchtung mit verschiedenen
Überzeugungen ist, die später als persönliche Charakterzüge und Tendenzen zu Krankheiten, die mit dem
Tod enden, dargestellt werden.

S&H 476: 14
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The true concept of pregnancy is that which infinite
Mind always is, infinitely pregnant with
its own illimitable idea, having nothing outside of itself
with which to inflict any untoward condition on that
with which it is pregnant.

Das wahre Konzept der Schwangerschaft ist das, was
unendliches Gemüt immer ist, unendlich schwanger mit
seiner eigenen unendlichen Idee, nichts außerhalb von
sich selbst zu haben, mit dem man dem, mit dem es
schwanger ist, eine unangenehme Bedingung auferlegen
kann.

Pregnancy is the eternal communion between Mind
and its idea in which Mind endows its offspring with its
own qualities.

Schwangerschaft ist die ewige Gemeinschaft zwischen
Gemüt und seiner Idee, in der Gemüt seinen Nachkommen seine eigenen Eigenschaften verleiht.

The only hereditary law, therefore, is the law of good,
of perfection - the one and only pregnancy.

Das einzige Erbrecht ist daher das Gesetz des Guten,
der Vollkommenheit - die eine und einzige Schwangerschaft.

Then it is neither pregnancy nor heredity that needs to
be corrected. It is the belief that there is a mind apart
from the one Mind, which, operating hypnotically, appears as a false sense of pregnancy with its so-called hereditary laws.

Dann ist es weder Schwangerschaft noch Vererbung,
die korrigiert werden muss. Es ist der Glaube, dass es
ein Gemüt gibt, das vom einzigen Gemüt getrennt ist,
das hypnotisch wirkt und als falsches Gefühl der
Schwangerschaft mit seinen sogenannten Erbgesetzen
erscheint.

There is no such mind, because God is the one and
only Mind, and His law of heredity is perfection, harmony, and completeness.

Es gibt kein solches Gemüt, denn Gott ist das eine und
einzige Gemüt, und sein Gesetz der Vererbung ist Vollkommenheit, Harmonie und Ganzheit.

While considering the question of heredity, it is well
to remind oneself of the fact already brought out, that
the most insidious belief attached to the origin of the
mortal is the false claim that animal or venereal poison
is his progenitor and that this poison must sooner or later
accomplish its purpose and bring forth death.

Bei der Betrachtung der Frage der Vererbung ist es gut,
sich an die bereits dargelegte Tatsache zu erinnern, dass
der heimtückischste Glaube an die Herkunft des Sterblichen die falsche Behauptung ist, dass tierisches oder
geschlechtliches Gift sein Vorfahre ist und dass dieses
Gift früher oder später seinen Zweck erfüllen und den
Tod hervorbringen muss.

In belief the whole human race is doomed because of
this poisonous origin.

Im Glauben ist die ganze Menschheit wegen dieses giftigen Ursprungs zum Scheitern verurteilt.
Deshalb ist es wichtig, die Wahrheit über den Ursprung
des Menschen zu verstehen, was er erbt, was ihn formt
und was ihn erhält. Andernfalls, was gäbe es, um dem
Gesetz entgegenzuwirken, das besagt, dass das, was beginnt, enden muss. “Wenn das Leben jemals einen Anfang hätte, hätte es auch ein Ende.”334

Therefore, it is essential to understand the truth about
man’s origin, what he inherits, what forms him, and
what maintains him. Otherwise,
295
what would there be with which to counteract the law
that says that what begins must end. “If Life ever had a
beginning, it would also have an ending.”334

Wahrheit ist das wahre Gift, das Gesetz der Zerstörung
für alles, im Gegensatz zu sich selbst.
Wissenschaft und Gesundheit erklärt: “Vererbung ist
ein produktives Thema für den sterblichen Glauben, um
Theorien aufzustellen.”335

Truth is the true poison, the law of destruction to all
unlike itself.

Wird der Sterbliche nicht ständig mit dem Hinweis
konfrontiert, dass er etwas überwinden muss, das von
einem Vorfahren geerbt wurde, unabhängig davon, ob
er etwas über diesen Ursprung weiß?

Science and Health declares that, “Heredity is a prolific subject for mortal belief to pin theories upon.”335
Is not the mortal continually confronted with the suggestion that he has to overcome something inherited
from some ancestor, regardless of whether he knows
anything about that ancestral origin?
334
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The fact is that man, as the thought of God, inherits all
that God is; and that inheritance is supreme.

Tatsache ist, dass der Mensch als Gedanke von Gott
alles erbt, was Gott ist; und dass das Erbe übermächtig
ist.

It is interesting to note that materia medica is now saying that the foetus, or egg, from which the mortal supposedly springs, cannot be impregnated by anything
from without. Hereditary conditions, it asserts, are due
to association, etc., thus bearing out the diagnosis of
Christian Science that it is mental impregnation, hypnotic suggestion, and not physical phenomenon, that accounts for hereditary conditions.

Es ist interessant festzustellen, dass Materia medica
jetzt sagt, dass der Fötus oder das Ei, aus dem der Sterbliche angeblich stammt, nicht durch etwas von außen
geschwängert werden kann. Erbliche Zustände, so behauptet sie, sind auf Assoziationen zurückzuführen, etc.
und führen so die Diagnose der Christlichen Wissenschaft durch, dass es mentale Befruchtung, hypnotische
Suggestion und nicht physikalische Phänomene sind,
die für erbliche Zustände verantwortlich sind.

Rheumatism

Rheumatismus

Rheumatism, like gout, is the belief of an oversupply
of uric acid in the blood, or, as it has sometimes been
stated: not enough alkali to neutralize the acid; wrong
balance.

Rheuma, wie Gicht, ist der Glaube an eine Überversorgung mit Harnsäure im Blut, oder, wie es manchmal
gesagt wurde: nicht genug Alkali, um die Säure zu neutralisieren; falsches Gleichgewicht.
Was weißt du über Harnsäure?

What do you know about uric acid?

Da Gott, der Alles-in-allem ist, alles, was Harnsäure
bedeutet und ist, in sich trägt, kann es einen Überschuss
oder einen Mangel an Harnsäure geben?

Since God, being All-in-all, includes within Himself
all that uric acid means and is, can there be an excess or
a deficiency of uric acid?

Können Nieren, Leber, Darm oder Lunge nicht mehr
die ewige Aktivität der Intelligenz sein und ihre perfekten Funktionen nicht mehr erfüllen, indem sie alles ablehnen, was nicht gut ist?

Can kidneys, liver, bowels, or lungs cease to be the
eternal activity of intelligence, and fail to perform their
perfect functions rejecting all that is unlike good?

Gemüt interpretiert sich selbst für dich in seiner eigenen Sprache als Handlung, Alkali, Chemie, etc.

Mind interprets itself to you in its own definite language as action, alkali, chemistry, etc.

Diese Interpretation ist die Essenz von Harmonie und
Perfektion.

This interpretation is the very essence of harmony and
perfection.

Gibt es also einen Überschuss oder einen Mangel an
Harnsäure; oder ist Rheuma nur ein hypnotischer
Glaube an Fehlanpassungen?

Is there an excess or a deficiency, then, of uric acid; or
is rheumatism only a hypnotic belief of maladjustments?

Du weißt, dass jede Behauptung Hypnose ist und nie
eine falsche Sache.

You know that every claim is hypnotism and never a
wrong thing.

Entzündungen, Schwellungen der Gelenke, Schmerzen
jedes Symptom von Rheuma oder einer anderen Krankheit sind immer hypnotischer Glaube.

Inflammation, swelling of the joints, soreness every
symptom of rheumatism, or of any other disease, is always hypnotic belief.

Alle werden durch die Erkenntnis zerstört, dass Gott
das einzige Gemüt ist. Das lässt kein böses Gemüt zurück, um einen lügnerischen Glauben anzudeuten.

All are destroyed through the realization that God is
the only Mind. This leaves no evil mind to suggest any
lying belief.

Du wirst den Rheumatismus nicht los, denn so etwas
hat es noch nie gegeben; aber du lehnst den hypnotischen Vorschlag eines Glaubens an unvollkommenes
Handeln ab, weil Gott das einzige Gemüt ist.

You do not get rid of rheumatism, for there never has
been such a thing; but you reject the hypnotic suggestion of a belief of imperfect action, because God is the
only Mind.

Damit verschwindet der Rheumatismus.

Thus rheumatism disappears.
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Germs

Krankheitskeime

The germ of goodness is the only germ, and this germ,
in its infinity of variety, expresses God in all its ways.

Der Keim der Güte ist der einzige Keim, und dieser
Keim, in seiner Unendlichkeit der Vielfalt, drückt Gott
in all seinen Wegen aus.

Malicious suggestion may call this germ a typhoid
germ, a tubercular germ, a pneumonic germ, or any
other kind. Just as it divides its sense of the animal,
vegetable and mineral kingdoms into either harmless or
dangerous species, so it classifies its sense of the germ
kingdom into good germs and bad germs.

Böswillige Suggestion kann diesen Keim einen Typhuskeim, einen tuberkulösen Keim, einen Lungenbazillus oder eine andere Art nennen. So wie es seinen
Sinn für die Tier-, Pflanzen- und Mineralreiche in entweder harmlose oder gefährliche Arten unterteilt, so
klassifiziert es seinen Sinn für das Keimreich in gute
und schlechte Keime.

Did Daniel have two kinds of lions?

Hatte Daniel zwei Arten von Löwen?

Did Jesus have two kinds of water, one rough and the
other smooth, one to be walked upon and the other to
be drowned in?

Hatte Jesus zwei Arten von Wasser, eine rau und die
andere glatt, eine zum Betreten und die andere zum Ertrinken?

There is one germ and one only. That is the germ of
God, the germ of good, the germ that always works “together for good to them that love”336 good.

Es gibt nur einen Keim und nur einen einzigen. Das ist
der Keim Gottes, der Keim des Guten, der Keim, der
immer “zusammen zum Guten für diejenigen wirkt, die
das Gute lieben”336.

Do you love this germ “with all thy heart, and with all
thy soul, and with all thy mind, and with all thy
strength”?337 Or are you anxious to destroy it?

Liebst du diesen Keim “von ganzem Herzen und mit
ganzer Seele und mit ganzem Gemüt und mit all deiner
Kraft”337? Oder bist du bestrebt, es zu zerstören?

Is this the germ that is always in heaven? It is. Because
it is, it blesses you.

Ist das der Keim, der immer im Himmel ist? Das ist er.
Weil es so ist, segnet er dich.

No hypnotic suggestion can deceive you into belief in
any other germ.

Keine hypnotische Suggestion kann dich in den Glauben an einen anderen Keim täuschen.

The one Mind, as the only Mind, is the law of total annihilation to any claim of a supposititious mind to hypnotically suggest a belief in a germ apart from the germ
of God. There is no such mind.

Das eine Gemüt, als das einzige Gemüt, ist das Gesetz
der totalen Vernichtung jeglichen Anspruchs eines angeborenen Gemüts, hypnotisch einen Glauben an einen
Keim außerhalb des Keims Gottes anzudeuten. Es gibt
kein solches Gemüt.

Alcoholic drunkenness

Alkoholsucht

Alcohol is defined as the “pure spirit of wine,” and the
use of this, we are told, makes a man drunk.

Alkohol ist definiert als der “reine Weingeist”, und der
Gebrauch davon, so wird uns gesagt, macht einen Menschen betrunken.

Is it supposable that, in the sight of Principle, the use
of one thing differs from the use of another?

Ist es denkbar, dass sich aus Sicht des Prinzips die Verwendung des einen von der Verwendung des anderen
unterscheidet?

Alcohol, indulged in as a beverage, is supposed to inflame and irritate the pneumogastric nerve, which in
turn affects the brain lobes. Thus alcohol allegedly
causes its victim to become befuddled and lose his balance. If taken in sufficient quantities, it is presumed to
cause him to lose consciousness.
336
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Alkohol, der als Getränk getrunken wird, soll den
pneumogastrischen Nerv entzünden und reizen, was
wiederum die Gehirnlappen betrifft. So soll Alkohol
sein Opfer verwirrt machen und das Gleichgewicht verlieren. Wenn es in ausreichender Menge eingenommen
wird, wird davon ausgegangen, dass es dazu führt, dass
er das Bewusstsein verliert.
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Is alcohol something outside of that which comes to
you as consciousness? Does it, in fact, come to you in a
different way from the way in which water comes to
you?

Ist Alkohol etwas außerhalb dessen, was als Bewusstsein zu dir kommt? Kommt es tatsächlich auf eine andere Weise zu dir als die Art und Weise, wie Wasser zu
dir kommt?

You cannot be aware of anything unless it comes as
consciousness to you. It follows, then, that consciousness embraces within itself all that is true about alcohol.

Du kannst dir von nichts bewusst sein, es sei denn, es
kommt als Bewusstsein zu dir. Daraus folgt, dass das
Bewusstsein alles, was für den Alkohol gilt, in sich
trägt.

Whatever consciousness is, that you know alcohol to
be, and since God is the one consciousness, only the
quality of good can be attached to alcohol.

Was auch immer Bewusstsein ist, dass du weißt, dass
Alkohol sein muss, und da Gott das eine Bewusstsein
ist, kann nur die Qualität des Guten mit Alkohol verbunden werden.

The “pure spirit of wine” used in the Scriptural sense
of wine, is the pure essence of isness of “Inspiration;
understanding.”338

Der “reine Geist des Weins”, der im biblischen Sinne
des Weins verwendet wird, ist die reine Essenz der Istheit der “Inspiration; Verständnis”338.
Die Qualitäten des Guten sind die Gesetze des Guten.

The qualities of good are the laws of good.
The laws of good cannot be wrongly interpreted and
cannot injuriously affect brain-lobes; nor can they produce unsteadiness of either Mind or body.

Die Gesetze des Guten können nicht falsch interpretiert werden und können die Gehirnlappen nicht schädlich beeinflussen, noch können sie zu einer Instabilität
von Gemüt und Körper führen.

Then you know that the process is not one of healing
the alcoholic habit, but one of destroying the hypnotic
suggestion of a belief of injurious alcohol.

Dann weißt du, dass der Prozess nicht die Heilung der
alkoholischen Gewohnheit ist, sondern die Zerstörung
der hypnotischen Suggestion eines Glaubens an schädlichen Alkohol.

The remedy for alcoholic drunkenness is not to do
away with alcohol, as such, any more than it is to do
away with eyes or brain or lungs, as such, simply because these organs are said to be diseased.

Das Mittel gegen Alkoholkonsum besteht darin, den
Alkohol als solchen nicht mehr zu beseitigen, als
Augen, Gehirn oder Lunge als solches zu beseitigen, nur
weil diese Organe als krank gelten.

The remedy is to destroy the belief that there is a mind
that can operate hypnotically as a belief of drunkenness,
through alcohol or through any other avenue.

Das Mittel ist, den Glauben zu zerstören, dass es ein
Gemüt gibt, das hypnotisch als ein Glaube an Trunkenheit, durch Alkohol oder durch irgendeinen anderen
Weg funktionieren kann.

The realization of the one Mind as the All-Mind is the
destruction of drunkenness. “Whatever intoxicates a
man, stultifies and causes him to degenerate physically
and morally.

Die Erkenntnis des einen Gemüts als All-Gemüt ist die
Zerstörung der Trunkenheit. “Was auch immer einen
Menschen berauscht, verstummt und veranlasst ihn,
physisch und moralisch zu degenerieren.

Strong drink is unquestionably an evil, and evil cannot
be used temperately: its slightest use is abuse; hence the
only temperance is total abstinence. Drunkenness is
sensuality let loose, in whatever form it is made manifest.”339

Starkes Getränk ist zweifellos ein Übel, und das Böse
kann nicht maßvoll eingesetzt werden: Sein geringster
Gebrauch ist Missbrauch; daher ist die einzige Mäßigung die völlige Abstinenz. Trunkenheit ist losgelassene
Sinnlichkeit, in welcher Form auch immer sie manifest
gemacht wird.”339

Total abstinence means absolutely turning away from
the hypnotic belief and indulgence in a mind apart from
God.

Totale Abstinenz bedeutet, sich absolut von dem hypnotischen Glauben und dem Genuss in einem von Gott
getrennten Gemüt abzuwenden.

The one Mind alone satisfies man and crowns “him
with glory and honor.”340

Das eine Gemüt allein befriedigt den Menschen und
krönt “ihn mit Herrlichkeit und Ehre”340.
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Other false appetites

Andere falsche Begierden

There are many phases of drunkenness; alcoholic
drunkenness is but one of them.

Es gibt viele Phasen der Trunkenheit; die alkoholische
Trunkenheit ist nur eine davon.

All belief in materiality is drunkenness in varying degree; for it is the belief in something apart from Mind,
a desire for something outside of itself, a departure from
the straight line of Principle, the bringing in of a “third.”
It is the breaking of the First Commandment: “Thou
shalt have no other gods before me.”341

Jeder Glaube an die Materialität ist Trunkenheit in unterschiedlichem Maße; denn es ist der Glaube an etwas
anderes als Gemüt, der Wunsch nach etwas außerhalb
von sich selbst, eine Abkehr von der geraden Linie des
Prinzips, das Einbringen eines “Dritten”. Es ist der Verstoß gegen das Erste Gebot: “Du sollst keine anderen
Götter haben neben mir.”341

“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 destroy these errors with the truth of being . .
. by convincing him that there is no real pleasure in false
appetites.”342

“Wenn ein Mensch ein Trunkenbold, ein Sklave des Tabaks oder der besondere Diener einer der unzähligen
Formen der Sünde ist, begegnet und zerstört diese Fehler mit der Wahrheit des Seins... indem ihr ihn davon
überzeugt, dass es kein wirkliches Vergnügen an falschem Begierden gibt”342

Because man is the idea of Mind, the whole source of
his conscious being and power is derived from the one
infinite, all inclusive consciousness, God.

Weil der Mensch die Idee des Gemüts ist, stammt die
ganze Quelle seines bewussten Seins und seiner Kraft
aus dem einen unendlichen, allumfassenden Bewusstsein, Gott.

Man has the right then to be absolutely satisfied – he
is satisfied, complete.

Der Mensch hat das Recht, dann absolut zufrieden zu
sein - er ist zufrieden, vollständig.

When anything arrays itself against Mind, it must be
rejected - replaced. You must cheerfully give up cherished beliefs if you would enter into the kingdom of
your birthright.

Wenn sich etwas gegen Gemüt richtet, muss es abgelehnt - ersetzt werden. Du musst heiter den gehegten
Glauben aufgeben, wenn du in das Königreich deines
Geburtsrechts eintreten willst.

The unwillingness to give up what is pleasurable – this
very word “pleasurable” means trusting in materiality “is the unseen sin, the unknown foe.”343

Die Unwilligkeit, das Angenehme aufzugeben - genau
dieses Wort “Angenehm” bedeutet Vertrauen in die Materialität - “ist die unsichtbare Sünde, der unbekannte
Feind”343.

To the consciousness aroused by Truth, things will not
be merely pleasurable. To the quickened sense of what
substance is, Mind alone is joy.

Für das Bewusstsein, das durch die Wahrheit geweckt
wird, werden die Dinge nicht nur angenehm sein. Für
den beschleunigten Sinn dessen, was Substanz ist, ist
Gemüt allein die Freude.

Then, what you see, taste, smell, hear and feel will testify of God. This will be very different from saying,
“This delights my palate.”

Dann wird das, was du siehst, schmeckst, riechst, hörst
und fühlst, von Gott Zeugnis ablegen. Das wird ganz
anders sein, als zu sagen: “Das erfreut meinen Gaumen.”

Jesus did not make wine at the Feast at Cana through
any of the accepted processes, but by seeing the presence of Mind as all the water there is, he saw the presence of Mind as all the wine there is. This so uplifted
thought that it was satisfied better satisfied than with the
wine just consumed.

Jesus hat beim Fest in Kana keinen Wein durch einen
der akzeptierten Prozesse hergestellt, aber indem er die
Gegenwart von Gemüt als alles Wasser sah, das es gibt,
sah er die Gegenwart des Gemüts als all den Wein, den
es gibt. Dieser so erhobene Gedanke dachte, dass er zufriedener war als mit dem gerade getrunkenen Wein.
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Mrs. Eddy has said, “The depraved appetite for alcoholic drinks, tobacco, tea, coffee, opium, is destroyed
only by Mind’s mastery of the body.”344

Mrs. Eddy sagte: “Das abartige Verlangen nach alkoholischen Getränken, nach Tabak, Tee, Kaffee und
Opium wird nur durch die Beherrschung des Körpers
durch Gemüt zerstört.”344

These drugs are indulged in for their so-called “stimulating” qualities; they are not considered food.

Diese Medikamente werden wegen ihrer sogenannten
“stimulierenden” Eigenschaften verzehrt; sie gelten
nicht als Lebensmittel.

Since God is the only power, all true stimulation comes
from Him.

Da Gott die einzige Kraft ist, kommt jede wahre Stimulation von Ihm.

What appears as food will be the last belief of materiality to be given up because it carries with it the idea of
sustaining life - the eternal function of Mind.

Was als Nahrung erscheint, wird der letzte Glaube an
die Materialität sein, der aufgegeben werden muss, weil
er die Idee der Lebenserhaltung mit sich bringt - die
ewige Funktion von Gemüt.

It is a very different condition, however, when indulgences are involved.

Es ist jedoch ein ganz anderer Zustand, wenn es um
Genuss geht.

Parasite

Parasiten

A parasite is the belief that one sense of life, can prey
upon another; that there is something out of its rightful
place.

Ein Parasit ist der Glaube, dass ein Lebensgefühl ein
anderes ausnutzen kann; dass es etwas außerhalb seines
rechtmäßigen Platzes gibt.

God is Life and is All-in-all.

Gott ist das Leben und ist Alles-in-allem.

Where, then, is there one life to prey upon another?

Wo gibt es dann ein Leben, das ein anderes ausnutzen
kann?

Can that which is all be out of place? It cannot. Then,
parasite is not something out of place, but is a belief that
there is a mind that can operate hypnotically and suggest
something out of place.

Kann das, was alles ist, fehl am Platz sein? Das kann
es nicht. Dann ist Parasit nichts Ungewöhnliches, sondern ein Glaube, dass es ein Gemüt gibt, das hypnotisch
arbeiten und etwas Ungewöhnliches vorschlagen kann.

The realization that there is one Mind only, maintaining all, destroys the belief of any mind apart from itself.

Die Erkenntnis, dass es nur ein Gemüt gibt, das alles
aufrechterhält, zerstört den Glauben eines jeden Gemüts, abgesehen von sich selbst.

This destroys the false sense of parasite and the lie vanishes.

Dies zerstört das falsche Gefühl des Parasiten und die
Lüge verschwindet.

Obstetrics

Geburtshilfe

The word obstetrics is derived from the Latin obsto, I
stand before, in the sense of assisting. The word as commonly used means the scientific assistance given at
childbirth.

Das Wort Geburtshilfe (obstetrics) leitet sich vom lateinischen obsto ab, vor dem ich stehe, im Sinne von assistieren. Das Wort, wie es allgemein verwendet wird,
bezeichnet die wissenschaftliche Unterstützung bei der
Geburt.

Obstetrics is not the bringing to light of something
new, but the making known of that which already is and
has always been.

Geburtshilfe ist nicht das Aufdecken von etwas
Neuem, sondern das Bekanntmachen dessen, was bereits ist und immer war.

What appears as the birth of a new child is finite sense,
claiming oneness with infinity.

Was als Geburt eines neuen Kindes erscheint, ist ein
endlicher Sinn, der die Einheit mit der Unendlichkeit
beansprucht.

Mind is infinite space and Mind is omnipresently expressed.
344

Gemüt ist ein unendlicher Raum und Gemüt wird allgegenwärtig ausgedrückt.
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Therefore, there is no room for more than that which
already is.

Deshalb gibt es keinen Platz für mehr als das, was bereits ist.

Human belief is the negation of this, but by reversing
the negation, the positive fact of the omnipresence of
good and all that good means, is seen as the All-presence.

Der menschliche Glaube ist die Verneinung dessen,
aber indem man die Verneinung umkehrt, wird die positive Tatsache der Allgegenwart des Guten und aller
guten Mittel als die Allgegenwart angesehen.
Diese Präsenz durchläuft keinen Prozess der Geburt
oder Bildung. Es ist immer präsent, schön, vollständig
und ganzheitlich und zeigt alle Herrlichkeiten von
Gemüt als vollkommene Handlung, Symmetrie und
Harmonie.

This presence goes through no process of birth or formation. It is ever present, beautiful, complete and
whole, showing forth all the glories of Mind as perfect
action, symmetry and harmony.

Jede Gemeinschaft mit dem Gemüt ist Geburtshilfe.

All communion with Mind is obstetrics.

Es ist das Verständnis von Gemüt in der unendlichen
Reinheit seiner Entfaltung - die ewige Gemeinschaft
zwischen Gemüt und seiner Idee.

It is the understanding of Mind in the infinite purity of
its unfolding—the eternal communion between Mind
and its idea.

In dem, was als Heilung jedes Anspruchs erscheint, ist
die Anwendung des Gesetzes der Geburtshilfe - die Entfaltung der göttlichen Energie.

In what appears as the healing of every claim is the operation of the law of obstetrics—the unfolding of divine
energy.

Es gibt kein bösartiges Gemüt, das hypnotisch agiert
und einen Glauben an eine Geburtshilfe suggeriert, der
diesem entgegengesetzt ist.

There is no malicious mind to operate hypnotically and
to suggest a belief of any obstetrics contrary to this.

Gott ist das eine Gemüt und trägt alle Entfaltungen in
sich.

God is the one Mind and holds within Himself all unfoldment.

Das ist die Geburtshilfe, von der Mrs. Eddy sagt, die
jeder Christliche Wissenschaftler “kennen sollte”345. Sie
ist die Grundlage für das richtige Wissen, ob als Geburt,
Geschäftsvorgang oder als Gesundheit.

This is the obstetrics Mrs. Eddy says every Christian
Scientist should “be familiar with.”345 It is the basis of
all right knowing, whether appearing as a birth, business
transaction, or as health.

Zähne
Die Bibel sagt, dass alle Haare auf deinem Kopf gezählt sind346.

Teeth
The Bible says that all the hairs of your head are numbered.

Warum? Weil der Gedanke an Gott nicht von Gott getrennt werden kann. Da Haar nur als Bewusstsein bekannt ist, ist es für immer eins mit Gott, dem einen
Bewusstsein.

Why? Because the thought of God cannot be separated
from God. Since hair can be known only as consciousness, it is forever one with God, the one consciousness.

So ist es für immer bekannt und gezählt, für immer
richtig und an seinem Platz.

Thus, it is forever known and numbered, forever right
and in place.

Wenn die Haare gezählt und an Ort und Stelle sind, gilt
das nicht auch für die Zähne?

If hairs are numbered and in place, is not the same
thing true of teeth?

Das, was als Gedanke Gottes existiert, kann nicht verfallen oder verloren gehen, denn Gemüt ist die eine Substanz, die seiner Idee für immer kundgetan wird.

That which exists as the thought of God cannot be decayed or lost, for Mind is the one substance forever imparted to its idea.

Zwei mal zwei können nie von seinem Prinzip abweichen und verloren gehen. Es kann nicht fünf werden,
oder etwas anderes, das falsch ist.

Two times two can never get away from its principle
and be lost. It cannot become five, or anything else that
is wrong.
345

345
346

S&H 463: 5

192

S&H 463: 5
Lukas 12:7

Then, what appears as a decayed tooth or a lost tooth
is a purely hypnotic state, for God is all there is to tooth.

Dann ist das, was als verfallener Zahn oder verlorener
Zahn erscheint, ein rein hypnotischer Zustand, denn
Gott ist alles, was es zum Zahn gibt.

The omnipresence of God insures the omnipresence of
tooth.

Die Allgegenwart Gottes sichert die Allgegenwart des
Zahnes.

It is not a case of the tooth, at all, but a belief about
tooth.

Es geht überhaupt nicht um den Zahn, sondern um den
Glauben an den Zahn.

God has no belief about anything. He knows His own
perfection always. That perfection is intact.

Gott glaubt an nichts. Er kennt seine eigene Vollkommenheit immer. Diese Vollkommenheit ist intakt.

Then the claim is once again cleared up by the realization that there is no malicious mind to act hypnotically and appear as a belief of imperfect or lost tooth,
for the one Mind, God, infinite good, is the All-Mind.

Dann wird die Behauptung noch einmal durch die Erkenntnis aufgeklärt, dass es kein bösartiges Gemüt gibt,
das hypnotisch handelt und als ein Glaube an unvollkommene oder verlorene Zähne erscheint, denn das eine
Gemüt, Gott, unendlich Gutes, ist das allgegenwärtige
Gemüt.

Heart disease

Herzerkrankungen

The heart is commonly regarded as the most important
organ of the body because the mortal is supposed to die
when the heart stops. So long as the heart continues to
beat, life is said to be present, thus, in theory, making
life dependent upon a material organ.

Das Herz wird gemeinhin als das wichtigste Organ des
Körpers angesehen, weil der Sterbliche sterben soll,
wenn das Herz aufhört. Solange das Herz weiter schlägt,
soll das Leben vorhanden sein, so dass das Leben theoretisch von einem materiellen Organ abhängig gemacht
wird.

Life and heart are linked together in human belief. But
does this belief bear analysis?

Leben und Herz sind im menschlichen Glauben miteinander verbunden. Aber erfordert dieser Glaube eine
Bewertung?

The organ, heart, is supposedly composed of chemical
constituents, which have been reduced by modern scientific theory to points of energy represented by a mathematical formula. Nothing could be more mental than a
mathematical formula, nothing more indestructible.

Das Organ, das Herz, soll aus chemischen Bestandteilen bestehen, die durch die moderne wissenschaftliche
Theorie auf Energiepunkte reduziert wurden, die durch
eine mathematische Formel dargestellt werden. Nichts
könnte mentaler sein als eine mathematische Formel,
nichts unzerstörbarer.

This proves that the heart is not matter, as such. What,
then, is it?

Dies beweist, dass das Herz als solches keine Materie
ist. Was ist es dann?

God, being All-in-all, embracing within His infinite
variety of expression every concept to which meaning
can be given, includes within that allness that which is
meant by heart, including valves and so forth, whether
called a human organ or a mathematical formula.

Gott, der Alles-in-allem ist und in seiner unendlichen
Vielfalt von Ausdrucksformen jedes Konzept, dem Bedeutung gegeben werden kann, umarmt, schließt in diesem all das ein, was mit dem Herzen gemeint ist,
einschließlich Klappen und so weiter, ob es nun ein
menschliches Organ oder eine mathematische Formel
heißt.

Since, in order that one may be conscious, consciousness must first be, it is obvious that consciousness of the
fact, heart, is all there is to heart.

Da, damit man bewusst sein kann, das Bewusstsein zuerst sein muss, ist es offensichtlich, dass das Bewusstsein der Tatsache, das Herz, alles ist, was es zum Herzen
gibt.

Stating this differently, God is all that there is to heart,
irrespective of any other interpretation of it.
Heart, then, is perfect and is one, everywhere present
and functioning as it should.

Anders ausgedrückt, ist Gott alles, was es über das
Herz gibt, unabhängig von jeder anderen Interpretation
davon.
Das Herz ist also vollkommen und ist eins, überall präsent und funktioniert wie es sollte.
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This brings us squarely to the actual claim in so-called
heart disease. It is that there is malicious mind.

Damit kommen wir direkt zur eigentlichen Behauptung der so genannten Herzkrankheit. Sie ist, dass es
bösartiges Gemüt gibt.

Our problem, then, is not to deal with a material, diseased heart, but to realize that because God is the one
and only Mind, there is no malicious mind to operate
hypnotically as a belief of diseased heart.

Unser Problem ist es also nicht, mit einem materiellen,
kranken Herzen umzugehen, sondern zu erkennen, dass
es kein bösartiges Gemüt gibt, das hypnotisch als Glauben an ein krankes Herz agiert, weil Gott das eine und
einzige Gemüt ist.

It is interesting to note that human belief is undergoing
a changing concept in regard to the part played by the
heart. Whereas, a few years ago, death was regarded as
instantly present with the stoppage of the heart action,
today, medical practice very often attempts “resuscitation” for many minutes, even hours, in some cases, after
the heart has ceased to beat, proving that human belief
is yielding to the fact that life cannot be at the mercy of
the muscle we call the heart—a muscle, by the way, that
is considered the toughest and most resistant of all the
organs of the body.

Es ist interessant festzustellen, dass der menschliche
Glaube ein sich wandelndes Konzept in Bezug auf die
Rolle des Herzens durchläuft. Während vor einigen Jahren der Tod mit der Unterbrechung der Herzaktion als
sofort präsent galt, versucht die medizinische Praxis
heute sehr oft, viele Minuten, sogar Stunden, in einigen
Fällen, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen,
“wiederzubeleben”, was beweist, dass der menschliche
Glaube der Tatsache nachgibt, dass das Leben nicht dem
Muskel ausgeliefert sein kann, nennen wir den Herzmuskel übrigens einen Muskel, der als der härteste und
widerstandsfähigste aller Organe des Körpers gilt.

Eczema

Ekzeme

Eczema is the name given to a well-defined case of the
belief of animal or venereal poison in the blood.

Ekzeme sind der Name für einen genau definierten Fall
des Glaubens an tierisches oder geschlechtsspezifisches
Gift im Blut.

You have already seen that the whole of mortality or
mortal belief is the expression of death, in contradistinction to immortal man, the expression of Life.

Du hast bereits gesehen, dass die Gesamtheit der Sterblichkeit oder des sterblichen Glaubens der Ausdruck des
Todes ist, im Gegensatz zum unsterblichen Menschen,
der Ausdruck des Lebens.

As the expression of death, mortal man must, as it
were, contain within his own being the seeds that are finally to bring forth death and thus prove his false or
mortal origin.

Als Ausdruck des Todes muss der sterbliche Mensch
gleichsam in seinem eigenen Wesen die Samen enthalten, die schließlich den Tod hervorbringen und damit
seinen falschen oder sterblichen Ursprung beweisen sollen.

The statement of Mind, “I am come that they might
have life, and that they might have it more abundantly,”346 is met with the negative: I have come that
they might have death and have it more inevitably.

Die Aussage des Gemüts: “Ich bin gekommen, damit
sie das Leben haben, und damit sie es in größerem Umfang haben”347, wird mit der Verneinung beantwortet:
Ich bin gekommen, dass sie den Tod haben könnten und
ihn unvermeidlicher haben.

Eczema vividly illustrates this poisonous taint in the
blood. But whether outwardly visible or not, this animal
poison is ever-operative in the human interpretation of
man and must be destroyed through the understanding
of what man’s origin really is; that he is the idea of God,
without beginning or end.

Das Ekzem veranschaulicht anschaulich diesen giftigen Fleck im Blut. Aber ob äußerlich sichtbar oder
nicht, dieses Tiergift ist bei der menschlichen Interpretation des Menschen immer wirksam und muss durch
das Verständnis dessen, was der Ursprung des Menschen wirklich ist, zerstört werden; dass er die Idee Gottes ist, ohne Anfang und Ende.

Man is not the product of the union of the socalled
male and female bodies, nor of the poisons that are the
essence of these bodies.
346

Der Mensch ist nicht das Ergebnis der Vereinigung der
so genannten männlichen und weiblichen Körper, noch
der Gifte, die das Wesen dieser Körper sind.

John 10: 10
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You have seen that man is never in a womb, never in
process of being formed, any more than God Himself
could ever be formed.

Du hast gesehen, dass der Mensch nie in einem Schoß
ist, nie im Begriff, geformt zu werden, ebenso wenig
wie Gott selbst jemals geformt werden könnte.
Der Mensch existiert mit Gott zusammen.

Man co-exists with God.

Dann, weil er nie erschaffen wird, geht kein Tiergift in
sein Gesicht ein, um sich später als Ekzem oder andere
schlechte Blutbedingungen zu zeigen.

Then, because he never is created, no animal poison
enters into his make-up, later to show itself as eczema
or other bad blood conditions.

Die Behauptung ist daher nicht böses Blut, denn genau
dort, wo die Suggestion sagt, dass es einen Humor im
Blut gibt, gibt es die bloße Gegenwart Gottes, der vollkommenes Blut, reines Blut definiert.

The claim therefore, is not one of bad blood, for right
where suggestion says there is a humor in the blood,
there is the very presence of God defining perfect blood,
pure blood.

Die Behauptung ist natürlich, dass bösartiges Gemüt
ist, und als diese Istheit hypnotisch als ein Glaube an
ein Ekzem erscheint.

The claim is, of course, that malicious mind is, and that
as such isness it appears hypnotically as a belief of eczema.

Du zerstörst die Lüge, wie du es in jedem Fall tust,
durch die Erkenntnis, dass es kein bösartiges Gemüt
gibt, denn Gott ist das eine und einzige Gemüt.

You destroy the lie, as you do in every case, through
the realization that there is no malicious mind, because
God is the one and only Mind.

Kein Fall wird jemals vollständig korrigiert, bis diese
Erkenntnis der Allheit und Allgegenwart des einen Gemüts als Bewusstsein regiert.

No case is ever completely corrected until this realization of the allness and omnipresence of the one Mind
reigns as consciousness.

Erkenntnis bedeutet, in deinem Herzen zu fühlen und
mit deiner Intelligenz zu sehen.
In die Verwirklichung tritt kein persönliches Element
ein; in ihr bleibt kein menschliches Verlangen zurück.

Realization means feeling in your heart, as well as seeing with your intelligence.

Nur die reine Einheit mit Gott bleibt - die Einheit mit
allem, was etwas bedeutet und gut ist.

Into realization no personal element enters; in it no
human desire remains.

Blut wird als der Lebensstrom des Seins bezeichnet.
Ist es dann nicht deine Gemeinschaft mit der Gedankenreinheit selbst, der Geistigkeit selbst - unbelastet von
etwas außerhalb ihres eigenen reinen Selbst?

Only pure oneness with God abides - oneness with all
that means and is good.

Das ist es, und dieses Bewusstsein zerstört die Lüge
über das Sein.

Blood is called the life-stream of being. Then is it not
your communion with Mind—purity itself, isness itself—uncontaminated by anything outside of its own
pure selfhood?

Epidemie
Epidemie ist eine Krankheit an sich. Sie veranschaulicht, wie vollständig geistige Krankheit ist. Die Grippeepidemie in den letzten Tagen des Weltkriegs breitete
sich an Orten aus, an denen keine mögliche Ansteckung
durch Körperkontakt zu erkennen war.

It is, and this consciousness destroys the lie about
being.

Epidemic

Epidemie ist Angst-Ansteckung.

Epidemic is a disease in itself. It illustrates how wholly
mental disease is. The epidemic of influenza during the
closing days of the World War spread to places where
no possible contagion by physical contact could be
traced.

Ist die Angst-Ansteckung nicht eine rein mentale Suggestion in ihrem unpersönlichen Sinne?

Epidemic is fear-contagion.
Is not fear-contagion purely mental suggestion in its
impersonal sense?
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A claim of epidemic is handled in exactly the same
way in which you would release the victim of a hypnotist.

Die Behauptung einer Epidemie wird genau so behandelt, wie du das Opfer eines Hypnotiseurs befreien würdest.

In the latter case, you would not deal with a wrong
thing. Your attention would be devoted to destroying the
belief that there is malicious mind to control or govern.

Im letzteren Fall würdest du nicht mit einer falschen
Sache umgehen. Deine Aufmerksamkeit würde darauf
gerichtet sein, den Glauben zu zerstören, dass es bösartiges Gemüt gibt, das kontrolliert oder regiert werden
muss.

Knowing that God is the one Mind, that He is all the
Mind there is, you cannot be duped into attempting to
deal with another mind.

Wenn man weiß, dass Gott das eine Gemüt ist, dass Er
das ganze Gemüt ist, das es gibt, kann man nicht getäuscht werden, um zu versuchen, mit einem anderen
Gemüt umzugehen.

This realization would break the claim of hypnotism
and free the victim.

Diese Erkenntnis würde den Anspruch der Hypnose
brechen und das Opfer befreien.

An epidemic is dealt with in exactly the same way.

Eine Epidemie wird auf die gleiche Weise behandelt.

Fear, contagious belief, is both the hypnotist and the
hypnotism.

Angst, ansteckender Glaube, ist sowohl der Hypnotiseur als auch der Hypnotismus.

It is not contact, nor any form of matter, that has to be
destroyed for the claim is purely mental suggestion - in
other words, hypnotism.

Es ist weder der Kontakt noch irgendeine Form von
Materie, die zerstört werden muss, denn der Anspruch
ist eine rein mentale Suggestion - mit anderen Worten,
Hypnose.

Do not be deceived into arguing down any of the various symptoms, as in an ordinary case of sickness; contagion has none, in that sense.

Laß dich nicht täuschen, indem du über eines der verschiedenen Symptome argumentierst, wie in einem gewöhnlichen Krankheitsfall; in diesem Sinne hat die
Ansteckung keine.

Epidemic is pure hypnotic contagion; it is fear, not
physical contact.

Epidemie ist reine hypnotische Ansteckung; es ist
Angst, nicht Körperkontakt.

Symptoms have no more to do with contagion than
have the motions of the hypnotized victim’s arms and
legs, in swimming on dry boards under the influence of
the hypnotist, anything to do with the real claim.

Die Symptome haben nichts anderes mit der Anstekkung zu tun als die Bewegungen der Arme und Beine
des hypnotisierten Opfers, das Schwimmen auf trockenen Brettern unter dem Einfluss des Hypnotiseurs, alles,
was mit dem wahren Anspruch zu tun hat.

The man is not in water, and therefore is not really
swimming. Nor do you think he is; so you do not consider either swimming or water.

Der Mann ist nicht im Wasser und schwimmt daher
nicht wirklich. Du glaubst auch nicht, dass er es ist; deshalb denkst du weder an Schwimmen noch an Wasser.

You handle hypnotism.

Du gehst mit Hypnose um.

You do the same with epidemic and destroy it through
the realization of God as the one and only Mind.

Du tust dasselbe mit der Epidemie und zerstörst sie
durch die Erkenntnis Gottes als des einen und einzigen
Gemüts.

Sin is the belief in a power or presence apart from God.
The breaking of the First Commandment, “Thou shalt
have no other gods before me,”347 is the only sin, for this
Commandment includes within itself all the other Commandments.

Sünde ist der Glaube an eine Macht oder Gegenwart
außerhalb Gottes.
Der Verstoß gegen das Erste Gebot, “Du sollst keine
anderen Götter haben neben mir”348, ist die einzige
Sünde, denn dieses Gebot schließt alle anderen Gebote
in sich ein.

The keeping of the first is the keeping of all.
347

Die Einhaltung des Ersten ist die Einhaltung von
allem.

Ex. 20: 3

348
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To believe in something apart from God includes all
there is to killing, for such a belief kills the allness of
your God.

An etwas anderes als Gott zu glauben, schließt alles
ein, was es zum Töten gibt, denn ein solcher Glaube
tötet die Allheit deines Gottes.

To adulterate the truth with human belief is adultery.
There could be no human adultery, if communion with
God were all that was accepted as consciousness.

Die Wahrheit mit dem menschlichen Glauben zu verfälschen, ist Ehebruch. Es könnte keinen menschlichen
Ehebruch geben, wenn die Gemeinschaft mit Gott alles
wäre, was als Bewusstsein akzeptiert würde.

To steal is to deny God’s allness, and so rob Him of
His wholeness.

Stehlen bedeutet, Gottes Glück zu verleugnen, und so
Ihn seiner Ganzheit zu berauben.

To bear false witness is to entertain any belief in
matter, in limitation, in the opposite of God.

Falsches Zeugnis abzulegen bedeutet, jeden Glauben
an die Materie, an die Beschränkung, an das Gegenteil
von Gott zu glauben.

All purely human desire is a tacit denial of God’s allness and omnipresence and of man’s at-one-ment with
Him.

Alles rein menschliche Verlangen ist eine stillschweigende Verleugnung von Gottes Allmacht und Allgegenwart und von der Einigkeit des Menschen mit Ihm.

To love thy neighbor as thyself is to find God, the Self
of you as thy neighbor.

Deinen Nächsten wie dich selbst zu lieben bedeutet,
Gott zu finden, das Selbst von dir als deinen Nächsten.
Sagte Jesus nicht, dass du, wenn du gegen ein Gebot
verstoßen würdest, alle gebrochen hast?

Did not Jesus say that if you broke one Commandment, you broke all?

Ist dann nicht das Erste Gebot allumfassend?

Then is not the First Commandment all-inclusive?

Das ist es, und das Brechen davon ist die einzige
Sünde.

It is, and the breaking of it is the only sin.

Der Mensch, als die Tätigkeit Gottes, ist die Reinheit
des Guten und ebenso das Gesetz der Zerstörung für
alle, im Gegensatz zum Guten.

Man, as the activity of God, is the pureness of good
and so is the law of destruction to all unlike good.
When the belief of the virus of evil is met with the infinite virus, or energy of isness, as being all that is, evil,
as hypnotic suggestion, vanishes.

Wenn der Glaube an den Virus des Bösen mit dem unendlichen Virus oder der Energie der Istheit als allem,
was ist, konfrontiert wird, verschwindet das Böse, als
hypnotische Suggestion.

A nameless case

Ein namenloser Fall

Let us examine now, as a final case, one where apparently there is no visible reason for the sickness - a case
without a name.

Betrachten wir nun als letzten Fall einen Fall, in dem
es offensichtlich keinen erkennbaren Grund für die
Krankheit gibt - einen Fall ohne Namen.

In other words, suppose a patient to be sick and dying,
and that no physical diagnosis can be made of the case.

Mit anderen Worten, nehmen wir an, dass ein Patient
krank und im Sterben liegt und dass keine physische
Diagnose gestellt werden kann.

The physicians who have been in charge declare that
they can find no reason for the trouble; yet the patient
is slowly dying.

Die verantwortlichen Ärzte erklären, dass sie keinen
Grund für die Beschwerden finden können, aber der Patient stirbt langsam.

How would Christian Science deal with such a situation?

Wie würde die Christliche Wissenschaft mit einer solchen Situation umgehen?

In the first place, no case is a puzzle to the Christian
Scientist, for to him no case is ever material.

Erstens ist für den Christlichen Wissenschaftler kein
Fall ein Rätsel, denn für ihn ist kein Fall jemals materiell.

Every case is always sin - the sin of accepting a mind
apart from the one Mind - thus breaking the First Commandment, and, in so doing, breaking all ten.

Jeder Fall ist immer Sünde - die Sünde, ein Gemüt außerhalb des einen Gemüts anzunehmen - und damit das
Erste Gebot zu brechen und damit alle zehn zu brechen.
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This is the one and only sin, the sin of sins.

Das ist die eine und einzige Sünde, die Sünde der Sünden.

This sin embodies within itself all hatred, envy, jealousy, malice, revenge, covetousness, lust, desire, and so
forth. It is “the fundamental error of faith in things material . . . the unseen sin, the unknown foe, - the heart’s
untamed desire which breaketh the divine commandments.”348

Diese Sünde verkörpert in sich selbst allen Hass, Neid,
Eifersucht, Bosheit, Rache, Habgier, Lust, Begierde und
so weiter. Es ist “der grundlegenden Irrtum des Glaubens an materielle Dinge.... die unsichtbare Sünde, der
unerkannte Feind — des Herzens ungezähmtes Verlangen, das die göttlichen Gebote bricht.”349.
Es kann keine einzige Note bösartiger Suggestion gespielt werden, außer auf dem einen oder anderen dieser
Akkorde, die alle im “Glauben an materielle Dinge”350
zusammengefasst sind.

Not a single note of malicious suggestion can be
played except on one or another of these chords, all of
which are summed up in the “faith in things material.”349

Indem du also jeden unbekannten, vermeintlich subtilen Feind zerstörst, werbst du das Feld der Suggestion
ab, um keinen einzigen Weg zu verlassen, den das Böse
verbergen kann.

So, in destroying any unknown, would-be subtle foe,
you canvass the field of suggestion, in order to leave not
a single avenue down which evil can hide.
You know that evil is not mind, for Mind means wisdom, intelligence, the truth about something.

Du weißt, dass das Böse nicht Gemüt ist, denn Gemüt
bedeutet Weisheit, Intelligenz, die Wahrheit über etwas.

You know that evil is not a creator and therefore has
no avenue or channel, no man, woman or child, place
or thing, through which it can act. It has nothing to act
upon or through, no object or subject.

Du weißt, dass das Böse kein Schöpfer ist und daher
keinen Weg oder Kanal, keinen Mann, keine Frau oder
ein Kind, keinen Ort oder Ding hat, durch den es handeln kann. Es hat nichts, worauf es reagieren oder durch
sie hindurchgehen kann, kein Objekt oder Subjekt.
Du weißt, dass es keine Macht hat; keine Handlung;
kein Gesetz, nach dem man führen oder kontrollieren
kann; keine Geschichte; keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft; kein Gesetz des Fortbestands oder
der Besetzung.

You know it has no power; no action; no law by which
to guide or control; no history; no past, present or future;
no law of continuance or occupancy.
Evil has no laws in or of materia medica, anatomy,
physiology, matter, nature, or anything else through
which to act.

Das Böse hat keine Gesetze in oder aus der Materia
medica, Anatomie, Physiologie, Physiologie, Materie,
Natur oder etwas anderes, durch das es handeln kann.

As malicious mental suggestion, divorced from all materiality, evil cannot operate hypnotically as a belief of
sickness, death, poison, etc., nor as any so-called evil
mental quality, such as envy, jealousy, hatred, etc., nor
be influential as such.

Als bösartige mentale Suggestion, getrennt von jeglicher Materialität, kann das Böse weder hypnotisch als
ein Glaube an Krankheit, Tod, Gift usw. funktionieren,
noch als eine sogenannte böse mentale Qualität, wie
Neid, Eifersucht, Hass usw., noch als solche einflussreich sein.

Evil offers no resistance to Truth, nor to the activity of
Truth, nor to the Christian Science prayer, which is
treatment.

Das Böse leistet der Wahrheit keinen Widerstand,
weder der Aktivität der Wahrheit noch dem Gebet der
Christlichen Wissenschaft, das Behandlung ist.

It has no material substance, no bodily presence to resist or obstruct the operation of Truth. Nor has it any
form of process, mode of development, decay, or failure, to retard the orderly unfoldment of Mind.

Es hat keine materielle Substanz, keine körperliche
Präsenz, um dem Wirken der Wahrheit zu widerstehen
oder sie zu behindern. Noch hat es irgendeine Form von
Verfahren, Entwicklungsmodus, Verfall oder Versagen,
die geordnete Entfaltung von Gemüt zu verzögern.

Thus you would cover the entire range of hypnotic
suggestion and destroy every avenue for malicious
mind.
348
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In so doing, you would leave the final, inevitable
conviction, the realization that God, infinite good, is
the only Mind, the only presence.

Auf diese Weise würdest du die endgültige, unvermeidliche Überzeugung hinterlassen, die Erkenntnis,
dass Gott, das unendliche Gute, das einzige Gemüt, die
einzige Gegenwart ist.

Conclusion

Fazit

Mrs. Eddy, in Science and Health, illustrates a case
fully. She supposes a case of liver-complaint.350

Mrs. Eddy, in Wissenschaft und Gesundheit, veranschaulicht einen Fall vollständig. Sie vermutet einen
Fall von Leberbeschwerden.351

The cases handled here have been used to illustrate
a certain general procedure if arguments are used.

Die hier behandelten Fälle wurden verwendet, um eine
bestimmte allgemeine Vorgehensweise bei der Verwendung von Argumenten zu veranschaulichen.

But in no way do these illustrations pretend to go into
the minutiae of any case, or to outline how you would
handle a case yourself.

Aber diese Illustrationen geben keineswegs vor, in die
Details eines jeden Falles zu gehen oder zu skizzieren,
wie man einen Fall selbst behandeln würde.

In no sense of the word are they formulas. Formulas
are fatal in Christian Science, because they are pure
materialism.

In keinem Sinne des Wortes sind es Formeln. Formeln
sind in der Christlichen Wissenschaft tödlich, weil sie
reiner Materialismus sind.

Intelligence alone must guide you and show you
what to handle.

Intelligenz allein muss dich leiten und dir zeigen, was
du tun musst.

With infinite intelligence as your intelligence, it is
possible for you to know exactly what to handle and
how to handle it.

Mit unendlicher Intelligenz als deiner Intelligenz ist es
möglich, dass du genau weißt, was du zu tun hast.
Du hast größtes Vertrauen in dein eigenes Verständnis,
denn Gott ist dein Gemüt, und du weißt alles, was du
über jeden Fall wissen musst.

You have supreme confidence in your own understanding because God is your Mind, and you know all
that you need to know about every case.

Jeder Fall ist eindeutig und einzigartig, sonst könnte
es kein Fall sein.

Every case is distinct and unique, or it could not be
a case.

Es gibt keine Duplizierung von irgendetwas im Gemüt
oder in seiner Verneinung.

There is no duplication of anything in Mind or in its
negation.

Zwei gleiche Gedanken wären nicht zwei, sondern
einer.

Two thoughts alike would not be two, but one.

Es gibt also keine Vervielfältigung der Behandlung,
kein Kopieren, kein Nachahmen.

There is, then, no duplication of treatment, no copying, no imitating.

Gemüt ist immer neu und spontan, und die Verneinung
des Gemüts, die die Verleugnung des Gemüts ist, ist
ebenso neu und automatisch vorhanden.

Mind is ever new and spontaneous, and the negation
of Mind, being the denial of Mind, is equally new and
automatically present.

Jeder Moment bringt seine eigene besondere Chance
mit sich, und ein Fall ist nur eine Gelegenheit, die in der
Sprache geboten wird, die man am besten versteht und
von der man am besten profitieren kann.

Every moment brings its own particular opportunity,
and a case is but an opportunity presented in the language that you can best understand and profit by.

Es ist eine Gelegenheit für eine richtige Interpretation.
Kein Fall bietet der Intelligenz Schwierigkeiten. Es gibt
nichts Verborgenes, Unbekanntes oder nicht Offenbartes
daran.

It is opportunity for right interpretation. No case
offers difficulties to intelligence. There is nothing hidden, unknown, or unrevealed about it.

Als Erleuchtung kann dir Gemüt in jeder Form erscheinen.

As enlightenment, Mind may appear to you in any
form.
350
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Whatever you need to know about any case you can
know, and you do know.

Was auch immer du über jeden Fall wissen musst, du
kannst es wissen, und du weißt es.

This enlightenment may appear to you as something
the so-called patient tells you; it may appear as something you read, or something another person tells you;
it may appear as something that comes to you as your
own conclusion.

Diese Erleuchtung kann dir als etwas erscheinen, was
der sogenannte Patient dir sagt; sie kann als etwas erscheinen, das du liest, oder als etwas, das eine andere
Person dir sagt; sie kann als etwas erscheinen, das zu
dir als deine eigene Schlussfolgerung kommt.
Aber was auch immer notwendig ist, damit du es
weißt, wird erscheinen; es wird immer erscheinen, wenn
du die unendliche Intelligenz als das eine und einzige
Gemüt, den einen und einzigen Ausüber anerkennst;
wenn du erkennst, dass es dein Gemüt in diesem Fall
ist.

But whatever is necessary for you to know, will appear; it will always appear, when you acknowledge infinite intelligence as the one and only Mind, the one and
only Practitioner; when you acknowledge that it is your
Mind on the case.

Gott ist nicht in seinen Möglichkeiten eingeschränkt,
seine eigene Idee zu vermitteln.

God is not limited in His means of informing His own
idea.

Sieh also, dass du Ihn nicht einschränkst, sondern:
“Öffne (deine) Zuneigung zu dem Prinzip, das sich alles
in Harmonie bewegt, - vom Herunterfallen eines Sperlings bis zum Drehen der Welt”352.

See, then, that you do not limit Him; but, “Open (your)
affections to the Principle that moves all in harmony, from the falling of a sparrow to the rolling of a world.”351

Schau auf Gott allein, um Rat zu erhalten.

Look to God alone for guidance.

Du bist allein mit deinem “eigenen Wesen und mit der
Wirklichkeit der Dinge”353.

You are alone with your “own being and with the reality of things.”352

Wenn du nie einen “Dritten” in dein Denken lässt,
wirst du den König und Priester “zu Gott” finden, auf
den sich der Offenbarer bezieht354. Du wirst von all der
Majestät und Macht beherrscht werden, die zu diesem
Königtum und Priestertum gehört.

If you never allow a “third” into your thinking, you
will find yourself the king and priest “unto God,” referred to by the Revelator353. You will be possessed of
all the majesty and might that belongs to that kingship
and priesthood.

“Kröne die Macht des Gemüts als Messias”355, und
“gib dem Gemüt den Ruhm, die Ehre, die Herrschaft
und Macht, die seinem heiligen Namen ewig zustehen.”356

“Crown the power of Mind as the Messiah,”354 and
“give to Mind the glory, honor, dominion, and power
everlastingly due its holy name.”355

Das ist der Geist der Christlichen Wissenschaft, der allein den Tag gewinnt.

This is the spirit of Christian Science that alone wins
the day.

Argumente sollen nur dazu dienen, dich, nicht den Patienten, zur endgültigen vollständigen Überzeugung zu
bringen, dass der Geist der Höchste und alles ist.

Arguments are only to bring you, not the patient, to the
final complete conviction that Spirit is supreme and all.

So sprichst du als “jemand, der Autorität hat”357.

Thus you speak as “one having authority.”356
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ChApter X

kApIteL X

Answering some questions arising in
class

Antworten auf einige im Unterricht
auftretende Fragen

The following questions are tersely answered from
the basis of what the preceding chapters have established, and will be understood from that standpoint.

Die folgenden Fragen werden auf der Grundlage
dessen, was die vorangegangenen Kapitel festgelegt
haben, kurz und bündig beantwortet und unter diesem Gesichtspunkt verstanden.

OBEDIENCE: Obedience and man are syn-

GEHORSAMKEIT: Gehorsam und Mensch sind

onymous. The image in the mirror repeats exactly the
object in front of the mirror. This is the obedience of it.
In the same way man is the obedience of God. He is that
which expresses God, the exact likeness of God.

gleichbedeutend. Das Bild im Spiegel wiederholt genau
das Objekt vor dem Spiegel. Das ist der Gehorsam. So
wie der Mensch der Gehorsam Gottes ist. Er ist das, was
Gott ausdrückt, das genaue Abbild Gottes.

OPPORTUNITY: Opportunity is that which shows

GELEGENHEIT: Gelegenheit ist das, was hervorbringt, das, was bekannt macht. Der Mensch ist die Gelegenheit des Gemüts; das, wodurch Gemüt bekannt
gemacht wird. So ist der Mensch in jedem Moment am
Ausgangspunkt der Gelegenheit. Daher gibt es keine
verpasste Gelegenheit.

forth, that which makes known. Man is the opportunity
of Mind; that whereby Mind is made known. Thus man
is at the standpoint of opportunity every instant. Therefore, there is no such thing as a lost opportunity.

ENTDECKUNG DER CHRISTIAN SIENCE:
Die Entdeckung der Christlichen Wissenschaft ist die
Entdeckung, dass die Anerkennung und Verwirklichung
dessen, was ist, wie alles, was ist, spontan das zerstört,
was zu sein scheint, aber nicht ist.

DISCOVERY OF CHRISTIAN SCIENCE: The
discovery of Christian Science is the discovery that the
acknowledgment and realization of that which is, as all
that is, spontaneously destroys that which seems to be,
but is not.

GEMÜT UND FÄLSCHUNG: Es wird gesagt,

MIND AND COUNTERFEIT: It is said that there

dass es neunzig Millionen Mikroben in jedem Kubikzentimeter Luft gibt. Mrs. Eddys Entdeckung der Allheit
des Gemüts als unendliches Leben löste die negative
Definition dieser Allheit aus, die sich als ebenso allgegenwärtiges materielles Leben ausdrückte.

are ninety million microbes in every cubic inch of air.
Mrs. Eddy’s discovery of the allness of Mind as infinite
Life, released the negative definition of this allness expressed as equally omnipresent material life.
The human mind promptly expressed this in its own
terms, as ninety million microbes in every inch of air.

Das menschliche Gemüt drückte dies prompt in seinen
eigenen Worten aus, als neunzig Millionen Mikroben in
jedem Zentimeter Luft.

Ninety billion would have been equally correct, and
even that would have but feebly expressed the fact as
compared to infinity.

Neunzig Milliarden wären genauso korrekt gewesen,
und selbst das hätte die Tatsache im Vergleich zur Unendlichkeit nur schwach ausgedrückt.

KLASSENUNTERRICHT: Ich werde gefragt,
warum ich mehr als eine Klasse pro Jahr unterrichte,
wenn das Kirchenhandbuch einen Lehrer auf eine
Klasse pro Jahr beschränkt.

CLASS INSTRUCTION: I am asked why I teach
more than one class a year when the Church Manual
limits a teacher to one class a year.

Als mich der Fortschritt von den Einschränkungen der
Kirchenleitung befreite, stand es mir frei, so viele Kurse
pro Jahr zu halten, wie nötig erscheinen.

When progress freed me from the limitations of
Church government, it left me free to hold as many
classes a year as might seem to be needed.

Mrs. Eddy hat die Anzahl ihrer Kurse nie begrenzt.
Nur die Anforderungen der Organisation forderten eine
Einschränkung. Prinzip begrenzt die Anzahl der Klassen in der Christlichen Wissenschaft nicht mehr als in
der Mathematik oder Musik. Nur menschliche Organisationen tun das.

Mrs. Eddy never limited the number of her classes. It
was only the exigencies of organization that demanded
a limitation. Principle no more limits the number of
classes in Christian Science than it does in mathematics
or music. Only human organization does that.
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Class, being oneness with Mind, is not something that
begins and ends. It is eternal communion with Mind.

Klasse, als Einheit mit Gemüt, ist nicht etwas, das anfängt und endet. Es ist die ewige Gemeinschaft mit
Gemüt.

“LAWS OF LIMITATION”: In writing of the by-

“GESETZE DER BEGRENZUNG”: In den
schriftlichen Statuten des Kirchenhandbuchs bezeichnete Mrs. Eddy sie als “Für das, wovon ich mir in meinem Herzen sagte, daß es niemals erforderlich sein
werde, nämlich Gesetze der Begrenzung für einen
Christlichen Wissenschaftler.”1.

laws of the Church Manual, Mrs. Eddy characterized
them as “That which I said in my heart would never be
needed, - namely, laws of limitation for a Christian
Scientist.”1
This plainly indicates that Mrs. Eddy herself considered them not laws of God, but laws of limitation and
therefore of His opposite.

Dies zeigt deutlich, dass Mrs. Eddy selbst sie nicht als
Gesetze Gottes betrachtete, sondern als Gesetze der Begrenzung und damit als Gesetze Seines Gegenteils.

CHURCH: Church is but another name for man.

KIRCHE: Kirche ist nur ein anderer Name für den

Man is the structure or idea of Truth and Love, which is
the definition Mrs. Eddy gives of Church. “Whatever
rests upon and proceeds from divine Principle”2 is a
definition equally true of man. This Church is omnipresent and has nothing to do with people or with organization.

Menschen. Der Mensch ist die Struktur oder Idee von
Wahrheit und Liebe, das ist die Definition, die Mrs.
Eddy von Kirche gibt. “Was auf dem göttlichen Prinzip
beruht und von ihm ausgeht”2, ist eine Definition, die
für den Menschen gleichermaßen gilt. Diese Kirche ist
allgegenwärtig und hat nichts mit Menschen oder Organisationen zu tun.

“AS” VERSUS “IN”: The words “in” and “as” are

“ALS” KONTRA “IN”: Die Wörter “in” und “als”

most important. God never appears in anything, for infinity cannot be in. God always appears as His own
idea, never in it. Man is of God, not in God. Man does
not find himself in Mind, but he is of Mind.

sind am wichtigsten. Gott erscheint nie in etwas, denn
die Unendlichkeit kann nicht in etwas sein. Gott erscheint immer als Seine eigene Idee, nie in ihr. Der
Mensch ist aus Gott, nicht in Gott. Der Mensch befindet
sich nicht im Gemüt, aber er ist vom Gemüt.

Man’s awareness of all he cognizes is his communion
with Mind - God interpreting Himself as idea. To use
these words rightly is highly important.

Das Bewusstsein des Menschen für alles, was er wahrnimmt, ist seine Gemeinschaft mit Gemüt - Gott sich
selbst interpretierend als Idee. Diese Worte richtig zu
verwenden, ist sehr wichtig.

SLEEP: Sleep is the belief of conscious unconscious-

SCHLAF: Schlaf ist der Glaube an die bewusste Un-

ness. You consciously go to sleep. In other words you
consciously become unconscious. Death is this consciously becoming unconscious, carried to its ultimate.

bewusstheit. Du schläfst bewusst ein. Mit anderen Worten, du wirst bewusst bewusstlos. Der Tod ist, dieses
bewusste bewusstlos werden, zu seinem Äußersten gebracht.

Because death seems, at times, to be brought about
without conscious acceptance, it does not change the
fact that it is always the result of conscious acceptance
on the part of the human mind somehow, somewhere.

Da der Tod manchmal ohne bewusste Annahme herbeigeführt zu werden scheint, ändert er nichts daran,
dass er immer das Ergebnis einer bewussten Annahme
durch das menschliche Gemüt ist, irgendwie, irgendwo.

“Death is the consequent of an antecedent false assumption of the realness of something unreal, material
and mortal.”3

“Der Tod ist die Folge einer vorausgegangenen falschen Annahme, nämlich, daß etwas Unwirkliches, Materielles und Sterbliches wirklich sei.”3

To acknowledge that any condition whatsoever can
produce death, is tacitly to accept death whenever procuring conditions are present. This acceptance would
still be operative, even though not coming from the individual himself, because the mind of the mortal, the
1
2
3

Zu erkennen, dass jeder Zustand, welcher auch immer,
den Tod hervorrufen kann, ist stillschweigend, den Tod
zu akzeptieren, wann immer die Bedingungen gegeben
sind. Diese Annahme würde immer noch wirksam sein,
auch wenn sie nicht vom Einzelnen selbst kommt, denn
das Gemüt des Sterblichen, das eine sterbliche Gemüt,
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one mortal mind, has already done the accepting. So
the automaton of that mind, the mortal, expresses what
his mind holds, unless counteracted by understanding
as Jesus counteracted it.

hat das Annehmen bereits getan. Der Roboter dieses Gemüts, der Sterbliche, drückt also aus, was sein Gemüt
in sich trägt, es sei denn, er wird durch Verständnis zunichte gemacht, wie Jesus ihn zunichte gemacht hat.
Der wahre Schlaf ruht im bewussten Verständnis, dass
“seinen Freunden gibt er es im Schlaf”4, wie der Psalmist erklärt. Ob diese Ruhe nun als unbewusster Schlaf
erscheint oder nicht, es ist die bewusste Einheit mit
Gott. Das ist echte Ruhe.

True sleep is resting in the conscious understanding
that “he giveth his beloved sleep,”4 as the Psalmist declares. Whether this rest appears as unconscious sleep
or not, it is conscious oneness with God. This is real
rest.

BEHANDLUNG UND EINWILLIGUNG: Ein
Metaphysiker, der sich mit Gemüt allein beschäftigt und
Gemüt als Alles-in-allem anerkennt, beschäftigt sich nie
mit Person.Dann behandelt er niemals eine Person und
braucht keine Zustimmung der Person, um den Fehler,
der an ihre Tür klopft, als Bewusstsein umzukehren,
aber von dem er weiß, dass es kein Bewusstsein ist,
wenn es nicht alles ist, was Gott ist. Dieses trügerische
Empfinden treibt er umgehend aus und bestätigt damit
die Aussage Jesu: “Und ich, wenn ich erhöht werde von
der Erde, so will ich alle zu mir ziehen”5. Er sieht, wie
die Lüge verschwindet, egal wo sie zu sein scheint.

TREATMENT AND CONSENT: A metaphysician, dealing with Mind alone and acknowledging
Mind as All-in-all, never deals with person. Then he
never treats person, and needs no consent of person to
reverse the error that knocks at his door as consciousness, but which he knows is not consciousness if it is
not all that God is. This spurious sense he promptly
casts out thus verifying Jesus’ statement, “And I, if I
be lifted up from the earth, will draw all men unto
me.”5 He sees the lie vanish, no matter where it seems
to be.

Auf der anderen Seite wird ein Glaubenswissenschaftler, der glaubt, dass es eine Person gibt, die Heilung
braucht, versuchen, mit einer Person umzugehen, die,
wie er denkt, ein eigenes Gemüt hat.

On the other hand a faith Scientist, believing that
there is a person who needs healing, will try to deal
with a person, who, he thinks, has a separate mind of
his own.

In diesem Fall, um sich selbst treu zu bleiben, indem
er einem anderen nicht das antut, was er nicht von einem
anderen angetan haben will, würde der Glaubenswissenschaftler keine andere Person behandeln, ohne vorher seine Zustimmung einzuholen. Aber das liegt nur
daran, dass er seinen Sinn für das Sein personalisiert
hat, nicht allein mit dem Bewusstsein ist und entsprechend behindert wird.

In that case, to be true to himself, by not doing to
another what he would not have another do to him,
the faith Scientist would not treat another person without first having his consent. But this is only because
he has personalized his sense of being, is not alone
with consciousness, and is hampered accordingly.

Jesus war immer allein mit Gemüt und musste daher
nicht um Zustimmung bitten, um gottähnlich zu sein; er
bestand darauf, sein Gutes überall gegenwärtig zu
sehen.

Jesus was always alone with Mind, and therefore did
not have to ask consent to be God-like; he insisted on
seeing his good everywhere present.

“Das Gemüt, das durchdrungen ist von dieser Wissenschaft des Heilens, ist sich selbst ein Gesetz und bedarf
weder der Genehmigung noch der Verbote; das gesetzlose Gemüt aber, das durch verschwiegene Motive und
geheime mentale Machenschaften der Menschheit schaden möchte, ist die höchste Verdünnung des Bösen.”6

“Mind, imbued with this Science of healing, is a law
unto itself, needing neither license nor prohibition; but
lawless mind, with unseen motives, and silent mental
methods whereby it may injure the race, is the highest
attenuation of evil.”6

“UNVERZEIHLICHE SÜNDE”: Die Sünde
gegen den Heiligen Geist ist der Versuch, die Wahrheit
der Christlichen Wissenschaft zu manipulieren und sie
zum eigenen materiellen Vorteil zu machen. Dies kann
nur auf Kosten dessen geschehen, was als eine andere

“UNFORGIVABLE SIN”: The sin against the
Holy Ghost is the attempt to tamper with the truth of
Christian Science and to turn it to one’s own material
advantage. This can be done only at the expense of
4
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what is accepted as another person, “taking the livery of
heaven”7 and preying upon others. The refusal ever to
admit a “third” is the perpetual insurance against all sinning and sin.

Person akzeptiert wird, “unter dem Gewand des Himmels zu verbergen”7 und andere ausnutzen. Die Weigerung, jemals einen “Dritten” zuzulassen, ist die ewige
Versicherung gegen alle Sünden und Gebrechen.

ALTER: Das Alter ist der Glaube, dass der Mensch

OLD AGE: Old age is the belief that man had a beginning and that God sets a limit on his days. This is a
mental illusion, for today even the human mind itself,
through its advanced thinkers, says that there is no law
that compels man to die; and that his body is renewed
completely every seven years – possibly oftener.

einen Anfang hatte und dass Gott seinen Tagen eine
Grenze setzt. Das ist eine mentale Illusion, denn heute
sagt sogar der menschliche Verstand selbst durch seine
fortgeschrittenen Denker, dass es kein Gesetz gibt, das
den Menschen zum Sterben zwingt; und dass sein Körper alle sieben Jahre - möglicherweise öfter - vollständig
erneuert wird.

False education has heretofore taught otherwise, so
mortal man has died in obedience to his mental acceptance and not because of his physical condition. The
physical always remains the obedient servant of the
mortal.

Falsche Erziehung hat bisher anders gelehrt, so dass
der sterbliche Mensch im Gehorsam gegenüber seiner
geistigen Akzeptanz und nicht wegen seiner körperlichen Verfassung gestorben ist. Der Physische bleibt
immer der gehorsame Diener des Sterblichen.

Old age and death will disappear with the acceptance
of the truth that man never began and never ends. Life
is continuous and has no death process.

Alter und Tod werden mit der Annahme der Wahrheit
verschwinden, dass der Mensch nie begonnen hat und
nie endet. Leben ist ununterbrochen und hat keinen Todesprozess.

DEPLETION: Depletion is the acceptance of a mind

ERSCHÖPFUNG: Erschöpfung ist die Akzeptanz

apart from the one Mind. This acceptance is the murderer, thief, adulterer, fornicator and breaker of each of
the commandments.

eines Gemüts außerhalb des einen Gemüts. Diese Annahme ist der Mörder, Dieb, Ehebrecher, Hurenbock
und Brecher jedes der Gebote.

KEIN ZEIT ELEMENT: Die Zeit greift nicht zwischen dem richtigen Wissen und dem Ergebnis dieses
richtigen Wissens ein. Gemüt und das Denken sind eins
- augenblicklich und spontan. Es könnte keinen richtigen Gedanken geben, wenn Wahrheit nicht vorhanden
wäre, aus der sie sich entwickeln könnte. Es gibt kein
Zeitelement, das an der Demonstration beteiligt ist daher das unmittelbare Werk Jesu.

NO TIME ELEMENT: Time does not intervene
between right knowing and the result of that right knowing. Mind and thought are one - instantaneous and spontaneous. There could not be a right thought, if Truth
were not present from which to evolve it. There is no
time element involved in demonstration, - hence Jesus’
instantaneous work.

KORREKTUR DER LÜGE: Eine Lüge, die sich

CORRECTING THE LIE: A lie left to itself

selbst überlassen bleibt, wächst durch Vermehrung, weil
sie die Verneinung der Wahrheit ist. Da Wahrheit unendlich ist, muss die Verneinung zwangsläufig weiterhin
mehr Lügen ansammeln, nicht wegen der eigenen
Denkfähigkeit, sondern weil es die Verneinung dessen
ist, was unendlich ist.

grows by accretion because it is the negation of the
truth. Truth being infinite, the negation, of necessity,
must continue to accumulate more lies, not because of
any capacity of its own for thinking, but because it is
the negation of that which is infinite.
A lie never corrects itself, any more than two times two
as five never corrects itself. The truth alone corrects a
lie by reversing the lie and showing forth the truth right
where the lie is masquerading as the truth.

Eine Lüge korrigiert sich nie selbst, genauso wenig wie
zwei mal zwei als fünf sich nie selbst korrigiert. Die
Wahrheit allein korrigiert eine Lüge, indem sie die Lüge
umkehrt und die Wahrheit genau dort zeigt, wo die Lüge
sich als die Wahrheit ausgibt.

A lie reversed is the truth. “The greatest wrong is but
a suppositional opposite of the highest right.”8 There is
no negation without that which it contradicts. The Mind-

Eine umgekehrte Lüge ist die Wahrheit. “Das größte
Unrecht ist nur ein vermeintliches Gegenteil des höchsten Rechts.”8 Es gibt keine Verneinung ohne dem, dem
sie widerspricht. Der Fotograf des Gemüts kehrt die

7
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photographer spontaneously reverses the lie, finds the
presence of good as the only presence, and thus causes
“the wrath of man”9 to praise Him.

Lüge spontan um, findet die Gegenwart des Guten als
einzige Gegenwart und veranlasst so “Menschen wider
dich [zu] wüten”9, Ihn zu loben.

NUR EINE UNWISSENHEIT: In einem mathematischen Problem kann es zwei Fehler geben, etwa
zwei mal zwei, aber es gibt nur eine Unwissenheit, die
für beide Fehler verantwortlich ist. Dennoch musst du
beide Fehler korrigieren. Es ist die gleiche Wahrheit, die
sie beide korrigiert.

ONLY ONE IGNORANCE: In a mathematical
problem there may be two mistakes about two times
two, but there is only one ignorance responsible for
both mistakes. Yet you have to correct both mistakes.
It is the same truth that corrects them both.
Every mistake of the human mind is exactly the same
mistake. It may appear as two or as many, but one malicious mind is all there is to the mistake. This mind
holds within itself each mortal or lie, as distinct and
individual, even as the thought of God is individual
and complete in all its infinity of variety. Therefore it
must be corrected individually and cannot be lumped,
as it were, with so-called similar errors.

Jeder Fehler des menschlichen Gemüts ist genau der
gleiche Fehler. Es kann als zwei oder mehr erscheinen,
aber ein bösartiges Gemüt ist alles, was es zu diesem
Fehler gibt. Dieses Gemüt hält jeden Sterblichen oder
jede Lüge in sich, so verschieden und individuell, wie
auch der Gedanke an Gott individuell und vollständig
in seiner ganzen Unendlichkeit der Vielfalt ist. Deshalb
muss sie einzeln korrigiert werden und kann nicht
gleichsam mit sogenannten ähnlichen Fehlern in einen
Topf geworfen werden.

Metaphysically, there are no two cases alike, for
every claim of evil is but the negation of the truth, and
since Truth, God, cannot think two thoughts alike,
neither can evil, error have two thoughts alike. The
fact that it seems to do so, is only part of the lie or picture which evil paints by declaring “I am true,”
whereas, in reality, evil is only a lie about truth.

Metaphysisch gesehen gibt es keine zwei gleichen
Fälle, denn jeder Anspruch des Bösen ist nur die Verneinung der Wahrheit, und da Wahrheit, Gott, nicht
zwei Gedanken gleich denken kann, kann auch das
Böse, der Irrtum keine zwei gleiche Gedanken haben.
Die Tatsache, dass es dies zu tun scheint, ist nur ein Teil
der Lüge oder des Bildes, das das Böse malt, indem es
erklärt: “Ich bin wahr”, während das Böse in Wirklichkeit nur eine Lüge über die Wahrheit ist.

THE PARABLE OF THE SOWER: In the
parable of the sower, Jesus spoke of some of the seed
that “fell by the wayside, and the fowls of the air came
and devoured it up”10

DAS GLEICHNIS VOM SÄMANN: Im Gleichnis vom Sämann sprach Jesus von einem Teil des Samens, es “fiel etliches an den Weg; da kamen die Vögel
und fraßen's auf.”10.

The human mind, being the lie about divine Mind,
automatically contradicts every statement of Truth,
not because it knows enough to want to do so but because its nature is that of a lie about Truth. Evil’s opposition to truth is always present with the mortal;
consequently, every statement of Truth is at first rejected. This rejection constitutes the “fowls of the air,”
which came and snatching at everything, “devoured
it up”11 and lost it.

Das menschliche Gemüt, das die Lüge über das göttliche Gemüt ist, widerspricht automatisch jeder Aussage
der Wahrheit, nicht weil es genug weiß, um dies tun zu
wollen, sondern weil seine Natur die einer Lüge über
die Wahrheit ist. Der Widerstand des Bösen gegen die
Wahrheit ist beim Sterblichen immer präsent; folglich
wird jede Aussage der Wahrheit zunächst abgelehnt.
Diese Ablehnung stellt die “Vögel” dar, die kamen und
alles schnappten, “fraßen”11 und verloren.
Dies erklärt, warum ein Mensch, der eine höhere Entfaltung der Wahrheit gesehen und sie enthusiastisch
einem anderen vorgestellt hat, manchmal die Vision an
seine eigene große Entmutigung verliert.

This explains why a person, having seen some higher
unfoldment of Truth, and having enthusiastically presented it to another, sometimes loses the vision to his
own great discouragement.
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This would not happen, if the truth, before being presented, had been made one’s own, that is, proved by
demonstration.

Das würde nicht passieren, wenn die Wahrheit, bevor
sie präsentiert wird, zu einer eigenen gemacht worden
wäre, das heißt, durch Demonstration bewiesen.

Loss comes through failure to know that Truth is everywhere present and everybody already knows it.

Der Verlust entsteht durch das Versäumnis zu wissen,
dass Wahrheit überall gegenwärtig ist und jeder sie bereits kennt.

THE MORTAL AND THE IMMORTAL:

DER STERBLICHE UND DER UNSTERBLICHE: Welche Verbindung besteht zwischen dem

What connection is there between the mortal and the
immortal?

Sterblichen und dem Unsterblichen?
Genau die gleiche Verbindung, die es zwischen “zwei
mal zwei ist fünf” und “zwei mal zwei ist vier” gibt,
oder zwischen jeder Lüge und der Wahrheit, über die
sie die Lüge ist.

Exactly the same connection that there is between
“two times two is five” and “two times two is four,”
or between any lie and the truth about which it is the
lie.

Es ist selbstverständlich, dass es keine Lüge über irgendetwas geben kann, wenn die Wahrheit darüber nicht
zuerst existiert. Weil das so ist, ist eine Lüge nur die falsche Darstellung einer Tatsache. Eine Lüge ist nicht
etwas an sich, noch hat sie eine eigene Substanz oder
ein eigenes Gemüt. Sie leiht sich alles von der Wahrheit,
über die sie die Lüge ist, und gibt sie falsch an.

It is self-evident that there can be no lie about anything, if the truth about it does not exist first. Because
this is so, a lie is merely the misstatement of a fact. A
lie is not something of itself, nor does it have any substance or mind of its own. It borrows all from the truth
about which it is the lie, and misstates it.

Man könnte keine falschen Aussagen über zwei mal
zwei machen, es sei denn, es gab zuerst die zwei mal
zwei, über die man sich irren könnte. Das “zwei mal
zwei ist vier” ist immer richtig. Es ist das, was die Lüge
oder Unwissenheit darüber sagt, was falsch ist.

You could not have any misstatement about two
times two unless there were first the two times two
about which to be mistaken. The “two times two is
four” is always right. It is what the lie or ignorance
says about it that is wrong.

Das Sterbliche ist ebenfalls die Falschaussage oder
Lüge über das Unsterbliche, die Lüge über das Sein.
Das, dessen sich das Wesen bewusst ist, stellt das Unsterbliche dar, und das Sterbliche ist nur die Lüge darüber.

The mortal, likewise, is the misstatement or lie about
the immortal, the lie about being. That which Being
is conscious of, constitutes the immortal, and the mortal is only the lie about it.

Die Verbindung zwischen dem Sterblichen und dem
Unsterblichen besteht also darin, dass der eine die Verneinung des anderen ist. Das unsterbliche oder bewusste
Wesen muss genau dort existieren, wo der Sterbliche zu
sein scheint, und an den Unsterblichen richtet sich die
Wahrheit an ihn und mit wem er arbeitet. “Das [ist] das
wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese
Welt kommen.”12

The connection, then, between the mortal and the immortal is that one is the negation of the other. The immortal or conscious being, must exist right where the
mortal seems to be, and it is to the immortal that Truth
appeals and with whom it works. “That [is] the true
Light, which lighteth every man that cometh into the
world.”12

Vielleicht, um in einem gewissen Maße den Punkt der
Beziehung zwischen dem Sterblichen und dem Unsterblichen zu veranschaulichen, könnten wir die Darstellung
einer Tangente verwenden, die einen Kreis berührt.
Diese Illustration erklärt, wie jedes menschliche Gleichnis auch, die illusorische Beziehung des Sterblichen
zum Unsterblichen.

Perhaps as illustrating, in a degree, the point of the
relationship between the mortal and the immortal, we
might use the illustration of a tangent drawn to a circle. This illustration explains, as well as any human
simile can, the illusive relationship of the mortal to
the immortal.

Eine Tangente zu einem Kreis ist eine gerade Linie,
die so gezeichnet wird, dass sie den Kreis berührt, ihn
aber nicht schneidet. An dem Punkt, an dem die Linie
den Kreis berührt, ist es der Kreis oder ist es die Linie?

A tangent to a circle is a straight line drawn so that it
touches the circle, but does not cut it. At the point
12
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where the line touches the circle, is it the circle, or is it
the line? The circle is already a fact which cannot be
changed or interfered with. Therefore any line drawn to
it could not be the tangent at the point where it touched
the circle, but would be the circle.

Der Kreis ist bereits eine Tatsache, die nicht verändert
oder gestört werden kann. Daher könnte jede Linie, die
zu ihm gezogen wird, nicht die Tangente an dem Punkt
sein, an dem sie den Kreis berührt, sondern es wäre der
Kreis.
Die Tangente wäre diejenige, die vom Kreis abweicht.
Wenn sie den Kreis nicht berühren würde, wäre es keine
Tangente. So berührt der Sterbliche den Unsterblichen,
nur um sofort in eine andere Richtung zu gehen, so wie
eine Lüge die Wahrheit berührt, nur um sofort von ihr
abzuweichen.

The tangent would be that which departed from the circle. If it did not touch the circle, it would not be a tangent. So the mortal touches the immortal, only instantly
to depart in a divergent direction, even as a lie touches
the truth only to depart instantly from it.

Je weiter sich die Tangente vom Kreis entfernt, desto
größer ist ihre Abweichung vom Kreis.

The further the line of the tangent departs from the circle the greater its divergence from the circle.

So ist es mit dem Sterblichen; je weiter er auf die Tangente des menschlichen Glaubens hinausgeht, desto
weiter ist er von der Wirklichkeit des Seins entfernt.
Seine einzige Hoffnung auf Erlösung besteht darin, die
Verneinung umzukehren und so zu seinem Ausgangspunkt, seiner eigenen bewussten Existenz zurückzukehren und dort seine Einheit mit dem Sein zu finden und
darauf aufzubauen.

So it is with the mortal; the further he wanders off on
the tangent of human belief, the further is he from the
reality of being. His only hope of redemption lies in reversing the negation, thus returning to his starting point,
his own conscious existence and there finding his oneness with Being, and building on that.

CHANGE OF LIFE: Change of life is the continu-

EARTHQUAKES: Earthquakes, as they are now

VERÄNDERUNG DES LEBENS: Veränderung
des Lebens ist die kontinuierliche Entfaltung der Unendlichkeit des Gemüts; das ewige Wirken des einen
Gesetzes, das jede Handlung und Funktion des gesamten Universums kontrolliert und steuert, einschließlich
des menschlichen Körpers bis ins kleinste Detail. Sag
nicht, dass es keine Veränderung des Lebens gibt, sondern erkenne die Unendlichkeit der Entfaltung an und
begrüße sie in immer verherrlichterer Form.

interpreted, could not appear if it were understood that,
“The earth is the Lord’s and the fullness thereof; the
world, and they that dwell therein.”13 Earth can no more
quake in a fearful sense than can the multiplication
table. Earth is the substance of Mind and is as stable and
as eternal as Mind. Mind makes its own adjustments of
all pressure and substances harmoniously and perfectly.
What Jesus did with the waves of the sea must be done
with the earth’s formations. They must be seen as always under Mind’s control.

ERDBEBEN: Erdbeben, wie sie jetzt interpretiert
werden, könnten nicht auftreten, wenn man sie verstehen würde: “Die Erde ist des Herrn was darinnen ist,
der Erdkreis und die darauf wohnen.”13 Die Erde kann
nicht mehr im fürchterlichen Sinne beben als die Multiplikationstabelle. Die Erde ist die Substanz des Gemüts und ist so stabil und ewig wie Gemüt. Gemüt passt
alle Kräfte und Substanzen selbst harmonisch und perfekt an. Was Jesus mit den Wellen des Meeres tat, muss
mit den Formationen der Erde geschehen. Sie müssen
wie immer unter der Kontrolle des Gemüts gesehen
werden.

TORNADOES: Tornadoes are the lie about the

TORNADOS: Tornados sind die Lüge über die

winds, as earthquakes are the lie about the earth. So understood, they are controllable.

Winde, wie Erdbeben die Lüge über die Erde sind. So
verstanden, sind sie kontrollierbar.

DEBT: Debt is man’s eternal indebtedness to God for

SCHULDEN: Schulden sind die ewige Schuld des

ous unfolding of the infinity of Mind; the eternal operation of the one law controlling and governing every
action and function of the entire universe, including the
human body to the minutest detail. Do not say there is
no change of life, but acknowledge the infinity of unfoldment and welcome it in ever more glorified form.

Menschen an Gott für sein Sein. Auch Gott ist dem
Menschen für sein Wesen verpflichtet. Ohne seinen
Ausdruck könnte Gott nicht sein.

his being. God, likewise, is indebted to man for His entity. Without His expression, God could not be.
13
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When understood in its true sense, the finite sense of
debt disappears in the oneness of God and man, and the
abundance and completeness of that oneness.

Im wahrsten Sinne des Wortes verstanden, verschwindet der endliche Sinn der Schuld in der Einheit von Gott
und Mensch und der Fülle und Vollständigkeit dieser
Einheit.

ECONOMY: Economy is the perpetual balance of

WIRTSCHAFT: Wirtschaft ist das ewige Gleich-

Principle and its idea. The most economical thing
known is the multiplication table. It is never wasted,
never presents itself as too much or too little. It is always
in its place, always giving of itself freely, and receiving
the right return for its use.

gewicht des Prinzips und seiner Idee. Das wirtschaftlichste, was bekannt ist, ist die Multiplikationstabelle.
Sie wird nie verschwendet, präsentiert sich nie als zu
viel oder zu wenig. Sie ist immer an ihrem Platz, gibt
sich immer freiwillig hin und erhält die richtige Gegenleistung für ihre Nutzung.

True economy is true reflection. It is be-ing. It is making every moment count as the man of, the activity of,
Mind. Rudyard Kipling caught a glimpse of this when
he wrote:

Wahre Wirtschaft ist wahre Widerspiegelung. Sie ist
Sein. Es zählt jeden Augenblick als der Mensch, die Aktivität des Gemüts. Rudyard Kipling hat einen flüchtigen Hauch davon bekommen, als er schrieb:
“Wenn du die unerbittliche Minute füllen kannst,
Mit einem 60 Sekunden langen Lauf,
Ist die Erde und alles, was darin steckt deins,
Und - was noch wichtiger ist - du wirst ein Mensch sein,
mein Sohn!”
WAHRE ZUVERLÄSSIGKEIT: Sich auf das
“eigene Verständnis” zu stützen, bedeutet, bewusst zuversichtlich zu sein, dass man mit Gemüt eins ist. Der
falsche Sinn davon ist der Glaube, dass es ein Verständnis außerhalb des einen Gemüts gibt. “Verlass dich nicht
auf deinen Verstand”14 bedeutet, dich nicht auf den
menschlichen Glauben zu verlassen, sondern auf das
Verständnis, dass du eins bist mit Intelligenz, auf die du
dich immer verlassen kannst. Vertraue auf dein “eigenes
Verständnis”. Hab Vertrauen in das, was du als Gemüt
zu sein weißt.

“If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the earth and every thing that’s in it,
And - which is more - you’ll be a man, my son!”
TRUE RELIANCE: To lean upon one’s “own understanding” means to be consciously confident of oneness with Mind. The false sense of this is the belief that
there is an understanding apart from the one Mind.
“Lean not unto thine own understanding,”14 means lean
not upon human belief, but upon the understanding that
you are one with intelligence which is always to be relied upon. Trust in your “own understanding.” Have
confidence in what you know Mind to be.

MIND HEARS AND ANSWERS: The fear that

GEMÜT HÖRT UND ANTWORTET: Die

God will not hear is old theology. “His ear [is not]
heavy, that it cannot hear.”15

Angst, dass Gott nicht hören wird, ist alte Theologie.
“Seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht
hören könnte.”15

Mind hears and answers because it is omnipresent
Principle, just as the principle of numbers hears and answers aright, never failing you.

Gemüt hört und antwortet, weil es ein allgegenwärtiges Prinzip ist, so wie das Prinzip der Zahlen richtig
hört und antwortet und dich nie im Stich lässt.

Rightness is oneness with Principle, whether in
numbers or in being. It cannot but hear.

Richtigkeit ist die Einheit mit dem Prinzip, ob in Zahlen oder im Sein. Es kann nur hören.

Asking is the recognition of and communion with
Truth. It is Mind which enables you to ask, as surely as
it is Mind which fulfills.

Bitten ist die Anerkennung und Gemeinschaft mit der
Wahrheit. Es ist Gemüt, das es dir ermöglicht zu fragen,
so sicher wie es Gemüt ist, das erfüllt.

“I the Lord will hear them; I the God of Israel will not
forsake them”16

“Ich, der Herr, will sie erhören; ich, der Gott Israels,
will sie nicht verlassen.”16
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TRUE NEED: Mind is equal to every need, because
a need is not really a need in the sense of something
lacking. It is a need in the sense of the inevitable necessity for the right operation of law. No demand could be,
without the supply being simultaneously present. The
supply is the corollary of the demand and is inseparably
one with it. How could Mind, then, fail to be equal to
every occasion? The occasion is but the law of supply
and demand operating, both specifically and infinitely.
One could not be without the other.

WAHRE BEDÜRFNISSE: Gemüt ist jedem Bedürfnis gleich, denn ein Bedürfnis ist nicht wirklich ein
Bedürfnis im Sinne von etwas Mangelndem. Es ist ein
Bedürfnis im Sinne der unvermeidlichen Notwendigkeit
der richtigen Anwendung von Gesetz. Keine Nachfrage
könnte sein, ohne dass das Angebot gleichzeitig vorhanden ist. Das Angebot ist die Folge der Nachfrage und ist
untrennbar mit ihr verbunden. Wie könnte Gemüt dann
nicht jeder Gelegenheit gewachsen sein? Die Gelegenheit ist nur das Gesetz von Angebot und Nachfrage, das
sowohl spezifisch als auch unendlich funktioniert. Das
eine könnte nicht ohne das andere sein.

SUPPLY: Because the law of supply and demand is

ANGEBOT: Weil das Gesetz von Angebot und

one and this one is embraced in the one Mind and its activity, no demand outruns supply, and vice versa. There
is nothing beyond or outside of Mind’s control.

Nachfrage eins ist und dieses in dem einen Gemüt und
seiner Aktivität angenommen wird, übertrifft keine
Nachfrage das Angebot und umgekehrt. Es gibt nichts
jenseits oder außerhalb der Kontrolle des Gemüts.

LAW OF RELAPSE: The so-called law of relapse

GESETZ DES RÜCKFALLS: Das so genannte

is the belief that the law of progress can be voided, that
it can cease. It is the belief of the negation of the law of
progress, the suppositional opposite of it. It needs only
to be reversed in order to be found as the presence of
the truth itself. Just as progress is a Mind law, so its suppositional opposite is also mental, a mistaken sense of
direction, not a material thing to be changed.

Gesetz des Rückfalls ist der Glaube, dass das Gesetz des
Fortschritts aufgehoben werden kann, dass es aufhören
kann. Es ist der Glaube an die Verneinung des Gesetzes
des Fortschritts, das mutmaßliche Gegenteil davon. Es
muss nur umgekehrt werden, um als die Gegenwart der
Wahrheit selbst erkannt zu werden. So wie Fortschritt
ein Gesetz des Gemüts ist, so ist sein angenommenes
Gegenteil auch mental, ein falscher Orientierungssinn,
keine materielle Sache, die geändert werden muss.

The law of relapse has no relation whatever to relapse,
as a physician views relapse; as a return to a former condition of sickness. Sickness is never involved in the belief of the law of relapse, only hypnotic suggestion.

Das Gesetz des Rückfalls hat keinerlei Bezug zum
Rückfall, da ein Arzt den Rückfall als eine Rückkehr zu
einem früheren Zustand der Krankheit betrachtet.
Krankheit ist nie im Glauben an das Gesetz des Rückfalls enthalten, sondern nur hypnotische Suggestion.

LAW OF REVERSAL: The law of reversal is, like
the law of relapse, a mental lie rather than a material
one. A lie, of course, is never material although sometimes appearing as such. It is the suppositional opposite
of the word of Mind, which does not “return . . . .
void.”17

GESETZ DER UMKEHRUNG: Das Gesetz der
Umkehrung ist, wie das Gesetz des Rückfalls, eher eine
mentale als eine materielle Lüge. Eine Lüge ist natürlich
nie materiell, obwohl sie manchmal als solche erscheint.
Es ist das angenommene Gegenteil des Wortes des Gemüts, das nicht “leer … zurückkommt”17.

The belief of a law of reversal is the hypnotic suggestion that the word of Mind can be reversed and made to
produce something contrary to intention. Like two time
two is four the word of Mind stands immovable and
eternal, and there is no malicious mind to make any hypnotic suggestion.
17

Der Glaube an ein Gesetz der Umkehrung ist die hypnotische Suggestion, dass das Wort des Gemüts umgekehrt und dazu gebracht werden kann, etwas zu
produzieren, das der Absicht widerspricht. Wie bei zwei
Mal zwei ist vier steht das Wort Gemüt unbeweglich
und ewig, und es gibt kein bösartiges Gemüt, um eine
hypnotische Suggestion zu machen.

Isa. 55: 11.
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HYPNOTISM: Hypnotism openly operates as

HYPNOTISMUS: Hypnotismus operiert offen als
Mentalität, nie als Materialität. Seine Suggestionen
kommen als ein Glaube an die Materialität, nicht wirklich als Materie an sich, sondern als ein Glaube an sie.

mentality, never as materiality. Its suggestions come
as a belief of materiality, not actually as matter per se,
but as a belief of it.

Das so genannte materielle Leben, ein falscher Sinn,
ist ein Glaube an Hypnose. Sie muss daher nicht als zu
zerstörende Materialität, sondern als zu korrigierende
Mentalität behandelt werden.

So-called material life, being a false sense, is a belief
of hypnotism. It must be handled, therefore, not as
materiality to be destroyed, but as mentality to be corrected.

Gemüt, das nichts außerhalb von sich selbst weiß, operiert nur in seinem eigenen Reich. Daher ist Hypnose
eine Gedankenlüge, keine Materielüge. Sie wird zerstört, wenn sie so verstanden wird.

Mind knowing nothing outside itself, operates only
in its own realm. Therefore, hypnotism is a mind-lie,
not a matter-lie. It is destroyed by being so understood.

In seiner endgültigen Analyse, wie in einem Glauben
an ein Gesetz des Rückfalls oder einem Glauben an ein
Gesetz der Umkehrung, funktioniert das Böse als reines
böses Gemüt, ohne den Anspruch, so genannte Materie
zu sein.

In its final analysis, as in a belief of a law of relapse
or a belief of a law of reversal, evil operates as pure
evil mind without any pretense of being so-called
matter.

GIFT: Gift ist der Glaube, erstens, dass es Materie
gibt; zweitens, dass die Materie die Aspekte von Leben
und Tod in sich birgt.

POISON: Poison is the belief, first, that there is
matter; second, that matter holds within itself the issues of life and death.

Der Glaube an die Begrenzung ist das einzige Gift, und
sein einziges Gegenmittel ist das Verständnis der Unendlichkeit des Seins.

The belief of limitation is the one and only poison,
and its only antidote is the understanding of the infinity of being.

Jeder materielle Glaube ist Gift, daher die Aussage der
medizinischen Autorität, dass jede Zelle in sich das Gift
enthält, das für sich selbst tödlich ist. Dies ist die Verleugnung, dass die Zelle als die Tätigkeit Gottes das
Leben in unendlicher Energie und Reinheit ausstrahlt.

All material belief is poison, hence the statement of
medical authority, that every cell contains within itself
the poison that is deadly to itself. This is the denial
that cell, as the activity of God, is emitting life in infinite energy and purity.

Der wahre Sinn des Giftes ist das Gesetz Gottes, das
für alles, was im Gegensatz zum Guten steht, schädlich
ist. Es ist Geist, es hat kein Gegenteil.

The true sense of poison is the law of God, destructive to all that is unlike good. It is Spirit, it has no opposite.

MONOTONIE: Monotonie ist der Glaube, dass
Gemüt nicht unendlich ist, und deshalb, dass es ein
Ende der Entfaltung und Vorfreude gibt. Unendlichkeit
kann niemals enden, sonst wäre es nicht Unendlichkeit.

MONOTONY: Monotony is the belief that Mind

Die Notwendigkeit des Himmels ist eine unendliche
Entfaltung. Es könnte keinen Himmel ohne ihn geben.

is not infinite, and therefore that there is a cessation
of unfoldment and anticipation. Infinity can never terminate, or it would not be infinity.

TRANSPORT: Transport ist der Prozess, von dem,
was als ein Ort bezeichnet wird, zu dem, was als ein anderer bezeichnet wird. Es ist ein weiter Begriff und wird
in ständig wechselnder Form interpretiert - gestern als
Planwagen, dann als Pony-Express, dann als Zug, dann
als Flugzeug - morgen was? Interpretationen können
sich ändern, aber nicht die Idee, Transport.

The necessity of heaven is infinite unfoldment. There
could be no heaven without it.

TRANSPORTATION: Transportation is the process of getting from what is called one place to what
is called another. It is a broad term, and is interpreted
in continually changing form – yesterday as the prairie
schooner; then as the pony express; then the train; then
the aeroplane - tomorrow what? Interpretations may
change, but not the idea, transportation.
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Jesus saw transportation as instantaneous accomplishment, “and immediately the ship was at the land wither
they went.”18

Jesus sah Transport als sofortige Erfüllung an, “und
sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten.”18

DER “-ISMUS” DES GLAUBENS: Jeder Ismus
ist der Glaube, dass es mehr als ein Gemüt gibt. Kein
Ismus basiert auf Prinzip. Der menschliche Glaube ist
immer Ismus, in welcher Form er auch immer erscheint,
gut, schlecht oder gleichgültig.

THE “-ISM” OF BELIEF: Every ism is the belief
that there is more than one Mind. No ism is based upon
Principle. Human belief is always ism in whatever form
it appears, good, bad, or indifferent.

PARABLE OF THE SPARROW: Jesus’ state-

Dazu gehört alles, was als Sozialismus, Faschismus,
Nazismus, Kommunismus, Pazifismus und so weiter erscheint. Die Wahrheit über all dies ist, dass Gott das eine
und einzige Gemüt ist und seine eigene Idee direkt aufrechterhält, auch wenn er die Lilie kleidet und sich um
den Sperling kümmert, um die biblischen Gleichnisse
zu verwenden.

ment that not a sparrow falls to the ground, without your
Father’s knowledge, means that the thought of Mind,
being eternally one with Mind, can never be separated
from what Mind is.

GLEICHNIS DES SPERLINGS: Jesu Aussage,
dass kein Sperling ohne das Wissen deines Vaters auf
den Boden fällt, bedeutet, dass der Gedanke des Gemüts, der ewig eins mit dem Gemüt ist, nie von dem getrennt werden kann, was Gemüt ist.

Therefore, no sparrow ever falls to the ground. That is
merely the hypnotic illusion which, reversed, declares
the ever-presence of Mind and its infinite care and protection. “For he shall give his angels charge over thee.”19

Deshalb fällt kein Sperling jemals auf den Boden. Das
ist lediglich die hypnotische Illusion, die, umgekehrt,
die ewige Präsenz des Gemüts und seine unendliche
Fürsorge und Bewahrung erklärt. “Denn er hat seinen
Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen”19

This includes all that appears as Socialism, Fascism,
Nazism, Communism, Pacifism, and so forth. The truth
about all these is that God is the one and only Mind and
maintains His own idea directly, even as He clothes the
lily and cares for the sparrow, to use the Bible similes.

EVOLUTION: Evolution is the infinity of Mind,
unfolding in all its glory as Mind, not matter.

EVOLUTION: Evolution ist die Unendlichkeit des

The human concept of evolution as matter changing
its forms and character is similar to the belief that two
times two can change form and evolve as three times
three. “To sense, the lion of to-day is the lion of six-thousand years ago.”20

Gemüts, die sich in all ihrer Herrlichkeit als Gemüt entfaltet, nicht als Materie.
Das menschliche Konzept der Evolution als Materie,
die ihre Formen und ihren Charakter ändert, ist ähnlich
dem Glauben, dass zwei mal zwei die Form ändern und
sich entwickeln können wie drei mal drei. “Für die
Sinne ist der Löwe von heute noch derselbe Löwe wie
vor sechstausend Jahren.”20

The finding of fossil remains that show similarities of
structure proves only the similarity, not the identity of
the creature.

Der Fund von fossilen Überresten, die Ähnlichkeiten
in der Struktur aufweisen, beweist nur die Ähnlichkeit,
nicht die Identität der Kreatur.

The human belief of evolution fails utterly to account
for consciousness, whereas Divine evolution deals only
with consciousness and its infinity of unfoldment.
18
19
20

Der menschliche Glaube der Evolution vernachlässigt
völlig das Bewusstsein, während die göttliche Evolution
sich nur mit dem Bewusstsein und seiner Unendlichkeit
der Entfaltung beschäftigt.
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IDEA VERSUS IDEAS: Mrs. Eddy often uses

IDEE KONTRA IDEEN: Mrs. Eddy verwendet oft
das Pluralwort “Ideen” anstelle des Singulars “Idee”.
Als sie so schrieb, wie sie es für die ganze Menschheit
tat, war sie gezwungen, ihre Entdeckung so auszudrükken, dass “die wandernden Menschen, obwohl sie Narren sind, darin nicht irren werden”21.

the plural word “ideas,” instead of the singular, “idea.”
Writing as she did, for the whole of mankind, she was
compelled to express her discovery in such terms that
“the wayfaring men, though fools, shall not err
therein.”21

Das Festhalten an der singulären Form hätte den Sterblichen auf sein eigenes endliches Konzept von eins beschränken können, während es notwendig war, das
Konzept freizugeben, damit ein volleres Gefühl des
Seins entstehen konnte.

To have held to the singular form might have limited
the mortal to his own finite concept of one, whereas
the need was to free the concept so that a fuller sense
of being could appear.

Aber das wahre Konzept ist eins - ein Prinzip und eine
Idee.

But the true concept is one - One Principle and one
idea.

“WARUM HAST DU MICH VERLASSEN?”:
“Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?”22 Menschlicher Glaube hat immer behauptet, dass
Jesu Aussage sein letzter qualvoller Schrei war, sein
letzter trauriger Vorwurf, bevor er dem Tod erlag. Das
ist genau das Gegenteil von dem, was tatsächlich der
Fall war. Hätte er sich dem Tod ergeben, hätte er den
Tod nicht überwinden können. Es wäre unmöglich, zwei
mal zwei als fünf zuzugeben und die richtige Antwort
zu erwarten. Es wäre für Jesus ebenso unmöglich gewesen, zuzugeben, dass er vom Leben, Gott, verlassen
wurde, und dann vom Tod auferstanden zu sein.

“WHY HAST THOU FORSAKEN ME?”:
“My God, my God, why hast thou forsaken me?”22
Human belief has always held that Jesus’ statement
was his final agonized cry, his last sorrowful reproach
before succumbing to death. This is exactly the opposite of what was actually the case. Had he yielded to
death, he could not have overcome death. It would be
impossible to admit two times two as five and expect
the right answer. It would have been equally impossible for Jesus to have admitted being forsaken by
Life, God, and then to have risen from death.

Jesus wies den hypnotischen Hinweis des Bösen zurück, dass sein Gott ihn verlassen hatte. Seine Worte
waren eine rhetorische Frage: Wie könnte “Mein Gott”,
unendliches Leben und Gutes, möglicherweise seinen
eigenen Ausdruck von Leben und Gutem aufgeben! Die
völlige Unmöglichkeit einer solchen Sache war ihm so
klar, dass er einmal und für immer jeden Anschein von
Glauben an Materialität aufgab. Er “gab den Geist
auf”23, den geisterhaften, unwirklichen Glauben an ein
Gemüt oder eine Substanz getrennt von Gott, Geist.

Jesus repudiated the hypnotic suggestion of evil that
his God had forsaken him. His words were a rhetorical
question: How could “My God,” infinite Life and
good, possibly forsake His own expression of Life and
good! The utter impossibility of such a thing was so
clear to him that he abandoned once and forever every
semblance of belief in materiality. He “yielded up the
ghost,”23 the ghostly unreal belief in any mind or substance apart from God, Spirit.

Das ist genau das Gegenteil der theologischen Lehre
zu diesem Thema. Eine solche Lehre, um konsequent
zu sein, müsste erklären, dass ein Mathematiker glauben
könnte, dass zwei mal zwei fünf ist und gleichzeitig sein
Problem lösen. Jesus hat nie dem Mesmerismus nachgegeben. Deshalb eroberte er ihn. Er stellte sich jedoch
dem Argument, dem Vorschlag des menschlichen Glaubens, aber er kehrte es um und gewann damit die
“Krone des Lebens”24.

This is the exact opposite of the theological teaching
on the subject. Such teaching, to be consistent, would
have to declare that a mathematician could believe
that two times two is five and at the same time work
out his problem. Jesus never yielded to mesmerism.
That is why he conquered. He did, however, face the
argument, the suggestion of human belief, but reversed it, thereby winning the “crown of life.”24
21
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This is prefigured in the twenty-second Psalm, which
has been called the Messiah’s Psalm. It begins with
Jesus’ cry upon the cross, and depicts his experience:
“they pierced my hands and my feet.”25 “They part my
garments among them, and cast lots upon my vesture.”26

Dies wird im 22. Psalm, der als Psalm des Messias bezeichnet wird, vorweggenommen. Es beginnt mit dem
Schrei Jesu am Kreuz und stellt seine Erfahrung dar:
“Sie durchbohrten meine Hände und Füße.”25 “Sie teilen
meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein
Gewand.”26
Dann nimmt der Psalm einen Ton des Vertrauens und
des Lobes an. “Denn er hat nicht verachtet....das Elend
des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen;
und da er zu ihm schrie, hörte er's.”27

Then the Psalm takes on a tone of confidence and
praise. “For he hath not despised....the afflicted;
neither hath he hid his face from him; but when he
cried unto him, he heard.”27

Jesus wusste sehr wohl um die wahre Bedeutung dieses Psalms. Die einleitenden Worte (mit denen jeder
Psalm bekannt war) brachten das Gesamtbild vor ihn in
seiner Beziehung zu sich selbst, und er benutzte sie, um
die Behauptung in seiner endgültigen Anklage beim
Namen zu nennen.

Jesus knew full well the real significance of this
psalm. The opening words (by which each psalm was
known) brought the whole picture before him in its relation to himself, and he was using them as calling the
claim by name in his final denunciation of it.

Er wusste, dass er an dem Punkt angekommen war, an
dem “als er zu ihm schrie, hörte er es”28.

He knew he had arrived at the point that “when he
cried unto him, he heard.”28

FREUNDSCHAFT: Mrs. Eddy bezeichnete ein falsches Gefühl der Freundschaft als “die große und einzige Gefahr auf dem aufwärtsführenden Pfad.”29 Sie
wies darauf hin, dass ein falscher Sinn seinen Gläubigen
zur Annahme von etwas außerhalb Gottes führt, weil er
das tödliche “Dritte” einbringt. Das ist die “Feindschaft
gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes
nicht unterwirft; denn es vermag's auch nicht.”30. Ein
“Dritter” zerstört Gemüt als Alles-in-allem. Ist das nicht
die Feindschaft des Guten?

FRIENDSHIP: Mrs. Eddy characterized a false
sense of friendship as “the great and only danger in
the path that winds upward.”29 She pointed out that a
mistaken sense leads its believer to the acceptance of
something apart from God, because it brings in the
fatal “third.” This is the “enmity against God: for it is
not subject to the law of God, neither indeed can be.”30
A “third” destroys Mind as All-in-all. Is not that the
enmity to good?

Gott als den allgegenwärtigen Freund zu finden, sichert die Unendlichkeit von Freunden und Freundschaft.

Finding God as the one omnipresent friend insures
the infinity of friends and friendship.

Gott kann niemals seine eigene Idee aufgeben, denn
ohne seine Idee würde es ihm an Sein mangeln. Daher
seine ewige Interpretation von sich selbst als Freund.

God can never forsake His own idea, for without His
idea He would lack being. Hence His eternal interpretation of Himself as friend.

“DIE ZÖLLNER UND DIE HUREN”: Der
Grund, warum Jesus vor dem selbstzufriedenen Theologen sagte: “Die Zöllner und Huren kommen eher ins
Reich Gottes als ihr”31 war, dass die Zöllner und die
Huren, die in ihrem Werk aktiv sind, energisch bis zum
Ende ihres Weges voranschreiten würden, bis zu dem
Schluss, dass es keinen Gewinn in ihrer Art von Leben
gibt.

“THE PUBLICANS AND THE HARLOTS”:
The reason Jesus said, “the publicans and the harlots
go into the kingdom of God”31 ahead of the self-satisfied theologian was that the publicans and the harlots,
being active in their work, would push vigorously on
to the end of their path, to the conclusion that there is
no profit in their sort of life.
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Thoroughly disillusioned and dissatisfied, they would
be ready to turn to what alone was left to them - the right
direction – and expressing the same vigor would win
the race of right.

Völlig desillusioniert und unzufrieden waren sie bereit,
sich dem zuzuwenden, was ihnen allein überlassen war
- die richtige Richtung - und die gleiche Kraft auszudrücken, würde das Rennen der Rechten gewinnen.
Andererseits ist der selbstzufriedene kirchliche Gedanke nicht einmal wach, wegen seiner Selbstgerechtigkeit.

On the other hand the self-satisfied ecclesiastical
thought is not even awake, because of its self-righteousness.
Jesus’ parable did not indicate that he placed publicanism and harlotism ahead of ecclesiasticism. He referred
only to the activity of the one as preferable to the selfsatisfaction and inertia of the other. “I would thou wert
cold or hot. So then because thou art lukewarm, and
neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.”32

Das Gleichnis Jesu deutete nicht darauf hin, dass er
Geldeintreiberei und Prostitution dem Kirchentum voranstellte. Er bezog sich nur auf die Aktivität des einen,
die der Selbstzufriedenheit und Trägheit des anderen
vorzuziehen sei. “Ich kenne deine Werke, dass du weder
kalt noch warm bist. Weil du aber lau bist und weder
warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem
Munde.”32

I CAN AND I AM: “I can is the son of I am,” was a

ICH KANN UND ICH BIN: “Ich kann ist der

statement made by Mrs. Eddy to a friend. To infinite
Mind, the All-in-all, there is no impediment or opposition. Then the only corollary to I am is I can.

Sohn von Ich bin”, lautete eine Aussage von Mrs. Eddy
gegenüber einem Freund. Für unendliches Gemüt, das
Alles-in-allem, gibt es kein Hindernis oder Widerstand.
Dann ist die einzige Folgerung aus ich bin, das ich kann.

Jesus proved this, “What things soever he [the Father]
doeth, these also doeth the Son likewise.”33

Jesus bewies dies: “Was er (der Vater) tut, das tut in
gleicher Weise auch der Sohn.”33

Hence the metaphysical impossibility of such terms as
“I can’t,” “I will try,” etc. Such an expression is not the
son of Mind, I AM.

Daher die metaphysische Unmöglichkeit von Begriffen wie “Ich kann nicht”, “Ich werde es versuchen”, etc.
Ein solcher Ausdruck ist nicht der Sohn von Gemüt,
ICH BIN.

BUILDINGS: What appears as buildings or struc-

GEBÄUDE: Was als Gebäude oder Strukturen erscheint, ist einfach die Unendlichkeit der Vielfalt von
Gemüt, das als Struktur in immer vielfältigeren Formen
erscheint. Es materiell zu interpretieren bedeutet, die
Entfaltung zu begrenzen, während das Sehen des Gemüts als alle Struktur, alle Schönheit, alle Konturen
grenzenlose Möglichkeiten der Architektur und Technik
eröffnet.

tures is simply the infinity of variety of Mind appearing
as structure in ever more varied forms. To interpret it
materially is to limit the unfoldment, whereas, seeing
Mind as all construction, all beauty, all outline opens up
limitless possibilities of architecture and engineering.

SCIENCE, THEOLOGY AND MEDICINE:
Science, theology and medicine are the “three measures
of meal, - that is, three modes of mortal thought.”34 The
attitude of the human mind toward its three modes of
mortal thought, science, theology, and medicine, is most
interesting. The mortal demands from its minister of
theology what it wishes to hear. To-day the minister who
preaches the truth as he sees it is in danger of being replaced by some one who will preach what his congregation demands.

WISSENSCHAFT, THEOLOGIE UND MEDIZIN: Wissenschaft, Theologie und Medizin sind als
“drei Maß Mehl dargestellt werden — das heißt durch
drei Arten sterblichen Denkens.”34. Die Haltung des
menschlichen Gemüts gegenüber seinen drei Formen
des sterblichen Denkens, der Wissenschaft, der Theologie und der Medizin, ist sehr interessant. Der Sterbliche verlangt von seinem Diener der Theologie, was er
hören will. Heute läuft der Pastor, der die Wahrheit so
predigt, wie er sie sieht, Gefahr, durch jemanden ersetzt
zu werden, der predigt, was seine Gemeinde verlangt.
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Of its physician the patient demands what he likes
to hear. If the physician were to tell his patient what
he knows about medicine and disease, he would
quickly find himself with a sadly curtailed practice.

Der Patient verlangt von seinem Arzt, was er gerne
hört. Wenn der Arzt seinem Patienten sagen würde, was
er über Medizin und Krankheit weiß, würde er sich
schnell mit einer traurig geschmälerten Praxis wiederfinden.

No one regrets this attitude of the human mind more
sincerely than the honest minister and the honest medical practitioner; but each feels powerless to go against
the current of human belief.

Niemand bedauert diese Haltung des menschlichen
Gemüts aufrichtiger als der ehrliche Priester und der
ehrliche Arzt; aber jeder fühlt sich machtlos, gegen den
Strom des menschlichen Glaubens anzugehen.

The human mind’s attitude towards its academic
man, however, is the exact reverse of this. It expects
its scientists to tell the truth about their researches and
deductions, regardless of what the individual himself
believes, and regardless of what any one else may believe.

Die Einstellung des menschlichen Gemüts zu seinem
akademischen Menschen ist jedoch genau das Gegenteil
davon. Sie erwartet von ihren Wissenschaftlern, dass sie
die Wahrheit über ihre Forschungen und Schlussfolgerungen sagen, unabhängig davon, was der Einzelne
selbst glaubt, und unabhängig davon, was ein anderer
glauben mag.

In consequence, the scientific investigator is always
free to express candidly and freely what his research
has led to. He is expected to state honestly what his
reason has deduced, even though he may not wholly
understand or believe it.

Folglich steht es dem wissenschaftlichen Forscher
immer frei, offen und frei auszudrücken, zu was seine
Forschung geführt hat. Von ihm wird erwartet, dass er
ehrlich darlegt, was seine Gründe ergeben haben, auch
wenn er es vielleicht nicht ganz versteht oder glaubt.
Heute erklärt der Materie Wissenschaftler, dass Materie eine mathematische Formel ist. Wenn er es aber
wirklich in seinem Herzen glaubte, könnte er sich dann
der Medizin als Heilmittel zuwenden? Seine Vernunft
zwingt ihn jedoch dazu, die Tatsache anzuerkennen, und
das wird ihn schließlich zu einer solchen Überzeugung
führen, dass er in seinem Herzen daran glauben wird.
Wenn er das tut, wird er sich in Übereinstimmung mit
der Erklärung in Wissenschaft und Gesundheit befinden, dass “Alles ist unendliches Gemüt und seine unendliche Manifestation, denn Gott ist Alles-in-allem.”35.

To-day the material scientist declares that matter is
a mathematical formula. If however, he really believed it in his heart, could he turn to medicine as a
remedy? His reason compels him to state the fact, however, and eventually that will carry such conviction
to him that in his heart he will believe it. When he
does, he will find himself in accord with the declaration in Science and Health, that “All is infinite Mind
and its infinite manifestation, for God is All-in-all.”35

Dann wird er in der Lage sein, das menschliche Gemüt
aus seiner Dunkelheit des Materialismus zur Schwelle
der Christlichen Wissenschaft zu führen, wo die Lösung
aller Schwierigkeiten gefunden wird.

Then he will be able to lead the human mind out of
its darkness of materialism to the threshold of Christian Science, where the solution of every difficulty
will be found.

INDIEN: Kann nicht spirituell Gutes aus Indien oder
dem Orient kommen? Haben die “Weisen aus dem
Osten (Morgenland)”36 nicht die überlegene Weisheit
und Spiritualität des Ostens verkörpert, und zeigen diese
Länder heute nicht eine große Spiritualität? Wir hören
diese Frage immer wieder.

INDIA: May not spiritual good come out of India,
or the Orient? Did not the “wise men from the east”36
typify the superior wisdom and spirituality of the East,
and are not those countries today showing forth a great
spirituality? We hear this question repeatedly.

Ein Baum ist an seinen Früchten erkennbar.

A tree is known by its fruits.

Indien und der Osten veranschaulichen heute die
Früchte der Lehren in diesen Ländern.

India and the East to-day exemplify the fruits of the
teachings in those countries.

Die Zivilisation, wie sie heute in der christlichen Welt
verkörpert wird, regiert die Menschheit. Es ist rein das

Civilization as typified by the Christian world to-day
is ruling mankind. It is purely the product of the teach-
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S&H 468: 10
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ings of Christ. Do the results of the teachings of Confucianism, Brahmanism, Buddhism or Mohammedanism, compare at all with the results of the teachings
of Christ?

Produkt der Lehren Christi. Vergleichen sich die Ergebnisse der Lehren des Konfuzianismus, Brahmanismus,
Buddhismus oder Mohammedanismus überhaupt mit
den Ergebnissen der Lehren Christi?
Nein.

No.

Warum sollte man dann davon ausgehen, dass etwas
Erhabenes und Geistiges aus Lehren kommen sollte, die
immer zu einem so groben Materialismus und mangelndem Fortschritt geführt haben, wie er in den Nationen
gezeigt wird, die anderen als den christlichen Lehren
gefolgt sind?

Then, why should one assume that something exalted and spiritual should come from teachings that
have always resulted in such gross materialism and
lack of progress as is shown in the nations that have
followed other than Christian teachings?

Man kann argumentieren, dass die Nichteinhaltung
ihrer eigenen Lehren zu den erbärmlichen Bedingungen
geführt hat, die wir heute in den östlichen Ländern
sehen. Aber ein ähnliches Versäumnis, den Lehren Christi in ihrer Vollkommenheit zu folgen, hat seine Nachfolger nicht daran gehindert, in jeder Hinsicht Führer in
der Welt zu sein.

It may be argued that failure to follow their own
teachings has produced the sordid conditions we see
to-day in the eastern countries. But a like failure to
follow the teachings of Christ in their completeness
has not prevented his followers from being leaders in
the world in every respect.

Wären die “Weisen aus dem Osten”37 wirklich weise
gewesen, wären sie weise genug gewesen, Herodes ganz
zu meiden; und das anschließende Massaker an den
Kindern “die zweijährig und darunter waren,”38 wäre
nicht geschehen.

Had the “wise men from the east”37 been truly wise,
they would have been wise enough to have avoided
Herod entirely; and the consequent massacring of the
children “from two years old and under”38 would not
have occurred.

Östliche Philosophie ist Materialität in ihrer feineren
Essenz, hypnotische Suggestion. Deshalb ist auch nicht
zu erwarten, dass “Gutes”39 aus dem Osten kommt.

Eastern philosophy is materiality in its finer essence,
hypnotic suggestion. That is why no “good thing”39
can be expected to come out of the East.

Es ist absurd für die Menschen des Abendlandes, im
Orient nach der geringsten spirituellen Erleuchtung zu
suchen. “Sicher wissen die Bewohner des Abendlandes,
daß geheime Magie und morgenländisches Heidentum
weder das Christentum schmackhaft machen noch Gesundheit und Langlebigkeit fördern.”40

It is absurd for the people of the Occident to look to
the Orient for the slightest spiritual enlightenment.
“Surely the people of the Occident know that esoteric
magic and Oriental barbarisms will neither flavor
Christianity nor advance health and length of days.”40

“An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen”41, steht als
Prüfung für alle Zeiten. Keine Lehre kann diesem Test
entgehen; keine Nation kann ihm entgehen.

“By their fruits ye shall know them,”41 stands as the
test for all time. No teaching can escape this test; no
nation can escape it.

Die Zeichen und Symbole des Ostens, ob von sogenannten “Meistern” oder wem auch immer gegeben,
sind nur die Zeichen und Symbole des menschlichen
Gemüts, die das Göttliche imitieren. Sie sind nicht förderlicher für die menschliche Rasse als jeder hypnotische Einfluss.

The signs and symbols of the East, whether given by
so-called “Masters” or whomsoever, are but the signs
and symbols of the human mind imitating the divine.
They are no more conducive to benefit the human race
than is any hypnotic influence.

Materialismus ist immer Hypnose. Es war nicht die
Weisheit des Zauberers, sondern die Weisheit des Mose,
die sich schließlich als die Fähigkeit des Mose ausdrückte; die Schlange, die die Schlange des Zauberers
vernichtet.

Materialism is always hypnotism. It was not the wisdom of the magician, but the wisdom of Moses that
finally expressed itself as the ability of Moses; serpent
to destroy the magician’s serpent.
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The wisdom of Christ, of Christian Science, destroys
the socalled hypnotic wisdom of the magic-working
East.

Die Weisheit Christi, der Christlichen Wissenschaft,
zerstört die so genannte hypnotische Weisheit des magisch arbeitenden Ostens.

EIN KLEINKIND: Ein Kleinkind muss “vor allem
über das Denken der Eltern”42 behandelt werden, denn
die Eltern sind die Denker für das Kind, bis das Kind
sein eigenes unabhängiges Denken aufnimmt. Tatsächlich ist das Kind zunächst nur der Elternteil im Embryo.

A YOUNG CHILD: A young child must be treated
“mainly through the parent’s thought,”42 because the
parent is the thinker for the child until the child takes
upon itself its own independent thinking. Indeed the
child is at first simply the parent in embryo.

Wenn das Kind beginnt, sein eigenes Denken zu entwickeln, muss es selbstständig damit umgehen.

When the child begins to do its own thinking, it must
be dealt with independently.

Das Denken ist der Elternteil, und was als das Denken
der Eltern erscheint, ist das Kind. Solange nicht die Fähigkeit zum Denken nachgewiesen ist, gibt es keine Verantwortung. Deshalb ist das, was das Denken tut, der
Elternteil und derjenige, der für den Fehler verantwortlich ist, und in der Folge ist der Anspruch, der rückgängig gemacht werden muss.

Thinking is the parent, and what appears as the parent’s
thought is the child. Until there is demonstrated the ability to think, there is no responsibility. Therefore, that
which is doing the thinking is the parent, and is the one
responsible for the error, and in consequence is the
claim needing to be reversed.

Der ganze Glaube von Eltern und Kind ist die hypnotische Illusion über Gott und den Menschen und muss
durch das Verständnis, warum es kein bösartiges Gemüt
gibt, negativ beeinflusst werden.

The whole belief of parent and child is the hypnotic illusion about God and man, and must be negatived
through the understanding why there is no malicious
mind.

ANTIKE HISTORISCHE ANALOGIE: Die
Analogie zwischen den alten Herrschern der Welt, den
Chaldäern und Ägyptern, und der Christlichen Wissenschaft und der sogenannten Geisteswissenschaft ist am
aufschlussreichsten. Wenn man die Geschichte dieser
beiden alten Mächte, der Chaldäer und Ägypter, verfolgt
und ihre Schriften, ihre Hymnen und Gebete untersucht,
findet man einen markanten Unterschied zwischen
ihnen.

ANCIENT HISTORICAL ANALOGY: The
analogy between the ancient rulers of the world, the
Chaldeans and Egyptians, and Christian Science and socalled mental science, is most illuminating. In tracing
the history of these two ancient powers, the Chaldeans
and Egyptians, and examining their writings, their
hymns, and their prayers, one finds a striking difference
between them.

Der Chaldäer schrieb alles einem äußeren Gott zu.
Sein Gott war nicht etwas in sich selbst, sondern etwas
außerhalb von sich selbst, etwas Unendliches, dem er
alle Herrlichkeit und Macht zuschrieb.

The Chaldean ascribed everything to an external God.
His God was not something in himself, but something
outside of himself, something infinite, to which he ascribed all glory and power.

Andererseits richtete der Ägypter alles an einen Gott
im Inneren. Er betete zu seinem eigenen erhabenen Sinn
für sein begrenztes Selbst.
Die Nachkommen der Chaldäer waren die Vorfahren
Abrahams, die aus dem Haus seines Vaters, aus “Ur in
Chaldäa”43, in ein Land gingen, von dem er nicht
wusste, dass er Gott nach den Geboten seines eigenen
Gewissens anbeten sollte. Er gründete eine Rasse, die
dieser Idee geweiht war, und prophezeite so die Pilgerväter von Amerika.

On the other hand, the Egyptian addressed everything
to a God within. He prayed to his own exalted sense of
his limited self.
The offspring of the Chaldeans were the ancestors of
Abraham, who went out from his father’s house, out of
“Ur of the Chaldees,”43 into a land that he knew not of,

Die Nachkommen Abrahams wurden zu zwei Königreichen, dem Königreich Juda und dem Königreich Israel. Das Königreich Juda bestand aus dem Stamm Juda
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that he might worship God after the dictates of his
own conscience. He founded a race consecrated to this
idea, thus prefiguring the Pilgrim Fathers and America.

und einem Teil des Stammes Benjamin. Das Königreich
Israel bestand aus den anderen zehn Stämmen, die später als “verlorene Stämme” oder “verlorenen Schafen
aus dem Hause Israel”44 bezeichnet wurden.
Die Nachkommen Judas oder des Königreichs Juda
sind heute als die Juden der Welt bekannt. Das Königreich Israel, oder die zehn verlorenen Stämme, ist die
angelsächsische Welt, die durch Amerika und das Britische Reich repräsentiert wird.

The descendants of Abraham became two kingdoms,
the kingdom of Judah and the kingdom of Israel. The
kingdom of Judah was composed of the tribe of Judah
and a portion of the tribe of Benjamin. The kingdom
of Israel consisted of the other ten tribes which were
later known as the “lost tribes” or the “lost sheep of
the house of Israel.”44

Die Nachkommen der Ägypter sind immer noch die
Bewohner Ägyptens, und Ägypten kann man sich kaum
als Nation vorstellen. Könnte es einen größeren Kontrast geben?

The descendants of Judah, or the kingdom of Judah,
are today known as the Jews of the world. The kingdom of Israel, or the ten lost tribes, is the Anglo-Saxon
world represented by America and the British Empire.

Ein weiterer sehr wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Völkern ist die Tatsache, dass die Chaldäer
eine kriegsähnliche Rasse und die Ägypter eine friedliche, landwirtschaftliche Rasse waren. Die Chaldäer duldeten keine Einmischung, während die Ägypter ruhig
und widerstandslos waren.

The descendants of the Egyptians are still the inhabitants of Egypt, and Egypt can scarcely be thought of
a nation at all. Could there be a greater contrast?

Das menschliche Konzept des Guten würde argumentieren, dass die friedliebende Rasse der Ägypter diejenige sein würde, die in der Welt gedeihen und von
Bedeutung sein würde. Die Geschichte zeigt jedoch,
dass dies nicht der Fall war.

Another very important distinction between these
two peoples is the fact that the Chaldeans were a warlike race and the Egyptians a peaceable, agricultural
race. The Chaldeans brooked no interference while the
Egyptians were placid and non-resisting.

Es sind die Nachkommen der Chaldäer, die praktisch
die Herrscher der Welt sind, geistig, intellektuell, finanziell - in jeder Hinsicht.

The human concept of good would argue that the
peaceable race of Egyptians would be the one to
prosper and be of importance in the world. History
shows, however, that this was not the case.

Daraus ist sicherlich eine Lehre zu ziehen - die Lehre,
auf die die Christliche Wissenschaft so viel Gewicht legt
-, dass Gott nie im Inneren ist.
Wenn Gott im Inneren wäre, dann wäre Gott weniger
als das, was Er im Inneren war. Mit anderen Worten,
Gott wäre überhaupt nicht Gott. Ohne Gott, ohne Unendlichkeit, gäbe es keinen Fortschritt, denn es gäbe
nichts.

It is the descendants of the Chaldeans who are virtually the rulers of the world, spiritually, intellectually,
financially - in every way.
Surely a lesson is to be drawn from this - the lesson
upon which Christian Science lays so much stress that God is never within.

Die Chaldäer erkannten diese Wahrheit. Die Ägypter
hatten überhaupt keine Vorstellung davon. Das Ergebnis
war, dass der Chaldäer ohne Grenzen vorankam, während der Ägypter seinen wichtigen Platz in der Welt verlor.

If God were within, then God would be less than that
which He was within. In other words, God would not
be God at all. Without God, without infinity, there
could be no progress, for there would be nothing.

44

The Chaldeans discerned this truth. The Egyptians
had no concept of it whatever. The result was that the
Chaldean went forward with no limit to his unfoldment, while the Egyptian lost his important place in
the world.
44

Matt. 10: 6.

218

Matt. 10: 6

Analogously, there is a wide gulf, impossible to bridge,
between Christian Science and every belief claiming to
operate mentally.

Analog dazu gibt es eine große, nicht zu überbrükkende Kluft zwischen der Christian Science und jedem
Glauben, der behauptet, mental zu handeln.

Christian Science alone insists that Principle is never
in man, but that man is the idea of Principle; and that,
while they are eternally one in the sense of their inseparability as Principle and idea, they are never one in the
sense that one is the other, or that one is in the other.

Die Christliche Wissenschaft allein besteht darauf,
dass Prinzip nie im Menschen ist, sondern dass der
Mensch die Idee des Prinzips ist; und dass sie, obwohl
sie ewig eins im Sinne ihrer Untrennbarkeit als Prinzip
und Idee sind, nie eins sind in dem Sinne, dass das eine
das andere ist, oder dass das andere im anderen ist.

By contrast, mental science of every name and nature
teaches that God is in man. This means no God. Such
erroneous teaching must eventually vanish, as the Egyptians as a nation have vanished.

Im Gegensatz dazu lehrt die Geisteswissenschaft jeden
Namens und jeder Natur, dass Gott im Menschen ist.
Das heißt, kein Gott. Solche irrigen Lehren müssen
schließlich verschwinden, wie die Ägypter als Nation
verschwunden sind.

One is true, the other is false.

Eine ist wahr, die andere ist falsch.

The Christian Scientist wars against everything unlike
good. He knows that the proof that Christian Science is
Science – exact knowing - rests with him. He does not
sit down meekly and let evil walk over him. He does the
“walking”45 as Jesus did.

Der Christliche Wissenschaftler bekämpft alles, was
nicht gut ist. Er weiß, dass der Beweis, dass die Christliche Wissenschaft Wissenschaft ist - genaues Wissen bei ihm liegt. Er setzt sich nicht sanftmütig hin und lässt
das Böse über sich laufen. Er macht das “Gehen”45 wie
Jesus.

EDUCATION: Education is not teaching something

BILDUNG: Bildung ist keine Lehre für Unwissen-

to ignorance. It is bringing to light the intelligence that
is omnipresent. It is the sun unfolding the flower in
loveliness and beauty.

heit. Es bringt die allgegenwärtige Intelligenz ans Licht.
Es ist die Sonne, die die Blume in Anmut und Schönheit
entfaltet.
Es ist die ständige Freude an der Erwartung.

It is the constant joy of anticipation.

“Minderwertigkeitskomplex” ist die Lüge, dass Gott,
als das eine unendliche Gemüt, oder die Intelligenz,
nicht unendlich ist. Könnte das sein? Gibt es einen einzigen Ort, an dem es weniger als alle Intelligenz gibt?

“Inferiority complex” is the lie that God, as the one infinite Mind, or intelligence, is not infinite. Could this
be? Is there a single spot where there is less than all intelligence?

Unwissenheit kann nie Erleuchtung sein. Die Unwissenheit, die besagt, dass zwei mal zwei fünf ergibt,
bleibt immer die gleiche Unwissenheit.

Ignorance can never be enlightenment. The ignorance
that says that two times two makes five always remains
the same ignorance.

Erleuchtung, auch Bildung genannt, überlässt die Unwissenheit sich selbst, geht mit dem, was ist, weiter und
“verschlingt”46, was nicht ist.

Enlightenment, otherwise called education, leaves ignorance to itself, and goes forward with what is, thus
“swallowing up”46 what is not.

Der Lehrer, der von diesem Verständnis von Bildung
durchdrungen ist, erreicht das Ende seines Lehrjahres
ruhend, nicht müde, von seiner Arbeit.

The teacher imbued with this understanding of education reaches the end of his teaching year rested, not wearied, by his work.

DAS EINE BÖSE: Alles Böse ist das falsche Denken, die Verneinung des Guten. Zwei gleiche Gedanken
wären nicht zwei, sondern einer. Deshalb ist jedes Unrecht individuell, eins.

EVIL ONE: All evil is wrong thought, the negation
of right. Two thoughts alike would not be two, but one.
Therefore, every wrong is individual, one.

Das Recht oder der Christus, der die Umkehrung der
Verneinung ist - auch eins zu sein - ist speziell anzuwenden, um die eine Verneinung zu korrigieren. Es gibt

The right, or the Christ, which is the reverse of the negation - being also one - is to be applied specifically to
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correct the one negation. There is, then, no possible
duplication - there are no two treatments alike; there
is no repetition.

also keine mögliche Duplikation - es gibt keine zwei
gleichen Behandlungen; es gibt keine Wiederholung.
Jede Behandlung ist spezifisch und genau.
Dies gilt für die Behandlung als Argument. Mit dem
Geist heilte Jesus die Menge mit einem Wort. Der Geist
ist Erleuchtung ohne Argument, und “alle, auf denen
eure Gedanken ruhen, werden dadurch gesegnet.”47

Each treatment is specific and exact.
This applies to treatment as arguments. With the
spirit, Jesus healed the multitude with a word. The
spirit is illumination without argument, and “all whom
your thoughts rest upon are thereby benefited.”47

KEIN ZURÜCK SCHAUEN: Paulus sagte:
“Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem
Übertreter.”48 Damit meinte er, wenn man rückwärts auf
ein negatives oder falsches Gefühl von bereits zerstörten
Dingen schaut, akzeptiert man insofern den Glauben,
dass eine Lüge existiert hat, und macht sich so zum
Übeltäter.

NO LOOKING BACKWARD: Paul said, “For
if I build again the things which I destroyed, I make
myself a transgressor.”48 By this he meant, if one looks
backward to a negative or false sense of things already
destroyed, he accepts to that extent, the belief that a
lie has existed, and thus mars the tablet of his mind
and makes himself a transgressor.

Wenn eine Lüge jemals existiert hat, um zerstört zu
werden, kann sie wieder existieren; so wäre ihre endgültige Zerstörung unmöglich.

If a lie has ever existed to be destroyed, it can exist
again; thus its final destruction would be impossible.

Würde jemand daran denken, über seine kindliche Unwissenheit zu sprechen? Warum sich dann dem Klatsch
über die einmal korrigierten Dinge hingeben?

Would any one think of talking about his childish ignorance? Then why indulge in gossip about things
once corrected?

TOD: Was ist Tod? Das Wort “Tod”, wie hier verwendet, bedeutet das Sterben oder Vererben des Sterblichen
und die Notwendigkeit einer Beerdigung.

DEATH: What is death? The word “death,” as here

Der sogenannte Sterbliche ist die Gegenwart oder Aktivität des bösartigen Gemüts, so wie der Unsterbliche
die Gegenwart oder Aktivität des göttlichen Gemüts ist.

used, means that dying or passing on of the mortal and
the necessity for a funeral.
The so-called mortal is the presence or activity of
malicious mind just as the immortal is the presence or
activity of divine Mind.

Weil das göttliche Gemüt Leben ist, manifestiert sich
seine Gegenwart als unsterblicher Mensch, der unsterbliche Mensch, wie Christus Jesus veranschaulicht. Im
Gegensatz dazu steht der Mensch des Todes, der vom
Sterblichen dargestellt wird.

Because divine Mind is Life, its presence is manifested as immortal man, the deathless man, as exemplified by Christ Jesus. In contradistinction to this,
stands the man of death, portrayed by the mortal.

Was als Geburt eines Sterblichen bezeichnet wird, ist
die Geburt des Todes. Der einzige Zweck dieser Geburt
ist es, den Tod zu verewigen. Der Sterbliche ist das
Sprachrohr des Gemüts, das der Tod ist, dessen scheinbares Leben nur eine Phase des Todes ist, dessen jeder
Gedanke Begrenzung, Endlichkeit und Materialität ist.

What is called the birth of a mortal is the birth of
death. The one and only purpose of this birth is to perpetuate death. The mortal is the mouthpiece of the
mind that is death, whose seeming life is but a phase
of death, whose every thought is limitation, finiteness,
materiality.

Paulus erklärte: “fleischlich gesinnt sein ist der Tod,
doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede.”49
Eine Beerdigung scheint der Höhepunkt des sterblichen Lebensgefühls zu sein, aber in Wirklichkeit ist es
das nicht. Es ist lediglich die Erscheinung des Todes in
klarerer Form, die den Sterblichen ausmacht.

Paul declared, “to be carnally minded is death; but
to be spiritually minded is life and peace.”49
A funeral seems to be the culmination of the mortal
sense of life, but it is no such thing in reality. It is
merely the appearance, in a clearer form, of the death
that constitutes the mortal.
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Materia medica will tell you that which is supposed to
create the mortal is venereal poison, and that it is only
a question of time until this poison, instead of producing
life, will bring about death.

Materia medica wird dir sagen, dass das, was das
Sterbliche erschaffen soll, ein Geschlechtsgift ist, und
dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieses Gift, anstatt
Leben zu produzieren, den Tod herbeiführt.
Der Sterbliche hatte keinen vorherigen Seinszustand,
keinen vollkommenen Zustand, aus dem er fiel. Zwei
mal zwei als fünf fiel nie vom Viersein ab. Die Fünf hatten nie einen perfekten Zustand, was zwei mal zwei betrifft. Von Anfang an wurde der Sterbliche “in Sünde
empfangen und in Missetat geboren”50. Die Lüge beginnt im Moment ihrer Entstehung. Das Ende davon ist
das Verständnis der Wahrheit, über die es die Lüge ist.

The mortal had no prior state of being, no perfect state,
from which he fell. Two times two as five never fell
from being four. The five never had a perfect state, so
far as two times two is concerned. From the beginning,
the mortal was “conceived in sin and brought forth in
iniquity.”50 The lie begins at the moment of its conception. The end of it is the understanding of the truth about
which it is the lie.

Eine Beerdigung ist kein Verständnis, sie ist nur eine
Phase des sterblichen Lebensgefühls, in der das Leben
wie der Tod im Vordergrund steht. Christus Jesus hat
den Tod überwunden. Er ließ sich nicht davon überwältigen. Paulus erklärte den Tod zum “letzten Feind, der
vernichtet wird”51. Wenn es ein Freund und etwas zu
Wünschendes ist, hätte Paulus es als Feind bezeichnet?

A funeral is not understanding; it is merely a phase of
the mortal sense of life, emphasizing such life as death.
Christ Jesus overcame death. He did not let it overcome
him. Paul declared death to be the “Last enemy that
shall be destroyed.”51 If it is a friend and something to
be desired, would Paul have designated it as an enemy?

Der Gedanke kann nicht ohne seinen Ausdruck sein.
Ein Begräbnis ist der Ausdruck der Begrenztheit, der
Endlichkeit. Eine Beerdigung, die nur eine Phase des
sterblichen Lebensgefühls ist, berührt den Sterblichen
nicht im Geringsten, was seine Sterblichkeit betrifft.

Thought cannot be without its expression. A funeral is
the expression of limitation, of finiteness. A funeral,
being but a phase of the mortal sense of life, does not
touch the mortal in the slightest, so far as his mortality
is concerned.

Das Gemüt des Sterblichen ist nach seiner Beerdigung
das gleiche wie vorher. Sein Körpergefühl hat sich nicht
im Geringsten verändert, denn der Sterbliche kann nie
von seinem Körper getrennt werden. Die Trennung
eines Augenblicks würde zu einer totalen Vernichtung
führen, denn ohne Ausdruck verschwindet der Gedanke.
Ein falscher Sinn kann nur durch einen rechten Sinn
dauerhaft verschwinden.

The mind of the mortal is the same after his funeral as
before. His sense of body has not changed in the least,
for the mortal can never be separated from his body. A
moment’s separation would result in total annihilation,
for without expression thought vanishes. A false sense
can disappear permanently only through a right sense.

Nach der Erfahrung des Todes findet sich der Sterbliche sowohl mit seinem Körper als auch mit seinem
Verstand so materiell wieder wie zuvor. Wissenschaft
und Gesundheit sagt: “Die Sterblichen dürfen sich nicht
einbilden, dass der Glaube an die Erfahrung des Todes
sie zum verherrlichten Sein erwecken werde”52, da sie
“um mit ebenso materiellen Gedanken und ebenso materiellem Sein wie zuvor zu erwachen.”53

After the experience of death, the mortal finds himself
with both his body and his mind as material as before.
Science and Health says, “Mortals need not fancy that
belief in the experience of death will awaken them to
glorified being,”52 for they “awaken with thoughts, and
being, as material as before.”53

Da er sich nicht näher an der Harmonie befindet als
zuvor, kann der getäuschte Sterbliche vielleicht eher bereit sein, auf dem Weg der Intelligenz, Gemüt, zu beginnen. Auf diese Weise kann sich die Erfahrung des
Todes als nützlich erweisen, aber der Tod selbst hilft
ihm nicht.

Finding himself no nearer harmony than he was before, the deluded mortal may perhaps be more ready to
start on the path of intelligence, Mind. In this way the
experience of death may prove profitable, but death itself does not help him.
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The wrong answer to a problem does not, in and of itself, aid the pupil. Only as the pupil turns from the mistake to the truth, does he profit.

Die falsche Antwort auf ein Problem hilft dem Schüler
nicht von selbst. Erst wenn sich der Schüler vom Fehler
zur Wahrheit wendet, profitiert er.

What is the body that friends think they bury? Friends
bury their belief of a body. Their belief of it has no relationship whatever to the body of the deceased. He has
his body with him. He cannot lose it, any more than he
can lose it in a dream.

Was ist die Leiche, von der Freunde denken, dass sie
sie begraben? Freunde begraben ihren Glauben an einen
Körper. Ihr Glaube daran hat keinerlei Beziehung zum
Körper des Verstorbenen. Er hat seinen Körper dabei.
Er kann ihn nicht verlieren, ebenso wenig wie er ihn in
einem Traum verlieren kann.
Was wird aus der Krankheit, die den Tod herbeigeführt
hat, magst du dich fragen? Hat man das noch zu bewältigen, oder ist man frei davon?

What becomes of the disease that brought about death,
you may ask? Does one still have that to contend with,
or is he free from it?

Die Krankheit, die scheinbar ihre Arbeit bei der Beerdigung verrichtet hat und ihren Zweck und ihr Versprechen “Ich kann dich töten” erfüllt hat, hat sich als
Lügner erwiesen und sich damit selbst getötet.

The disease which apparently consummated its work
in the funeral, and fulfilled its purpose and promise of
“I can kill you,” has proved itself a liar, and by so doing
has killed itself.

Wenn eine Lüge als Lüge angesehen wird, ist ihre
Kraft, den Sterblichen in ihren Klauen zu halten, weg.
Wenn der Tod wegen der ewigen Gegenwart des Lebens
als unwirklich und machtlos empfunden wird, dann gibt
sich die spezifische Lüge, die behauptete, sie zu produzieren, nicht mehr als eine Einheit aus.

When a lie is seen as a lie, its power to hold the mortal
in its clutches is gone. When death is found to be unreal
and powerless, because of the ever-presence of Life, the
specific lie which claimed to produce it, no longer masquerades as an entity.

Gilt dies für andere Krankheiten als diejenige, die den
Tod zu verursachen schienen?

Does this apply to diseases other than the particular
one that seemed to cause death?

Eine Illustration kann diese Frage beantworten. Als das
Erdbeben und das Feuer 1906 in San Francisco auftraten, vergaßen Kranke in Heimen und Krankenhäusern
ihre Leiden in der größeren Katastrophe. Es ist bekannt,
dass Krankheit in San Francisco nach dieser Erfahrung
monatelang praktisch unbekannt war.

An illustration may answer this question. When the
earthquake and fire occurred in San Francisco in 1906,
sick people in homes and hospitals forgot their ailments
in the greater calamity. It is recorded that for months
after that experience, sickness in San Francisco was virtually unheard of.

Unter dem Einfluss von großer Aufregung oder
Schock hat sich so mancher Betroffene befreit, nachdem
die medizinische Versorgung ihn nicht mehr befreien
konnte. Zwei Gedanken können nicht gleichzeitig unterhalten werden, und da für jeden Sterblichen nur ein
Gedanke übrig bleibt, folgt daraus, dass er, wenn er sich
in einen vertieft, frei von anderen ist. Ein großer Schock
oder eine aufregende Erfahrung tut dies spontan.

Under the influence of great excitement or shock, freedom has come to many a sufferer, after medical attention has failed to free him. Two thoughts cannot be
entertained at the same time, and since all there is to any
mortal is thought, it follows that if he becomes absorbed
in one, he is free from others. A great shock or exciting
experience spontaneously does this.

Die Erfahrung des Todes ist natürlich die dramatischste
Erfahrung, die ein Sterblicher machen kann, folglich ist
das Erwachen aus dieser Erfahrung allumfassend. Es
lässt ihn nicht ganz da, wo es ihn findet. Zumindest für
den Augenblick wird er einen größeren Grad an körperlicher Freiheit erfahren als zuvor, aber diese Freiheit,
die durch einen Glauben namens Sterben erlangt wurde,
hat keine Dauerhaftigkeit, bis der Glaube durch Verständnis ersetzt wird.

The experience of death, of course, is the most dramatic experience the mortal can have, consequently the
awakening from that experience is all-absorbing. It does
not leave him quite where it finds him. For the moment,
at least, he will experience a greater degree of bodily
freedom than before, but that freedom having been obtained through a belief called dying, has no permanency
until belief is replaced with understanding.
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A permanent sense of health was not gained by all
of those who were temporarily freed by the San Francisco earthquake and fire. Many, in a few months,
drifted back to their old habits of thought.

Nicht alle, die durch das Erdbeben und das Feuer in
San Francisco vorübergehend befreit wurden, haben ein
dauerhaftes Gesundheitsgefühl gewonnen. Viele kehrten
innerhalb weniger Monate zu ihren alten Denkgewohnheiten zurück.

In order to know what life is after death, it is necessary to consider certain fundamental facts. The
proper deductions from these facts will be correct, like
that of any mathematical deduction.

Um zu wissen, was Leben nach dem Tod ist, muss man
bestimmte grundlegende Tatsachen berücksichtigen.
Die richtigen Schlussfolgerungen aus diesen Tatsachen
werden korrekt sein, wie die jeder mathematischen Herleitung.

Because the mortal is not destroyed by dying, his
concept of being is identically the same after death as
before. He will entertain the same limited sense of
things, the same concept of life and action. His sense
of his body is as material as before. His mode of locomotion is the same. In fact, his whole sense of being
is the same.

Da der Sterbliche nicht durch den Tod zerstört wird,
ist seine Vorstellung vom Sein nach dem Tod die gleiche
wie vorher. Er wird denselben begrenzten Sinn für die
Dinge haben, dieselbe Vorstellung von Leben und Handeln. Sein Sinn für seinen Körper ist genauso materiell
wie zuvor. Seine Art der Fortbewegung ist die gleiche.
Tatsächlich ist sein ganzer Sinn des Seins derselbe.
Würde dieser Sinn plötzlich und vollständig von einem
materiellen zu einem spirituellen Sinn der Existenz verändert, wobei sein ganzes Bewusstsein des Seins im
Moment des Todes materiell wäre, würde er spontan
seine Erkenntnis des Seins verlieren und automatisch
aufhören, bewusst zu sein. Das würde Unbewusstheit,
also Nicht-Wesenheit, Auslöschung bedeuten - was unmöglich ist für jemanden, der sich einmal des Seins bewusst war.

If that sense were suddenly and completely changed
from a material to a spiritual sense of existence, his
whole consciousness of being at the moment of death
being material, he would spontaneously lose his cognizance of being and automatically cease to be conscious. That would mean unconsciousness, in other
words, non-entity, extinction—which is impossible to
one who has once been conscious of being.

Deshalb müssen alle Dinge so materiell erscheinen wie
vor dem Tod. Das so genannte Gesetz der Schwerkraft,
das nicht durch den Tod überwunden wurde, wird “hier”
der einzige Ort sein, den es für die Person gibt, von der
wir sagen, dass sie gestorben ist.

Therefore all things must appear as material as before death. The so-called law of gravity, not having
been overcome by dying, “here” will be the only place
there is to the person we say has died.

Aber es gibt keine mögliche Kommunikation zwischen
den Lebenden und den Toten, weil sie entgegengesetzte
Bewusstseinszustände haben - den einen, dass sie gestorben sind, den anderen, dass sie nicht gestorben sind.

But there is no possible communication between the
living and the dead, because they are entertaining opposite states of consciousness – the one, of having
died, the other, of having not died.

Wenn der Sterbliche erkennt, daß der Himmel nicht
durch das Sterben erreicht wird, genauso wenig wie die
Hölle, wird er seine früheren Vorstellungen, daß der Tod
einen geistigen Seinszustand einführt, aufgeben und
sich der Tatsache stellen, daß das Leben noch gelebt
werden muß.

When the mortal realizes that heaven is not attained
by dying, any more than is hell, he will abandon his
former ideas that death ushers in a spiritual state of
being, and will face the fact that life must still be lived.
That one step in rationality will aid tremendously in
lightening the mortal’s burdens. He will see, to a degree at least, that heaven is attained only through understanding, and not through dying.

Dieser eine Schritt in der Rationalität wird dem Sterblichen eine enorme Erleichterung bringen. Er wird
sehen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, dass der
Himmel nur durch Verstehen erreicht wird, und nicht
durch das Sterben.

By this statement, “For we brought nothing into this
world, and it is certain we can carry nothing out,”54
Paul did not mean that death would take one back to
54

Mit dieser Aussage: “Denn wir haben nichts in die
Welt gebracht; darum können wir auch nichts hinausbringen.”54, meinte Paulus nicht, dass der Tod einen
wieder in einen Säuglingszustand des Bewusstseins

1 Tim. 6: 7.
54

223

1 Tim. 6: 7

a babe-condition of consciousness. Conception is the
beginning of the mortal sense called the mortal. The
mortal sense may add lie to lie, but it never begins a
second time. It goes from its conception to its final destruction through understanding, either here or hereafter.

bringen würde. Die Empfängnis ist der Beginn des
sterblichen Sinnes, der Sterbliche genannt wird. Der
sterbliche Sinn mag Lüge zu Lüge hinzufügen, aber er
beginnt nie ein zweites Mal. Er geht von der Empfängnis bis zu seiner endgültigen Zerstörung durch Verstehen, entweder hier oder im Jenseits.

Death is merely a phase of its career, and that phase
may occur many times under varying changes of belief.
“Death will occur on the next plane of existence as on
this, until the spiritual understanding of Life is
reached.”55

Der Tod ist lediglich eine Phase seiner Karriere, und
diese Phase kann viele Male unter verschiedenen Glaubenswechseln auftreten. “Der Tod wird auf der nächsten
wie auf dieser Daseinsebene vorkommen, bis das geistige Verständnis vom Leben erreicht ist.”55

Nothing is gained by superstitious thinking, by feeling
that the experience of death is awesome or mysterious.
We know by deduction what must be after death just as
positively as we know what we can “now.”

Nichts wird durch abergläubisches Denken gewonnen,
durch das Gefühl, dass die Erfahrung des Todes ehrfurchtgebietend oder geheimnisvoll ist. Wir wissen
durch Folgerung, was nach dem Tod sein muss, genauso
positiv, wie wir wissen, was wir “jetzt” können.

Death cannot change anything except religious beliefs
and medical theories and the varying doctrines attached
to such beliefs.

Der Tod kann nichts ändern, außer den religiösen
Überzeugungen und medizinischen Theorien und den
unterschiedlichen Doktrinen, die mit solchen Überzeugungen verbunden sind.

CHRISTMAS: Christmas is the realization of infi-

WEIHNACHTEN: Weihnachten ist die Verwirk-

nite good as the one Spirit, a Christ Mass of oneness, “a
feast of Soul and a famine of sense.”56

lichung des unendlichen Guten als der eine Geist, eine
Christus-Messe der Einheit, “ein Fest der Seele und ein
Fasten des Sinnes.”56.

EASTER: Easter is Christmas enlarged to deathless

OSTERN: Ostern ist Weihnachten, erweitert um das

good, infinite Life. Easter is Jesus’ demonstration
wholly. Christmas is the Virgin Mother’s day entirely.

unendlich gute, unendliche Leben. Ostern ist die Demonstration Jesu in seiner Gesamtheit. Weihnachten ist
ganz und gar der Tag der Jungfrau Maria.

THE EATING OF MEAT: The eating of meat is

FLEISCH ESSEN: Das Essen von Fleisch ist wie
das Essen von etwas anderem. Es ist die Angleichung
des Gemüts als Substanz.

like the eating of anything else. It is the assimilation of
Mind as substance.
When Jesus had raised the damsel from the dead, he
“commanded that something should be given her to
eat.”57 He also said, “I have meat to eat that ye know
not of.”58 “My meat is to do the will of him that sent
me.”59 Jesus had fish ready cooked for his disciples after
his resurrection.

Als Jesus die Jungfrau von den Toten auferweckt hatte,
“[gebot er,] sie sollten ihr zu essen geben.”57. Er sagte
auch: “Ich habe Fleisch zu essen, von dem ihr nichts
wisst.”58 “Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen
dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk.”59
Jesus hatte für seine Jünger nach seiner Auferstehung
Fisch gekocht.

The negative of this “eating of meat’ “ is interpreted
as the killing of one mortal creature that another may
live. One sense of eating, however should not be exaggerated above another. It is the whole concept of “meat,”
not the meat itself that is wrong.

Das Negative dieses “Fleischessens” wird als die Tötung eines sterblichen Geschöpfes interpretiert, damit
ein anderes leben kann. Ein Gefühl des Essens sollte jedoch nicht über das andere gestellt werden. Es ist der
ganze Begriff des “Fleisches”, nicht das Fleisch selbst,
der falsch ist.

55
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EASTERN POISONS: There are no actual differ-

ÖSTLICHE GIFTE: Es gibt keine tatsächlichen
Unterschiede zwischen den Überzeugungen, die mit
Tee, Kaffee, Opium, Whisky oder Tabak verbunden
sind. Alle werden als Drogen genommen; Thein, Koffein, Narkotin, Alkohol, Nikotin. Alle sind Gifte, die aus
dem Osten eingeführt werden.

ences between the beliefs attached to tea, coffee, opium,
whiskey or tobacco. All are taken as drugs; theine, caffeine, narcotine, alcohol, nicotine. All are poisons, introduced from the East.
Because one is seen more plainly than another to be
detrimental to the moral sense, this does not change the
fact that all, metaphysically, are equally so. All must be
reversed as injurious drugs and so rendered innocuous.

Da eines deutlicher als das andere als schädlich für das
moralische Empfinden angesehen wird, ändert das
nichts an der Tatsache, dass alle, metaphysisch gesehen,
gleich sind. Alle müssen als schädliche Drogen rückgängig gemacht und so unschädlich gemacht werden.

Spirit alone stimulates or soothes as required.

Geist allein stimuliert oder beruhigt, je nach Bedarf.

INSURANCE: True insurance is the understanding

VERSICHERUNG: Wahre Versicherung ist das

of Mind as eternally maintaining its own idea. The negation is interpreted as financial protection. Its justification may be that it has an unselfish motive and is
regarded as a form of investment for the protection of
others, thus imitating Love.

Verständnis des Gemüts als ewige Aufrechterhaltung
seiner eigenen Idee. Die Verneinung wird als finanzieller Schutz interpretiert. Ihre Rechtfertigung mag darin
bestehen, daß sie ein selbstloses Motiv hat und als eine
Form der Investition zum Schutz anderer angesehen
wird und somit die Liebe nachahmt.

NO HALF-WAY COURSE: There is no half-way

KEIN HALBWEGSKURS: Es gibt keinen Halb-

course. In Christian Science, as in mathematics, a thing
is either right or wrong. Every belief founded on finiteness, materiality, is wrong.

wegskurs. In der Christlichen Wissenschaft, wie in der
Mathematik, ist eine Sache entweder richtig oder falsch.
Jeder Glaube, der auf Endlichkeit, Materialität, basiert,
ist falsch.

“Divine Science is absolute, and permits no half-way
position in learning its Principle and rule—establishing
it by demonstration.”60

“Die göttliche Wissenschaft ist absolut und erlaubt
keine halbherzige Einstellung beim Erlernen ihres Prinzips und ihrer Regel — denn sie begründet diese durch
Demonstration.”60

MAJORITY: In the realm of belief, the majority of

MEHRHEIT: Im Bereich des Glaubens herrscht die

belief rules. However, one on the side of Truth, of understanding, is always a majority against belief, because
knowing supersedes belief. “One with God is a majority.”61

Mehrheit des Glaubens. Aber einer auf der Seite der
Wahrheit, des Verstehens, ist immer eine Mehrheit
gegen den Glauben, denn Wissen ersetzt den Glauben.
“Einer mit Gott [ist]die Mehrheit.”61

DISCONTENT: Discontent, interpreted correctly, is

UNZUFRIEDENHEIT: Unzufriedenheit, richtig

the destruction of all unlike good. Discontent with evil
is contentment with right. The negative of this is disbelief that God is the one and only guide and belief that
there is an influence apart from Mind. “Now this selfsame God is our helper . . . and guides every event of
our careers.”62 “In all thy ways acknowledge him, and
he shall direct thy paths.”63 This alone is contentment.

interpretiert, ist die Zerstörung von allem, was nicht gut
ist. Unzufriedenheit mit dem Bösen ist Zufriedenheit
mit dem Richtigen. Das Negative daran ist der Unglaube, dass Gott der einzige Führer ist und der Glaube,
dass es einen Einfluss neben dem Gemüt gibt. “Nun,
dieser selbe Gott ist unser Helfer...und leitet jede Begebenheit auf unserem Lebensweg.”62 “Erkenne ihn auf
all deinen Wegen an, und er wird deine Wege lenken.”63
Das allein ist Zufriedenheit.

TRUE SENSE OF BODY: “The orange just eaten,

WAHRES KÖRPERGEFÜHL: “Die gerade gegessene Orange, von der nur der angenehme Gedanke
übrig ist.”64 - eine Illustration, die Mrs. Eddy in frühe-

of which only the pleasant idea is left.”64 - an illustration
Mrs. Eddy used in earlier editions of Science and Health
60
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- perfectly expresses what body, and all that you cognize, should be to you - the full aroma, or consciousness
of all things as Mind, with no limitation, as matter, accompanying it.

ren Ausgaben von Wissenschaft und Gesundheit benutzte - drückt perfekt aus, was der Körper und alles,
was du erkennst, für dich sein sollte - das volle Aroma
oder das Bewusstsein aller Dinge als Gemüt, ohne Einschränkung, als Materie, die es begleitet.

“SO BE IT”65 Insistence upon the truth of Being,

“SO SEI ES”65 Das Beharren auf der Wahrheit des

upon the specific affirmation of the presence of Mind,
with reference to the particular point involved, should
never be abandoned until the corporeal senses respond,
“So be it!”

Seins, auf der spezifischen Bestätigung der Präsenz von
Gemüt, mit Bezug auf den jeweiligen Aspekt, sollte niemals aufgegeben werden, bis die körperlichen Sinne
antworten: “So sei es!”
Genau das meinte Jesus, als er sagte: “Wenn er ihn
auch nicht ... geben will, weil er sein Freund ist, so wird
er ihn doch wegen seiner Aufdringlichkeit ... geben.”66
Mit anderen Worten, höre niemals auf, bis du gewinnst
- bis du erkennst, dass Gott die einzige Gegenwart ist.

Jesus meant exactly this when he said, “Though he will
not . . . give him, because he is his friend, yet because
of his importunity he will . . . give him.”66 In other
words, never stop until you win - until you realize that
God is the only presence.

KREUZIGUNG: Die Kreuzigung ist das Beharren
auf der Istheit der Wahrheit. Jesus hat sich erlaubt, das
zu sein, was gekreuzigt genannt wird, weil ihn das als
der einzige Weg erschien, auf dem er zeigen konnte,
dass das Leben, nicht der Tod, Gottes Weg ist; dass der
Körper kein eigenes Leben hat, das er hingeben kann;
dass, obwohl der Körper Leben ausdrückt, er nicht
Leben ist. Die Kreuzigung des Fleisches kann jedoch
den falschen Sinn des Körpers einem, der nicht das einzigartige Problem Jesu zu bewältigen hat, als eine größere Wirklichkeit erscheinen lassen. Warum es also tun?

CRUCIFIXION: Crucifixion is the insistence on the
isness of Truth. Jesus allowed himself to be what is
called crucified because that appealed to him as the only
way whereby he could show forth that life, not death, is
God’s way; that the body has no life of its own to surrender; that although body expresses Life, it is not Life.
Crucifixion of the flesh, however, can make the false
sense of body seem a greater reality to one who has not
Jesus’ unique problem to face. So why do it?

Die Christliche Wissenschaft verherrlicht die Überwindung allen Todes, nicht die Kreuzigung des Fleisches,
sondern des fleischlichen Glaubens.

Christian Science glorifies the overcoming of all death,
not the crucifixion of the flesh but of the fleshly belief.
there could be no such thing as truth!” - the exact reverse of the fact. Truth is and error is the lie about it,
not vice versa. All human philosophy makes Truth dependent on a lie, the reverse of true philosophy.

KONFUZIUS: Konfuzius lehrte: “Ohne Fehler
könnte es keine Wahrheit geben!” - die genaue Umkehrung der Tatsache. Wahrheit ist und der Fehler ist die
Lüge darüber, nicht umgekehrt. Alle menschliche Philosophie macht Wahrheit von einer Lüge abhängig, die
Umkehrung der wahren Philosophie.

JESUS’ PURPOSE: Jesus’ purpose in the world

JESU AUFGABE: Jesu Aufgabe in der Welt war es,

was to show that Christ is never out of the world. “Lo,
I am with you alway.”67

zu zeigen, daß Christus nie außerhalb der Welt ist. “Und
siehe, ich bin bei euch alle Tage.”67

Jesus’ mission was not to correct anything, but to bear
witness to the truth. Abandon the idea that Jesus came
to save sinners. He proved that there are no sinners to
save, by proving that sin has no power.

Die Mission Jesu war nicht, etwas zu korrigieren, sondern die Wahrheit zu bezeugen. Gib die Idee auf, dass
Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Er bewies,
dass es keine Sünder zu retten gibt, indem er bewies,
dass die Sünde keine Macht hat.

OVER PRODUCTION: Because Mind is all, all

ÜBERPRODUKTION: Weil Gemüt alles ist,

have Mind and can use it limitlessly. There is no such
thing as over production. That argument is the nonsense
of human belief.

haben alle Gemüt und können es grenzenlos nutzen. So
etwas wie Überproduktion gibt es nicht. Dieses Argument ist der Unsinn des menschlichen Glaubens.

CONFUCIUS: Confucius taught, “Without error

65
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Because production is Mind-operation, not matter-operation, supply and demand eternally balance.

Denn Produktion ist Gemüts-Operation, nicht Materie-Operation, Angebot und Nachfrage sind ewig im
Gleichgewicht.

Could there be an over supply of the multiplication
table?

Könnte es ein Überangebot des Einmaleins geben?

VERSÖHNUNG: Versöhnung ist die Einheit mit
der Intelligenz. Sie weiss alles.

ATONEMENT: Atonement is oneness with intelligence. It is knowing all.

BESCHNEIDUNG: Beschneidung bedeutet, jeden
Gedanken zu dem zurückzubringen, was man ist, und
ihn so in seiner Reinheit selbst zu finden, das ans Licht
bringen dessen, was ist.

CIRCUMCISION: Circumcision is taking every
thought back to the one is and so finding it purity itself,
the bringing to light of that which is.
ing that the negation is but the negative interpretation
of the positive Truth. This transforms it.

DAS PASSAHFEST: Passahfest [“Übertritt”] ist
das Verständnis, dass die Verneinung nur die negative
Interpretation der positiven Wahrheit ist. Das verwandelt es.

GETHSEMANE: Gethsemane is not a struggle be-

GETHSEMANE: Gethsemane ist kein Kampf zwi-

tween the human and the divine, not an unwillingness
to follow in the divine way. Rather is it a possible uncertainty of what the divine way may be.

schen dem Menschlichen und dem Göttlichen, kein Unwille, dem göttlichen Weg zu folgen. Vielmehr ist es
eine mögliche Ungewissheit darüber, was der göttliche
Weg sein könnte.

Gethsemane is never reached until there is no human
desire left on the point involved.

Gethsemane wird nie erreicht, bis kein menschliches
Begehren mehr an dem betreffenden Punkt vorhanden
ist.

THE PASSOVER: The Passover is the understand-

NUMBERS: Numbers are a state of consciousness,
and yet how practical, useful and substantial, for example, is a “two”! That is because it is a mind-sense and
not a matter sense.

ZAHLEN: Zahlen sind ein Bewusstseinszustand, und
doch, wie praktisch, nützlich und substanziell ist zum
Beispiel eine “Zwei”! Das liegt daran, dass es ein Gemüts-Sinn und kein Materie-Sinn ist.

BUSINESS: Business is the eternal activity of Mind

GESCHÄFT: Geschäft ist die ewige Aktivität des

and its idea. Man is the business of God - God being
busy, active. Business is the law of supply and demand.
Man is the demand and God is the supply. This oneness
is the one business, and includes all business: hence
business is always successful.

Gemüts und seiner Idee. Der Mensch ist das Geschäft
Gottes - Gott ist beschäftigt, aktiv. Geschäft ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Der Mensch ist die
Nachfrage und Gott ist das Angebot. Diese Einheit ist
das eine Geschäft und schließt alle Geschäfte ein: daher
ist das Geschäft immer erfolgreich.

THE COMMANDMENTS: The Commandments

DIE GEBOTE: Die Gebote sind alle in einem und

are all in one and one in all, all for one and one for all one isness from which all is, in perfect agreement.

einer in allen, alle für einen und einer für alle - eine Einheit, aus der alle sind, in vollkommener Übereinstimmung.

THE HEALTHY SINNER: “The healthy sinner is

DER GESUNDE SÜNDER: “Der gesunde Sünder

the hardened sinner”68 because there is no separation
between what the hardened sinner knows and what he
does.

ist der verhärtete Sünder”68, weil es keine Trennung
gibt zwischen dem, was der verhärtete Sünder weiß und
dem, was er tut.

The distance between understanding and performance
measures the punishment.

Die Distanz zwischen Verständnis und Leistung bestimmt die Strafe.

Good can punish error only when good is present. If
there is no knowledge of musical harmony, a discord
does not jar, in other words, punish.

Das Gute kann den Fehler nur dann bestrafen, wenn
das Gute vorhanden ist. Wenn es keine Kenntnis der
musikalischen Harmonie gibt, rüttelt eine Dissonanz
nicht auf, mit anderen Worten: bestraft.

68
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Punishment is in exact proportion to the understanding that is present and disregarded.

Die Bestrafung steht in genauem Verhältnis zu dem
vorhandenen und missachteten Verständnis.

So it is with good. With no knowledge of good, there
is no knowledge of error as error, and therefore nothing with which to punish. Hence, God punishes sin
“only as it is destroyed, and never afterwards;”69 and
the “times of this ignorance God winked at.”70

So ist es mit dem Guten. Ohne Kenntnis des Guten gibt
es keine Kenntnis des Irrtums als Irrtum, und daher
nichts, womit man bestrafen könnte. Daher bestraft Gott
die Sünde “nur durch ihre Zerstörung, und niemals danach”69, und “über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen”70.

Understanding, once present, permits no escape from
right.

Verständnis, einmal vorhanden, erlaubt kein Entkommen vom Recht.

EIN TÖDLICHER GLAUBE: Der Glaube, dass

A FATAL BELIEF: Belief that death is inevitable
and a friend, is fatal to all demonstration.

der Tod unausweichlich und ein Freund ist, ist für jede
Demonstration tödlich.

All evil is embraced in the expectation that death will
finally occur. Death must be mastered through unselfishness, not yielded to.

Alles Böse wird in der Erwartung angenommen, dass
der Tod endlich eintritt. Der Tod muss durch Selbstlosigkeit gemeistert werden, nicht durch Nachgeben.

Life lived fearlessly through understanding masters
death.

Leben lebte furchtlos durch das Verständnis vom Tod
des Meisters.

“EIN VERBESSERTER GLAUBE”: “Ein ver-

“AN IMPROVED BELIEF ”: “An improved be-

besserter Glaube kann sich nicht wieder umkehren.”71,
denn wenn eine Wahrheit einmal verstanden ist, regiert
dieses Verstehen als Bewusstsein für immer. Es hat den
Fehler ersetzt und keinen Fehler zurückgehen lassen.

71

lief cannot retrograde” because when once a truth is
understood, that understanding reigns as consciousness ever after. It has substituted itself for the error,
leaving no error to retrograde.

Wenn zwei mal zwei als vier verstanden wird, überlebt
kein Fehler.

When two times two is understood as four, no mistake about it survives.

Weil du noch nicht das ganze Einmaleins kennst, verlierst du nicht, was du davon weißt.

Because you do not yet know the whole of the multiplication table, you do not lose what you do know of
it.

Was bekannt ist, ist für immer bekannt. Daher gilt:
“Weder die Krankheit selbst noch Sünde oder Furcht
haben die Macht, Krankheit oder einen Rückfall zu verursachen.”72

What is known is known forever. Hence, “Neither
disease itself, sin, nor fear has the power to cause disease or a relapse.”72

SEX: Sex ist Qualität. Gott schließt alle Qualität in
sich selbst ein, also auch den Sex. Daher drückt alles
Sein allen Sex aus. Es gibt keine Unvollständigkeit, also
keine Suche nach Vollständigkeit außerhalb der Einheit
mit Gemüt.

SEX: Sex is quality. God includes within Himself
all quality, hence all sex. Therefore, all being expresses all sex. No incompleteness exists, hence no
looking for completeness outside of oneness with
Mind.

Das Verständnis davon ist die wahre Ehe, die Lösung
aller Probleme der Lust.

NEUES KIND: Mit der Abkehr vom menschlichen
Gebären wird es nicht aufhören, dass sich immer mehr
Menschen manifestieren, denn alles, was jetzt als
“neues Kind”73 gesehen wird, wird mit der Läuterung

The understanding of this is true marriage, the solution to all problems of lust.

NEW CHILD: With the abandonment of human
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will, with the purification of thought, be seen in its
true sense as the complete man of God everywhere
present.

des Denkens in seinem wahren Sinn als der vollständige
Mensch Gottes gesehen werden, der überall gegenwärtig ist.

There will not be less creation but the infinity of creation will open to one’s vision.

Es wird nicht weniger Schöpfung geben, sondern die
Unendlichkeit der Schöpfung wird sich für die eigene
Anschauung öffnen.

Because one on God’s side is a majority, the understanding of this will banish all fear of race suicide, and
race effacement.

Weil einer auf Gottes Seite die Mehrheit ist, wird das
Verständnis davon alle Angst vor Rassenselbstmord und
Rassenauslöschung verbannen.

The right-knower will live on, not needing to be
born. He will out-weigh in the power of his understanding all human beliefs in the necessity for
numbers of mortals.

Der richtig Wissende wird weiterleben, er muss nicht
geboren werden. Er wird in der Kraft seines Verständnisses alle menschlichen Überzeugungen über die Notwendigkeit der Zahl der Sterblichen aufwiegen.
Mrs. Eddy erklärt: “In dem Verhältnis, wie die menschliche Fortpflanzung aufhört, werden die ununterbrochenen Verbindungen des ewigen, harmonischen Seins
geistig erkannt werden; und der Mensch, nicht der irdische von der Erde, sondern der zugleich mit Gott bestehende, wird erscheinen... Die Sterblichen können Gottes
Schöpfung niemals verstehen, solange sie glauben, der
Mensch wäre ein Schöpfer. Gottes schon erschaffene
Kinder werden nur insoweit erkannt, wie der Mensch
die Wahrheit des Seins findet. So kommt es, dass der
wirkliche, ideale Mensch in dem Verhältnis erscheint,
wie der falsche und materielle verschwindet.”74

Mrs. Eddy declares, “Proportionately as human generation ceases, the unbroken links of eternal, harmonious being will be spiritually discerned; and man,
not of the earth earthly but coexistent with God, will
appear. . . . Mortals can never understand God’s creation while believing that man is a creator. God’s children already created will be cognized only as man
finds the truth of being. Thus it is that the real, ideal
man appears in proportion as the false and material
disappears.”74

RECHENKÜNSTLER:

Der Rechenkünstler
(“Blitzrechner”) ist eine gute Illustration der natürlichen
und normalen Funktion des Gemüts.

LIGHTNING CALCULATOR: The lightning
calculator is a good illustration of the natural and normal function of Mind.

Alles Rechnen ist eine Gemüts-Operation, die das
komplizierteste Problem sofort beantwortet.

All calculating is mind-operation, answering the
most complicated problem instantly.

Gemüt weiß die Antwort sofort, weil die Antwort
immer mit der Frage einhergeht. Die umständliche Methode, die man Rechnen nennt und die, obwohl sie völlig geistig ist, nur in einem gewissen Grad als solche
anerkannt wird, ist ungeschickt und unnötig. Warum
nicht direkt zum Gemüt gehen und die Antwort sofort
finden?

Mind knows the answer at once because the answer
always accompanies the question. The roundabout
method called figuring, which, although wholly mental, is only in a degree acknowledged as such, is
clumsy and needless. Why not go directly to Mind and
find the answer instantly?

AUSSERSINNLICHE WAHRNEHMUNG:
Die außersinnliche Wahrnehmung ist, wie das “Blitzrechnen”, das Sehen ohne den langsamen Prozess, es
durch den Glauben der Augen zu tun.

SECOND SIGHT: Second sight, like lightning
calculation, is seeing without the slow process of
doing it through a belief of eyes.

Alle Sinnesoperationen sind Gemütsaktivitäten. Es
gibt keine Grenze dafür. Warum es dann einschränken?

All sense operation is mind activity. There is no limit
to it. Why then limit it?

Außersinnliche Wahrnehmung ist nicht spiritueller als
das, was man gewöhnliches Sehen nennt, denn es sieht
alles genauso materiell, aber es ist viel normaler. Es
schränkt seinen Glauben an die Entfernung nicht ein.

Second sight is no more spiritual than what is called
ordinary seeing, for it sees everything just as materially, but it is far more normal. It unlimits its belief
of distance.
74
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THE STELLAR UNIVERSE: The stellar uni-

DAS WELTALL: Das Weltall, mit seinen zugegebenermaßen Millionen von Billionen von Sternen, ist
nur der schwache Versuch des menschlichen Gemüts,
die Unendlichkeit des Gemüts in seiner eigenen Definition auszudrücken.

verse, with its admitted millions of trillions of stars, is
but the human mind’s feeble attempt to express the infinity of Mind in its own definition.
No term can express infinity, nor is infinity in the
heavens alone. It is the infinite “here.” “The astronomer
will no longer look up to the stars, - he will look out
from them.”75

Kein Begriff kann die Unendlichkeit ausdrücken, noch
ist die Unendlichkeit im Himmel allein. Es ist das unendliche “Hier”. “Der Astronom wird nicht mehr zu den
Sternen aufschauen — er wird von ihnen aus in das
Weltall hinausschauen.”75

“THE SECOND DEATH”76: The second death

“DER ZWEITE TOD”76: Der zweite Tod bedeutet

means the funeral. The first death is the mortal sense of
life, in other words, being carnally minded, believing
that death is inevitable. The funeral, or second death, is
the culmination of the first death.

die Beerdigung. Der erste Tod ist der sterbliche Sinn des
Lebens, mit anderen Worten, fleischlich gesinnt zu sein,
zu glauben, dass der Tod unvermeidlich ist. Das Begräbnis oder der zweite Tod ist der Höhepunkt des ersten
Todes.

Those upon whom the second death hath no power are
“only those who have washed their robes white in obedience and suffering.”77

Diejenigen, über die der zweite Tod keine Macht hat,
sind “nur diejenigen, die in Gehorsam und Leiden ihre
Kleider weiß gewaschen haben.”77.

“Suffering” means not painful experience, but suffering Truth to reign as consciousness. Obedience means
being one with good, with that which is. The funeral
cannot occur to such understanding: but, without understanding, the “second death” occurs on any other “plane
of existence as on this.”78

“Leiden” bedeutet nicht schmerzhafte Erfahrung, sondern das Leiden der Wahrheit, um als Bewusstsein zu
herrschen. Gehorsam bedeutet, eins zu sein mit dem
Guten, mit dem, was ist. Die Beerdigung kann einem
solchen Verständnis nicht in den Sinn kommen: aber
ohne Verständnis wird der “zweite Tod” “auf der nächsten wie auf dieser Daseinsebene vorkommen.”78

REINCARNATION: Reincarnation in its true

WIEDERGEBURT: Wiedergeburt im eigentlichen

sense, is seeing God manifest as definite man in all His
infinity of being. Jesus said, “he that hath seen me hath
seen the Father.”79

Sinne bedeutet, Gott als definitiven Menschen in seiner
ganzen Unendlichkeit des Seins manifestiert zu sehen.
Jesus sagte: “Wer mich sieht, der sieht den Vater.”79

Reincarnation is not substitution, but manifestation the incarnation of good. “Not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.”80

Wiedergeburt ist kein Ersatz, sondern eine Manifestation - die Verkörperung des Guten. “Weil wir lieber
nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen,
damit das Sterbliche verschlungen werde von dem
Leben.”80

ENVIRONMENT: No bodily condition is essential

UMWELT: Kein körperlicher Zustand ist für die Ge-

to health any more than the Roman numeral “two” is essential to numbers. The Chinese “two” works just as
well.

sundheit so wichtig wie die römische Zahl “zwei” für
die Zahlen. Die chinesische “Zwei” funktioniert genauso gut.

Any condition accepted as healthful will prove to be
healthful. “What is now considered the best condition
for organic and functional health in the human body
may no longer be found indispensable to health...and
man will be found normal and natural to changed mor-

Jeder als gesund anerkannte Zustand wird sich als gesund erweisen. “Was heute als die beste Voraussetzung
für organische und funktionelle Gesundheit des menschlichen Körpers gilt, wird sich vielleicht später nicht
mehr als unentbehrlich für die Gesundheit herausstellen. ...und der Mensch wird dem veränderten sterblichen
Denken normal und natürlich erscheinen und deshalb
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tal thought, and therefore more harmonious in his manifestations than he was in the prior states which human
belief created and sanctioned.”81

harmonischer in seinen Lebensäußerungen sein als in
früheren Zuständen, die der menschliche Glaube geschaffen und gebilligt hatte.”81

Why concern oneself about theory, except to correct
all human theory with understanding.

Warum sich mit der Theorie beschäftigen, außer um
alle menschliche Theorie mit Verständnis zu korrigieren.

NO MEDIUM FOR EVIL: Evil can play no tune

KEIN MEDIUM FÜR DAS BÖSE: Das Böse
kann keine Melodie auf dir spielen - keine Antwort auf
seine Suggestionen finden - es sei denn, du lieferst die
Saite, den Gedanken, auf dem man spielen soll. Wenn
du keine Saiten lieferst, die auf den Akkord des Bösen
gestimmt sind, kann es nichts tun.

on you - find no answering response to its suggestions
- unless you supply the string, the thought upon which
to play. If you supply no strings tuned to the chord of
evil, it can do nothing.
A room may be strung with wires but a vibrating response to any chord introduced into that room will occur
only when they are tuned in unison. “The prince of this
world cometh, and hath nothing in me.”82

Ein Raum kann mit Drähten bespannt sein, aber eine
vibrierende Reaktion auf jeden in diesen Raum eingeführten Akkord wird nur dann auftreten, wenn sie im
Unisono gestimmt sind. “Es kommt der Fürst dieser
Welt. Er hat keine Macht über mich.”82

BINDING EVIL: What you “bind on earth”83 is

BINDENDES BÖSE: Was du “auf Erden binden

what you reject as consciousness through the understanding of what consciousness really is.

wirst”83, ist das, was du durch das Verständnis dessen,
was Bewusstsein wirklich ist, als Bewusstsein ablehnst.

What you “loose on earth”84 is what you find consciousness to be and make your own.

Was du “auf Erden lösen wirst”84, ist das, was du als
Bewusstsein empfindest und zu deinem eigenen Bewusstsein machst.

What is false is always false, and what is true is always
true. Always includes heaven and earth.

Was falsch ist, ist immer falsch, und was wahr ist, ist
immer wahr. Es schließt immer Himmel und Erde ein.

MESMERISM: Mesmerism in its tenacity of belief,

MESMERISMUS: Mesmerismus in seiner Hart-

is well illustrated in the action of a snake mesmerizing
a bird. When the snake’s gaze is fixed, the snake will
not move any more than the bird. You may hammer the
snake over the head, but until it has accomplished its
purpose and swallowed its victim it will not desist unless actually killed.

näckigkeit des Glaubens, wird gut illustriert durch die
Aktion einer Schlange, die einen Vogel hypnotisiert.
Wenn der Blick der Schlange fixiert ist, wird sich die
Schlange nicht mehr bewegen als der Vogel. Man kann
die Schlange mit dem Hammer über den Kopf schlagen,
aber bis sie ihren Zweck erfüllt und ihr Opfer verschlingt hat, wird sie nicht aufhören, es sei denn, sie
wird tatsächlich getötet.

Mesmerism has to be destroyed, seen through, or it destroys its victim.

Mesmerismus muss vernichtet, durchschaut werden,
oder er vernichtet sein Opfer.

CONCEIT: Conceit is identical with deceit. Conceit

ÜBERHEBLICHKEIT: Überheblichkeit ist identisch mit Betrug. Überheblichkeit ist der Glaube, dass
einer mehr als der andere besitzt. “Überheblichkeit vermag die Folgen des Betrugs nicht abzuwenden.”85
“Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat
noch nicht erkannt, wie man erkennen soll.”86

is the belief that one possesses more than another. “Conceit cannot avert the effects of deceit.”85 “If any man
think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet
as he ought to know.”86
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RESURRECTION: The resurrection of Jesus was

AUFERSTEHUNG: Die Auferstehung Jesu wurde
sofort verschleiert. “Die Hohenpriester”87 und “die Ältesten ... gaben den Soldaten viel Geld und sprachen:
Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und
haben ihn gestohlen, während wir schliefen.”88

87

lied about immediately. “The chief priests” and “the
elders . . . gave large money unto the soldiers, Saying,
Say ye, His disciples came by night, and stole him away
while we slept.”88

Das vermeintliche Gegenteil erschien sofort auf den
Fersen der Wahrheit. Warum? Um die Wahrheit zu vernebeln und die Ausbreitung der Tatsache zu verhindern,
dass Jesus den Tod überwunden hat.

The suppositional opposite appeared instantly on the
heels of Truth. Why? In order to cloud the truth and prevent the spreading abroad of the fact that Jesus had overcome death.

Hätte man diese Tatsache in den menschlichen Glauben eindringen lassen, hätte sie den Tod bald vernichtet.
Aber die Lüge, die Verneinung, die nicht rückgängig gemacht wurde, wurde akzeptiert.

Had this fact been allowed to permeate human belief,
it would soon have destroyed death. But the lie, the negation, unreversed, was accepted.

Dieselbe Lüge ist bei Mrs. Eddy am Werk, und zwar
mit dem gleichen Ziel, nämlich das Vertrauen in die
Christliche Wissenschaft zu zerstören. Aber weil es
keine Persönlichkeit in der Christlichen Wissenschaft
gibt, hat keine Lüge über eine Person irgendein Gewicht.

The same lie is at work with regard to Mrs. Eddy, and
for the same purpose, namely, to destroy confidence in
Christian Science. But because there is no personality
in Christian Science, no lies about a person have any
weight.

UNTERDRÜCKUNG: Unterdrückung entsteht

REPRESSION: Repression arises from thinking that
things are material and that it is righteous to refrain from
something or other.

durch das Denken, dass die Dinge materiell sind und
dass es gerecht ist, sich von etwas oder anderem zurückzuhalten.

It is true that restraint may be more righteous than indulging in wrong, but of itself it will never save. To rise
above all material desire is the “acme of ‘well done’ “89
in Christian Science.

Es ist wahr, dass Zurückhaltung vielleicht gerechter
ist, als dem Unrecht zu frönen, aber von sich aus wird
sie niemals retten. Sich über alles materielle Begehren
zu erheben, ist der “Gipfel des ‘Wohlgetan’”89 in der
Christlichen Wissenschaft.

God is the law of total repression to all unlike Himself,
and that repression includes within itself the understanding that there is nothing to repress because man has all.

Gott ist das Gesetz der totalen Unterdrückung für alle,
im Gegensatz zu Ihm selbst, und diese Unterdrückung
beinhaltet in sich selbst das Verständnis, dass es nichts
zu unterdrücken gibt, weil der Mensch alles hat.

MOSES’ STAFF: Moses saw his rod, when cast

MOSES’ STAB: Mose sah, wie sich sein Stab, als er

upon the ground, turn into a serpent, and upon being
picked up, turn again into a staff.

auf die Erde geworfen wurde, in eine Schlange verwandelte und, als er aufgehoben wurde, wieder in einen Stab
verwandelt wurde.

This proved to Moses that matter in any form, animate
or inanimate, was merely a human belief and that he was
really dealing every instant with Mind.

Dies bewies Moses, dass Materie in jeder Form, ob belebt oder unbelebt, nur ein menschlicher Glaube war
und dass er wirklich jeden Augenblick mit Gemüt zu
tun hatte.

This realization was truly a staff upon which he could
lean.

Diese Erkenntnis war wirklich ein Stab, auf den er sich
stützen konnte.

TRANSLATION OF SCIENCE AND
HEALTH: The translation of Science and Health into

ÜBERSETZUNG VON SCIENCE AND HEALTH: Die Übersetzung von Science and Health in

a foreign tongue can never be wholly successful. No
translation, however accurately done, will satisfy the
reader, except for a limited time. As he grows in under-

eine fremde Sprache kann nie ganz erfolgreich sein.
Keine noch so genaue Übersetzung wird den Leser zufrieden stellen, außer für eine begrenzte Zeit. Mit zunehmendem Verständnis werden die Worte, die zur
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standing, the words used to translate Science and Health
will no longer satisfy his advanced sense. He will constantly require a better and better word to convey the
meaning.

Übersetzung von Wissenschaft und Gesundheit verwendet werden, seinen fortgeschrittenen Sinn nicht mehr
befriedigen. Er wird ständig ein immer besseres Wort
benötigen, um die Bedeutung zu vermitteln.
Deshalb ließ Mrs. Eddy die Übersetzung und Veröffentlichung von Wissenschaft und Gesundheit nur zu,
sofern das Englische neben der Übersetzung erschien.

That is why Mrs. Eddy allowed Science and Health to
be translated and published provided only the English
appeared side-by-side with the translation.

Letztendlich wird jeder Leser nur die “unübersetzten
Offenbarungen”90 zufriedenstellen, die, wie Mrs. Eddy
sagt: “Es ist in der Tat ein Vorrecht, sie zu besitzen.”91

Eventually, all that will satisfy any reader will be the
“untranslated revelations,”90 which, Mrs. Eddy tells us,
“We are indeed privileged in having.”91

CHRISTLICHE WISSENSCHAFT UND
HEIDENTUM: Mrs. Eddy widersetzte sich der Ver-

CHRISTIAN SCIENCE AND PAGANISM:

kündung der Christlichen Wissenschaft für ein heidnisches Volk, außer unter bestimmten Bedingungen,
weil sie wusste, dass das menschliche Gemüt, ungehemmt durch irgendeine christliche Lehre, die Allheit
des Gemüts zu seinem eigenen Ende wenden und das
menschliche Gemüt als Gott inthronisieren würde, wodurch die gesamte Ethik der Christlichen Wissenschaft
pervertiert würde.

Mrs. Eddy opposed the presenting of Christian Science,
except under certain conditions, to a pagan nation, because she knew that the human mind, unrestrained by
any Christian teaching, would turn the allness of Mind
to its own end, and enthrone the human mind as God,
thus perverting the whole of the ethics of Christian
Science.

Das menschliche Gemüt macht diese Pervertierung
sogar in den sogenannten christlichen Nationen. Wie
viel mehr muss er also in heidnischen Nationen tun.

The human mind does this perverting even in what are
called Christian nations. How much more, then, must it
do so in pagan nations.

“JEDER GEDANKE”92: Jeden Gedanken in den
Gehorsam gegenüber Christus zu bringen, bedeutet zu
sehen, dass jeder Gedanke und jede Handlung auf der
Allheit des Seins basiert, auf dem, was Wahrheit ist. In
diesem “Alles” gibt es keinen materiellen Sinn.

“EVERY THOUGHT”92: To bring every thought
into obedience to Christ is to see that every thought and
act is based on the allness of is, on that which is Truth.
In this “all” there is no material sense.

DAS OUIJA-BRETT: Das Ouija-Brett zeigt, wie

THE OUIJA BOARD: The Ouija board shows how

die sogenannte Materie das Substrat des Gemüts ist, das
Gemüt simuliert. Die Hand, die schreibt, drückt den Gedanken des einen böswilligen Gemüts aus, obwohl niemand im Publikum bewusst über das Geschriebene
nachdenken mag. Dieses Gemüt enthält in sich alles,
was jeder Sterbliche weiß, und es kann von jedem Sterblichen reproduziert werden, der sich erlaubt, ein Medium dafür zu sein.

matter, so-called, is the substratum of mind, which simulates Mind. The hand that writes is expressing the
thought of the one malicious mind, although no one
present in the audience may be consciously thinking
about what is being written. That mind includes within
itself everything that any mortal knows, and it can be
reproduced by any mortal who allows himself to be a
medium for it.

Ein Medium oder Gedankenleser kann alles reproduzieren, was diesem Gemüt bekannt ist.
Wahres Gedankenlesen ist die Einheit mit dem einen
Gemüt und ist die Umkehrung des sogenannten Gedankenlesens. Das eine ist das Verstehen; das andere der
Glaube.

A medium or mind-reader can reproduce anything that
is known to that mind.
True Mind-reading is oneness with the one Mind and
is the reverse of so-called mind-reading. The one is understanding; the other belief.

90

My. 179: 29
My. 179: 29
92
2 Kor. 10: 5
91

90

My. 179: 29.
My. 179: 29.
92
2 Cor. 10: 5.
91

233

The radio and all radiation is a phase of mind-reading.
The picking up of voices will continue, for there is no
limit. Whatever has been, is now, and can be reproduced. We may possibly some day pick up the waves of
Jesus’ voice delivering the Sermon on the Mount.

Das Radio und alle Strahlung ist eine Phase des Gedankenlesens. Das Aufnehmen von Stimmen wird weitergehen, denn es gibt keine Grenze. Was auch immer
war, ist jetzt und kann reproduziert werden. Vielleicht
werden wir eines Tages die Wellen der Stimme Jesu, der
die Bergpredigt hält, auffangen.

MATTER’S IMITATION OF MIND’S ONENESS: Unity of matter is being very interestingly es-

DIE IMITATION DER MATERIE VON DER
EINHEIT MIT GEMÜT: Die Einheit der Materie

tablished by present day physicists.

wird von den heutigen Physikern auf sehr interessante
Weise hergestellt.

By means of radio-activity the constituent elements of
aluminum, mercury and so forth known as electrons and
protons, have been rearranged until the resultant product
emerges as an entirely different chemical substance representing quantitatively greater or less energy as the
case may be.

Durch Radioaktivität werden die Bestandteile von Aluminium, Quecksilber usw., die als Elektronen und Protonen bekannt sind, so lange umgeordnet, bis das
resultierende Produkt als eine völlig andere chemische
Substanz entsteht, die je nach Fall mehr oder weniger
Energie darstellt.

This proves that matter, in whatever form, is but varying aspects of the basic unit, energy, since electrons and
protons may be resolved into mathematical formulae expressing energy solely.

Dies beweist, dass Materie, in welcher Form auch
immer, nur verschiedene Aspekte der Grundeinheit, der
Energie, ist, da Elektronen und Protonen in mathematische Formeln aufgelöst werden können, die ausschließlich Energie ausdrücken.

It is also significant that the one constant factor used
in all physical experiments is the speed of light, l86,000
miles per second, a speed beyond which the modern
physicist says is impossible of attainment.

Es ist auch bezeichnend, dass der einzige konstante
Faktor, der in allen physikalischen Experimenten verwendet wird, die Lichtgeschwindigkeit ist, 300.000 Kilometer pro Sekunde, eine Geschwindigkeit, von der der
moderne Physiker sagt, dass es unmöglich ist, sie zu erreichen.

“And God said, Let there be light: and there was
light.”93

“Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward
Licht.”93

This holding to light as the foundation of all material
knowledge will ultimately lead the materialist from
matter to Mind, to the Light to which John referred
when he spoke of the “Light which lighteth every man
that cometh into the world.”94

Dieses Festhalten am Licht als Grundlage allen materiellen Wissens wird den Materialisten letztlich von der
Materie zum Gemüt führen, zu dem Licht, auf das Johannes sich bezog, als er von dem “Licht, das jeden
Menschen, der in die Welt kommt, erleuchtet”94, sprach.

“Material substances or mundane formations, astronomical calculations, and all the paraphernalia of speculative theories, based on the hypothesis of material law
or life and intelligence resident in matter, will ultimately
vanish, swallowed up in the infinite calculus of Spirit.”95

“Materielle Substanzen oder Erdformationen, astronomische Berechnungen und der ganze Kleinkram spekulativer Theorien, die sich auf die Hypothesen von
materiellem Gesetz oder von Leben und Intelligenz in
der Materie gründen, werden schließlich verschwinden,
verschlungen in der unendlichen Berechnung des Geistes.”95

The material sense of light, with its finite limit of
speed, is the counterfeit of the instantaneous operation
of Mind; but the use of light, even as humanly conceived, as the constant by which all else is measured is
a beacon that tends to lead mankind from the darkness

Der materielle Sinn des Lichtes, mit seiner endlichen
Grenze der Geschwindigkeit, ist die Fälschung der augenblicklichen Tätigkeit des Gemüts; aber der Gebrauch des Lichtes, selbst in menschlicher Vorstellung,
als die Konstante, mit der alles andere gemessen wird,
ist ein Leuchtfeuer, das dazu neigt, die Menschheit aus
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of material belief into the radiance of Spirit, because
man will push his query from material phenomenon,
measured in terms of light, to the nature of Light itself,
and will find that Light can be but one thing, consciousness.

der Dunkelheit des materiellen Glaubens in die Ausstrahlung des Geistes zu führen, weil der Mensch seine
Frage von den materiellen Phänomenen, gemessen in
Bezug auf Licht, zur Natur des Lichtes selbst schieben
wird und feststellen wird, dass Licht nur eine Sache sein
kann, Bewusstsein.

TRUE POLITICS: True politics is the manifesta-

WAHRE POLITIK: Wahre Politik ist die Mani-

tion of the government of Mind. It is the orderly operation of Principle; that whereby the law of Principle is
known. The negation, which must be reversed, is the
give and take of human belief, trying to have its own
way.

festation der Regierung von Gemüt. Es ist die geordnete
Funktionsweise des Prinzips; das, wodurch das Gesetz
des Prinzips bekannt ist. Die Verneinung, die umgekehrt
werden muss, ist das Geben und Nehmen des menschlichen Glaubens, der versucht, seinen eigenen Weg zu
gehen.

This false sense is hypnotism.

Dieser falsche Sinn ist Hypnotismus.

ERRONEOUS SENSE OF PEACE: Pacifism, in

FEHLERHAFTER FRIEDENSSINN: Pazifis-

the sense of opposition to any form of force in settling
disputes is the negative of the true “peace . . . which passeth all understanding.”96

mus im Sinne des Widerstandes gegen jede Form von
Gewalt bei der Beilegung von Streitigkeiten ist das Gegenteil des wahren “Friedens . . ., der höher ist als alle
Vernunft.”96

Mind is the all-force, the all-power. It forever disputes
the assertion that another power can exist. This is the
“war in heaven,”97 a war that is settled by the force of
Mind’s allness.

Gemüt ist die Allkraft, die Allmacht. Es widerlegt für
immer die Behauptung, dass eine andere Macht existieren kann. Dies ist der “Krieg im Himmel”97, ein Krieg,
der durch die Kraft der Allmacht des Gemüts beigelegt
wird.

It is not serving the ends of genuine peace to array oneself against war as war. It is a crying of “Peace, peace;
when there is no peace.”98

Es dient nicht den Zielen eines echten Friedens, sich
gegen den Krieg als Krieg aufzustellen. Es ist ein
Schreien nach “Friede! Friede!, und ist doch nicht
Friede.”98

The human misinterpretation of war will cease only as
the true war in heaven is demonstrated.

Die menschliche Fehlinterpretation des Krieges wird
erst dann aufhören, wenn der wahre Krieg im Himmel
demonstriert wird.

To inveigh against war is to make something of war –
something apart from God and His allness. It is assuming that there is a force apart from Mind; it is not finding
“war in heaven.” Its practical effect is to aid and abet
the most evilly disposed who acknowledge no force but
matter.

Gegen den Krieg zu protestieren bedeutet, etwas aus
dem Krieg zu machen - etwas anderes als Gott und seine
Allmacht. Es ist die Annahme, dass es eine Kraft außerhalb des Gemüts gibt; es ist nicht “Krieg im Himmel”
zu finden. Seine praktische Wirkung besteht darin, den
Böswilligsten zu helfen und zu unterstützen, die keine
Macht, ausser Materie anerkennen.

Until all men come together “in the unity of the faith”99
war may be interpreted as answering “a fool according
to his folly,”100 in the only language he can, or will understand.

Bis alle Menschen “zur Einheit des Glaubens”99 zusammenkommen, kann der Krieg so interpretiert werden, daß er “dem Toren nach seiner Torheit”100 in der
einzigen Sprache antwortet, die er verstehen kann oder
will.
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MOTIVE: The motive is the mother of any act and
governs the result.

MOTIV: Das Motiv ist die Mutter jeder Handlung
und bestimmt das Ergebnis.

“The twelve tribes of Israel with all mortals, - separated by belief from man’s divine origin and the true
idea, - will through much tribulation yield to the activities of the divine Principle of man in the harmony of
Science.”101

“Die zwölf Stämme Israels mit allen Sterblichen — die
dem Glauben nach vom göttlichen Ursprung des Menschen und der wahren Idee getrennt sind — werden sich
durch viel Trübsal dem Wirken des göttlichen Prinzips
des Menschen in der Harmonie der Wissenschaft ergeben.”101

The motive is the spirit of the act. With the right motive there is no fear.

Das Motiv ist der Geist der Tat. Mit dem richtigen
Motiv gibt es keine Angst.

Note how the widely divergent motives, as given in the
Bible, which animated the mothers of Jacob’s sons in
desiring their children, were the determining factors in
their sons’ characters, and also note Jacob’s prophecy
concerning his sons, and you will discern the importance of motives.

Beachte, wie die sehr unterschiedlichen Motive, wie
sie in der Bibel angegeben sind, die die Mütter von Jakobs Söhnen dazu brachten, ihre Kinder zu begehren,
die bestimmenden Faktoren für den Charakter ihrer
Söhne waren, und beachte auch Jakobs Prophezeiung
über seine Söhne, und du wirst die Bedeutung der Motive erkennen.

Science and Health in the Glossary interprets the
meaning of the thought typified by the twelve tribes
which grew from Jacob’s sons.

Wissenschaft und Gesundheit im Glossar interpretiert
die Bedeutung des Gedankens, der von den zwölf Stämmen, die aus Jakobs Söhnen hervorgingen, verkörpert
wird.

To every erroneous belief, or name, there is the true
definition; hence every name or word has a true positive
and a false negative sense.

Für jeden falschen Glauben oder Namen gibt es die
wahre Definition; daher hat jeder Name oder jedes Wort
einen wahren positiven und einen falschen negativen
Sinn.

The phrase “false negative” exemplifies the rule in
grammar and mathematics that two negatives make a
positive. “Material man is made up of involuntary and
voluntary error, of a negative right and a positive
wrong, the latter calling itself right.”102

Der Ausdruck “falsches Negativ” veranschaulicht die
Regel in Grammatik und Mathematik, dass zwei Negative ein Positives ergeben.
“Der materielle Mensch besteht aus unabsichtlichem
und absichtlichem Irrtum, aus negativem Recht und positivem Unrecht, und Letzteres nennt sich selbst
Recht.”102

NO PERSON: It is more important to know that
there is no person, than to know that there is no disease,
because without person to express disease, there can be
no disease. Finding God as the only Person, robs evil of
any person upon whom or through whom to act, and
leaves all disease and sin without entity.

KEINE PERSON: Es ist wichtiger zu wissen, dass
es keine Person gibt, als zu wissen, dass es keine Krankheit gibt, denn ohne Person, die Krankheit ausdrückt,
kann es keine Krankheit geben. Gott als die einzige Person zu finden, beraubt das Böse jeder Person, auf wen
oder durch wen es wirken soll, und lässt alle Krankheit
und Sünde ohne Wesen.

FANATICAL CONCENTRATION: The ability
of fanatical Oriental natives to walk on white hot stones
without injury to their feet comes from the concentration of their thought upon what they are doing, to the
exclusion of all fear in regard to it.
101
102

FANATISCHE KONZENTRATION: Die Fähigkeit fanatischer orientalischer Eingeborener, auf weißglühenden Steinen zu laufen, ohne sich die Füße zu
verletzen, kommt von der Konzentration ihrer Gedanken auf das, was sie tun, unter Ausschluss jeglicher
Angst davor.

S&H 562: 11.
S&H 491: 7.
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S&H 562: 11
S&H 491: 8

Because two thoughts cannot command attention at the
same time, a complete absorption in one nullifies the effect of another and proves that matter is not matter, but
mind in disguise.

Da zwei Gedanken nicht gleichzeitig Aufmerksamkeit
erregen können, hebt eine vollständige Absorption in
dem einen die Wirkung des anderen auf und beweist,
dass Materie nicht Materie, sondern Gemüt in Verkleidung ist.

The ability to render inoperative the human belief of
law is illustrated, also, by the Hopi Indians’ evident immunity to the bites of rattlesnakes.

Die Fähigkeit, den menschlichen Rechtsglauben außer
Kraft zu setzen, wird auch durch die offensichtliche Immunität der Hopi-Indianer gegen Klapperschlangenbisse illustriert.

TRUE REJOICING: “Your names are written in

WAHRE FREUNDE: “Eure Namen sind im Him-

heaven”103 because good is the only reality. In this statement, Jesus was uttering a warning to beware of gloating over any human sense of gratification in matter or
in the human sense of good in any guise.

mel geschrieben”103, denn das Gute ist die einzige Wirklichkeit. In dieser Aussage sprach Jesus eine Warnung
aus, sich davor zu hüten, sich über irgendein menschliches Gefühl der Befriedigung in der Materie oder im
menschlichen Sinn des Guten in irgendeiner Gestalt zu
freuen.

Good exists for one and all, and is omnipresent, eternally. This fact is cause for rejoicing. Each will interpret
it according to his need.

Das Gute existiert für einen und alle und ist allgegenwärtig, ewig. Diese Tatsache ist Grund zur Freude. Jeder
wird sie nach seinen Bedürfnissen interpretieren.

“SLEEP ON NOW”104: Jesus told his three disciples to “Sleep on” because he had reached the point
where it no longer mattered to him whether they
watched with him or not.

“SCHLAFT WEITER”104: Jesus sagte seinen drei
Jüngern, sie sollten “weiterschlafen”, denn er hatte den
Punkt erreicht, an dem es für ihn keine Rolle mehr
spielte, ob sie mit ihm zusammen wachen oder nicht.

When first he found them sleeping, after he had asked
them to watch with him, disappointment robbed him,
for the moment, of his clear vision of the best course for
him to follow. He had to go back and again quietly work
it out alone with Mind. When the same thing occurred
the second and the third times, he knew that he must go
forward, regardless of what appeared as the failure of
his disciples, and leave the result to God.

Als er sie zum ersten Mal schlafend vorfand, nachdem
er sie gebeten hatte, mit ihm zu wachen, beraubte ihn
die Enttäuschung für den Moment seiner klaren Vision
des besten Weges, dem er folgen sollte. Er musste zurückgehen und es wieder ruhig und allein mit Gemüt
ausarbeiten. Als dasselbe beim zweiten und dritten Mal
geschah, wusste er, dass er vorwärts gehen und das Ende
Gott überlassen musste, ungeachtet dessen, was als das
Versagen seiner Jünger erschien.

Jesus stood as the personal exemplifier of Mind but
not as the scientific explanation of that exemplification.
His work was to show forth Mind. The work of Science
and Health is to set forth the Science of his work.

Jesus stand als das persönliche Sinnbild des Gemüts,
aber nicht als die wissenschaftliche Erklärung dieser
Veranschaulichung. Seine Arbeit war es, Gemüt zu veranschaulichen. Die Arbeit von Wissenschaft und Gesundheit ist es, die Wissenschaft seiner Arbeit
darzulegen.

It might be stated in modern terms, that Jesus performed the laboratory experiments and Mrs. Eddy wrote
the accompanying textbook explaining them.

Man könnte in modernen Begriffen sagen, daß Jesus
die Laborexperimente durchführte und Mrs. Eddy das
begleitende Lehrbuch schrieb, in dem sie diese erklärt.

When Jesus decided to rely wholly upon Mind, he
could say to his disciples, “Sleep on now, . . . . Rise, let
us be going.”105

Als Jesus sich entschied, sich ganz auf Gemüt zu verlassen, konnte er zu seinen Jüngern sagen: “wollt ihr
weiter schlafen,... Steht auf, lasst uns gehen!”105
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Luke 10: 20.
Matt. 26: 45.
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Matt. 26: 45, 46.
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THE FIRST STEP: Mrs. Eddy insisted on the

DER ERSTE SCHRITT: Mrs. Eddy bestand auf
der Heilung von Krankheiten, weil es der erste Schritt
in der Christlichen Wissenschaft ist, und, wie sie sagt,
der einfachste. Es ist der einfachste, weil das menschliche Gemüt zugibt, dass der Körper in hohem Maße der
Kontrolle seines Gemüts unterworfen ist.

healing of sickness because it is the first step in Christian Science, and, as she says, the easiest one. It is the
easiest, because the human mind admits that the body
is, in large measure, subject to its mind’s control.
The healing of the body is the line of least resistance
in the operation of Mind-power. The mortal is
frequently willing to be slightly sick, just enough to
get attention, but not enough to hurt. If uncomfortable
enough, he is eventually willing to allow his body to
be healed – to give up his belief of pain in matter –
but his pleasures in matter he wants left undisturbed.

Die Heilung des Körpers ist die Linie des geringsten
Widerstandes in der Funktionsweise der Gemüts-Kraft.
Der Sterbliche ist häufig bereit, ein wenig krank zu sein,
gerade genug, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber
nicht genug, um zu leiden. Wenn es ihm unangenehm
genug ist, ist er schließlich bereit, seinem Körper zu erlauben, geheilt zu werden - seinen Glauben an den
Schmerz in der Materie aufzugeben - aber seine Vergnügungen in der Materie, die er will, bleiben ungestört.

The healing of sin is a more difficult matter, in belief,
until it is realized that there is no mind to resist good.

Die Heilung von Sünde ist eine schwierigere Angelegenheit, im Glauben, bis man erkennt, daß es kein
Gemüt gibt, das dem Guten widerstehen kann.

VALUE OF EXPERIENCE: The genuine Christian Scientist rejoices in every experience as an opportunity to express what he understands. He knows
that every painful experience is the good of Truth appearing but negatively interpreted – a challenge to his
understanding. He would not therefore avoid any experience nor allow one to leave him, until, like Jacob
wrestling with the angel, he has wrested all possible
benefit from it.

WERT DER ERFAHRUNG: Der echte Christliche Wissenschaftler freut sich über jede Erfahrung als
eine Gelegenheit, das auszudrücken, was er versteht. Er
weiß, dass jede schmerzhafte Erfahrung das Gute der
Wahrheit ist, die zwar erscheint, aber negativ interpretiert wird - eine Herausforderung für sein Verständnis.
Er würde daher keine Erfahrung vermeiden oder zulassen, dass man ihn verlässt, bis er, wie Jakob mit dem
Engel ringt, allen möglichen Nutzen daraus gezogen
hat.

“Experience” itself, to him, “is victor”.106 He knows
that good is ever-operative and he proves it. Each experience comes at the right moment to confer the
greatest blessing.

“Erfahrung” selbst ist für ihn “der Sieger”106. Er
weiß, dass das Gute immer wirksam ist, und er beweist
es. Jede Erfahrung kommt zum richtigen Zeitpunkt, um
den größten Segen zu erteilen.

HUMAN NEED: “Divine Love always has met

MENSCHLICHES BEDÜRFNIS: “Die göttliche

and always will meet every human need”,107 because
there is never a human need. It is always a divine
need, or it could not exist.

Liebe hat immer jeden menschlichen Bedarf gestillt und
wird ihn immer stillen”107, weil es nie ein menschliches
Bedürfnis gibt. Es ist immer ein göttliches Bedürfnis,
sonst könnte es nicht existieren.

For the same reason, “Immortal Mind, governing all,
must be acknowledged as supreme in the physical
realm, so-called, as well as in the spiritual”108 – because there is no physical realm.

Aus dem gleichen Grund muss das “unsterbliche
Gemüt, das alles regiert, (...) sowohl im so genannten
physischen Bereich wie im geistigen als allerhaben
anerkannt werden.”108 - denn es gibt keinen physischen
Bereich.

There exists only the realm of God, and the terms
human and physical are negative interpretations of the
omnipresence of this one realm of good.

Es gibt nur das Reich Gottes, und die Begriffe menschlich und physisch sind negative Interpretationen der Allgegenwart dieses einen Reiches des Guten.
Das Gute “arbeitet nie etwas aus”. Wenn es nicht bereits ausgearbeitet ist, wird es nie ausgearbeitet werden.
Alles Gute ist bereits Tatsache und braucht nicht ausgearbeitet zu werden.

Good never “works anything out”. If it is not already
worked out, it never will be worked out. All good is
already the fact and needs no working out.
106
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DESIRE AND FULFILMENT: To want is to

WUNSCH UND ERFÜLLUNG: Wollen bedeutet
Mangel. Das Gemüt, das etwas will, glaubt, dass ihm
verweigert wird, was es will.

imply lack. The mind that wants something believes that
it is denied what it wants.

Gemüt, das alles ist, hat alles und kennt seine eigene
Allheit. Dies ist die Erklärung für die stark missverstandene Schriftstelle: “Denn wer da hat, dem wird gegeben;
und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was
er hat.”109

Mind being all, has all and knows its own allness. This
is the explanation of that greatly misunderstood passage
in Scripture, “For he that hath, to him shall be given;
and he that hath not, from him shall be taken even that
which he hath.”109

Das Gemüt, das will, ist niemals das Gemüt, das hat.
Wollen kann nicht ohne Befriedigung existieren. Die
Ursache will ihre Wirkung, und die Wirkung will ihre
Ursache, das heißt Erfüllung.

The mind that wants is never the Mind that has.
Want cannot exist without satisfaction. The cause
wants its effect, and the effect wants its cause, which
means fulfilment.

HEILIGER UND SÜNDER: Heiliger und Sünder
sind vertraute theologische Begriffe, die der Klärung bedürfen.

SAINT AND SINNER: Saint and sinner are familiar theological terms that need clarifying.

Der Sterbliche kann nur von dem Punkt der Erfahrung,
zu dem er bereits aufgestiegen ist, sei es hoch oder niedrig, fortschreiten. Daher ist das Heute der entscheidende
Moment, nicht das Gestern. “Daß das Morgen aus dem
Heute kommt und der nächste Tag ist, kleidet die Zukunft in die Regenbogenfarben der Hoffnung.”110

The mortal can advance only from the point of experience to which he has already risen, be it high or low.
Hence, to-day is the all-important moment, not yesterday. “That to-morrow starts from to-day and is one day
beyond it, robes the future with hope’s rainbow hues.”110

Gestern kann weder verdammen noch loben. Reue ist
mehr als nutzlos. Heute beinhaltet alles, die Zukunft bietet alle Chancen. Sie ist nicht mit der Vergangenheit verbunden, außer im menschlichen Glauben. Der Mensch
ist nicht an sie gekettet, sondern frei, von seinem unmittelbaren Erfahrungspunkt aus in die Fülle des Verstehens und der Lebensfreude vorwärts zu gehen.

Yesterday can neither damn nor praise. Regrets are
worse than futile. To-day holding all, the future holds
all possibility. It is not linked with the past save in
human belief. Man is not chained to it but is free to go
forward from his immediate point of experience into
fullness of understanding and joyousness of life.
One is “saint” or “sinner” in proportion to his willingness to grasp his opportunity to act and think rightly
from the standpoint of now and not because he has done
or left undone certain things in the so-called past.

Man ist “Heiliger” oder “Sünder” im Verhältnis zu
ihrer/seiner Bereitschaft, ihre/seine Gelegenheit zu ergreifen, um vom Standpunkt des Jetzt richtig zu handeln
und zu denken, und nicht, weil sie/er bestimmte Dinge
in der sogenannten Vergangenheit getan oder unerledigt
gelassen hat.

“The righteousness of the righteous shall not deliver
him in the day of his transgression: as for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby in the day
that he turneth from his wickedness; neither shall the
righteous be able to live for his righteousness in the day
that he sinneth.”111

“Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird’s ihm nicht
helfen, dass er gerecht gewesen ist; und wenn ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so soll’s ihm
nicht schaden, dass er gottlos gewesen ist. Auch der Gerechte kann nicht am Leben bleiben, wenn er sündigt.”111
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THE ONE M.D.: God as the one M.D., as the one

DER EINE ARZT: Gott als der eine Arzt, als das,
was alles andere ist, wird immer in der Sprache erscheinen, die man am besten versteht. Dieser eine Arzt kann
als Arzt erscheinen, oder in einer Weise, die dich am
meisten erleuchten wird. Aber denke daran, es ist
Gemüt, und das Gemüt allein, das erscheint. Wenn dein
Wunsch nach materiellen Methoden ist, dann ist es vergeblich, das Beschwichtigen eines solchen Wunsches
als das eine erscheinende Gemüt zu bezeichnen. Nenne
es korrekterweise bösartiges Gemüt und mache es rückgängig.

everything else, will always appear in the language best
understood. This one M.D. can appear as a physician,
or in any way that will most enlighten you. But, remember, it is Mind, and Mind alone, that is appearing.
If your desire is for material methods, then it is futile
to call the appeasing of such a desire the one Mind appearing. Name it correctly malicious mind and reverse
it.

IMITATION: The discovery of Christian Science

NACHAHMUNG: Die Entdeckung der Christlichen Wissenschaft öffnete die Tür für jeden menschlichen Glauben, das zu benutzen, was sie “Gemüt”
nennt.

opened the door for every human belief to use what it
calls “mind.”
Because Christian Science has brought the truth of all
things to light, imitations of the works of Christian
Science spring up in ever-increasing numbers. “For
wheresoever the carcase is, there will be the eagles gathered together.”112 Where the substance is, there will the
make-believe be.

Weil die Christliche Wissenschaft die Wahrheit aller
Dinge ans Licht gebracht hat, tauchen immer mehr
Nachahmungen der Werke der Christlichen Wissenschaft auf. “Wo das Aas ist, da sammeln sich die
Geier.”112 Wo die Substanz ist, da wird die Scheinwelt
sein.

But, like Jesus, the Christian Scientist would not interfere, even if he could, for no matter how health, or
wealth, or whatever it may be, is objectified, it all bears
witness to the declaration of Christian Science that
health, wealth, and all good are omnipresent. Then “Forbid him not.”113 Sooner or later all will have to learn that
understanding, not emotional belief nor philosophical
theory, permanently satisfies and insures the continuance of good.

Aber, wie Jesus, würde der Christliche Wissenschaftler
nicht eingreifen, selbst wenn er es könnte, denn egal wie
Gesundheit oder Reichtum, oder was auch immer es
sein mag, objektiviert wird, es zeugt alles von der Erklärung der Christlichen Wissenschaft, dass Gesundheit,
Reichtum und alles Gute allgegenwärtig sind. Dann:
“Ihr sollt's ihm nicht verbieten.”113 Früher oder später
werden alle lernen müssen, dass Verständnis, nicht emotionaler Glaube oder philosophische Theorie, den Fortbestand des Guten dauerhaft befriedigt und sichert.

CONCEPTION: Human relationship has nothing to

EMPFÄNGNIS: Menschliche Beziehung hat nichts
mit der Empfängnis eines Kindes zu tun. Das ist lediglich der Prozess, auf den sich die Menschen als Methode
für das Erscheinen des neuen Kindes geeinigt haben.
Der Meinungskonsens stimmt über einen bestimmten
Prozess überein; so funktioniert er. Aber unterscheiden
sich die erste biblische Geschichte von “Staub”114 und
die zweite von einer “Rippe”115 tatsächlich im Wesentlichen von der dritten, einem Ei?

do with the conceiving of a child. That is merely the
process humanly agreed upon as the method of the new
child’s appearing. The consensus of opinion agrees on
a certain process; so it operates. But do the first Bible
story of “dust”114 and the second of a “rib”115 actually
differ in essence from the third, an egg?
All are mythical nonsense.

Alle sind mythischer Unsinn.

As a matter of fact, if human opinion agreed upon any
other process, however ridiculous, it could produce children, as readily as by the present idiotic method.

In der Tat, wenn sich die menschliche Meinung auf
einen anderen, noch so lächerlichen Vorgang einigen
würde, könnte er Kinder hervorbringen, so leicht wie
mit der gegenwärtigen idiotischen Methode.

Eliminate matter, as material science has done, and
what is left of this poor mind or its theories of birth?

Entferne die Materie, wie es die materielle Wissenschaft getan hat, und was bleibt von diesem armen
Gemüt oder seinen Geburtstheorien übrig?
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The sooner materiality is discarded with all its foolishness about children, the sooner will the omnipresence
of God appear as the infinity of being, in all its multiplicity of living variety, instead of the numerical multiplication of more and more deathdoomed mortals.

Je früher die Materie mit all ihrer Dummheit über die
Kinder beseitigt wird, desto eher wird die Allgegenwart
Gottes als die Unendlichkeit des Seins in all ihrer Vielfalt der lebendigen Vielfalt erscheinen, statt der zahlenmäßigen Vermehrung von immer mehr zum Tode
verurteilten Sterblichen.

“ON THE RIGHT SIDE”116: The disciples

“AUF DER RECHTEN SEITE”116: Die Jünger

“caught nothing”117 although they fished all night.

“fingen nichts”117 obwohl sie die ganze Nacht fischten.

After Jesus’ resurrection, the disciples went back to
their old habit of thought – fishing materially, instead
of casting their net “on the right side.”118 When finally
they did cast them on the right side, they caught abundantly.

Nach der Auferstehung Jesu kehrten die Jünger zu
ihrer alten Gewohnheit des Denkens zurück - sie fischten materiell, anstatt ihr Netz “auf der rechten Seite”118
auszuwerfen. Als sie sie schließlich auf der rechten Seite
auswarfen, fingen sie reichlich.
Die rechte Seite ist die Seite des Gemüts, nicht die der
Materie.

The right side is the side of Mind, not matter.

ATTACKS ON MRS. EDDY: Every attack on

ANGRIFFE AUF MRS. EDDY: Jeder Angriff auf

Mrs. Eddy as a person, is working “a far more exceeding and eternal weight of glory”119 to the Christian
Scientist who may be tempted to cling to the personality
of Mrs. Eddy, or to believe that she, or any other person,
sustains Christian Science. Such attacks force him in his
bewilderment to turn from Mrs. Eddy’s personality to
Mind, where alone he can find rest. This confusion
about Mrs. Eddy’s rightful place in human thinking will
go on until there is not a Scientist who will not gladly
leave Mrs. Eddy out of Christian Science. He will prove
his deep love and respect for her by doing as she did,
that is, by proving the allness of God.

Mrs. Eddy als Person, “schafft eine ewige und über alle
Maßen gewichtige Herrlichkeit,”119 auf den Christlichen
Wissenschaftler, der versucht sein könnte, sich an die
Persönlichkeit von Mrs. Eddy zu klammern, oder zu
glauben, dass sie, oder irgendeine andere Person, die
Christliche Wissenschaft unterstützt. Solche Angriffe
zwingen ihn in seiner Verwirrung, sich von Mrs. Eddys
Persönlichkeit dem Gemüt zuzuwenden, wo er allein
Ruhe finden kann. Diese Verwirrung über Mrs. Eddys
rechtmäßigen Platz im menschlichen Denken wird so
lange andauern, bis es keinen Wissenschaftler mehr
gibt, der Mrs. Eddy nicht bereitwillig aus der Christlichen Wissenschaft herausnimmt. Er wird seine tiefe
Liebe und seinen Respekt für sie beweisen, indem er tut,
was sie getan hat, das heißt, indem er die Allheit Gottes
beweist.

He will then find that he does not revere Mrs. Eddy
less, but more, because the only love worth while is the
love that goes and does likewise. “Imitation is the sincerest flattery.” Jesus said, “If ye love me, keep my commandments”120 - in other words, do as I have done.

Er wird dann feststellen, dass er Mrs. Eddy nicht weniger, sondern mehr verehrt, denn die einzige Liebe, die
sich lohnt, ist die Liebe, die hingeht und das Gleiche tut.
“Nachahmung ist die aufrichtigste Schmeichelei.” Jesus
sagte: “Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten”120 - mit anderen Worten, tut, was ich getan habe.

THE IMMACULATE CONCEPTION: The immaculate conception as understood in Christian Science
has three phases: first, the Virgin Mother’s conception
of the fact that God is the only Father; second, the “little
book”121 Science and Health, bringing out the impersonality of God as both Father and Mother; and lastly, as

DIE UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS: Die unbefleckte Empfängnis, wie sie in der Christlichen Wissenschaft verstanden wird, hat drei Phasen: erstens, die
Empfängnis der Jungfrau Mutter von der Tatsache, dass
Gott der einzige Vater ist; zweitens, das “Büchlein”121
Wissenschaft und Gesundheit, das die Unpersönlichkeit
Gottes als Vater und Mutter hervorhebt; und schließlich,
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wholly immaculate, the individual understanding
through pure reason, of the truth presented in Science
and Health.

als völlig unbefleckt, das individuelle Verständnis durch
die reine Vernunft, der Wahrheit, die in Wissenschaft
und Gesundheit präsentiert wird.

In this final phase thought is led directly to Mind, its
own source, where, in communion with Mind, each one,
no longer looking to person or book for his understanding, but to his own oneness with God, finds true being
for himself.

In dieser letzten Phase werden die Gedanken direkt
zum Gemüt, seiner eigenen Quelle, geführt, wo jeder in
Gemeinschaft mit dem Gemüt, nicht mehr auf der
Suche nach der Person oder dem Buch für sein Verständnis, sondern zu seiner eigenen Einheit mit Gott,
das wahre Sein für sich selbst findet.

This is the acme of immaculateness “without sin unto
salvation.”122

Das ist der Gipfel der Makellosigkeit “ohne Sünde zur
Erlösung”122.

The Christian Scientist verifies his conclusions with
his Life charts, the Bible and Science and Health. He
does not look to those books for his conclusions; but in
these books he finds verification of them.

Der Christliche Wissenschaftler überprüft seine
Schlussfolgerungen mit seinem Lebenslauf, der Bibel
und Wissenschaft und Gesundheit. Er schaut nicht nach
diesen Büchern für seine Schlussfolgerungen; aber in
diesen Büchern findet er die Bestätigung für seine
Schlussfolgerungen.

THE DRAGON: The dragon, materiality, stinging

DER DRACHE: Der Drache, die Materialität, die

itself to death, is exemplified through matter’s own
mouthpiece, the material scientist, when he declares that
there is no matter, as such.

sich selbst zu Tode sticht, wird durch das eigene Sprachrohr der Materie, den Materie-Wissenschaftler, veranschaulicht, wenn er erklärt, dass es keine Materie als
solche gibt.

What could better sting materiality to death than this
teaching of its own votaries that there is no matter.

Was könnte die Materialität besser zu Tode stechen als
diese Lehre ihrer eigenen Anhänger, daß es keine Materie gibt.

If there is no matter, there is no material sense. This
wipes out all materiality of whatever name or nature.

Wenn es keine Materie gibt, gibt es keinen materiellen
Sinn. Dies löscht jede Materialität aus, egal welchen
Namens oder welcher Natur.

PHYSICAL AND MENTAL ILLS: There are no
“physical” ills. All ills are “mental” ills.

KÖRPERLICHE UND GEISTIGE LEIDEN:

Man is not a combination of physical and mental
states. He is wholly a state of consciousness and all that
he cognizes must come to him as consciousness; otherwise he could have no awareness of anything.

Es gibt keine “körperlichen” Leiden. Alle Übel sind
“mentale” Übel.
Der Mensch ist nicht eine Kombination aus körperlichen und geistigen Zuständen. Er ist ganz und gar ein
Bewußtseinszustand, und alles, was er wahrnimmt, muß
zu ihm als Bewußtsein kommen, sonst könnte er überhaupt kein Bewußtsein haben.

All “ills” whether called physical or mental are a false
state of mind and must be destroyed through the understanding of what Mind is, and not through faith or belief.

Alle “Übel”, ob physisch oder mental genannt, sind ein
falscher Gemütszustand und müssen durch das Verständnis dessen, was Gemüt ist, zerstört werden, und
nicht durch Vertrauen oder Glauben.

EVIL NEVER IN CONSCIOUSNESS: The erroneous expression, “I must get that wrong thought out
of consciousness or it will never disappear” is based on
a false sense of what evil is.
122

DAS BÖSE NIEMALS IM BEWUSSTSEIN:
Der irrige Ausdruck “Ich muss diesen falschen Gedanken aus dem Bewusstsein herausholen, sonst wird er nie
verschwinden” basiert auf einem falschen Sinn dafür,
was das Böse ist.

Heb. 9: 28.
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Neither good nor evil are ever in anything. Evil is as
impersonal as good, because it is the negation of good.
God, being infinite cannot be in anything, neither then
can evil be in something.

Weder Gut noch Böse sind jemals in irgendetwas enthalten. Das Böse ist so unpersönlich wie das Gute, denn
es ist die Verneinung des Guten. Gott, der unendlich ist,
kann nicht in etwas sein, und dann kann auch das Böse
nicht in etwas sein.

God operates as the Mind of His own idea and evil
masquerades as the mind of the mortal.

Gott arbeitet als das Gemüt Seiner eigenen Idee und
das Böse tarnt sich als das Gemüt des Sterblichen.

Hence the necessity to reject evil as consciousness, not
to get it out of consciousness. To refuse it place as consciousness, as mind, by the acceptance of what really is
consciousness is to destroy evil’s seeming reality.

Daher die Notwendigkeit, das Böse als Bewusstsein
zurückzuweisen, nicht, es aus dem Bewusstsein herauszuholen. Es als Bewusstsein, als Gemüt, durch die Annahme dessen, was wirklich Bewusstsein ist,
zurückzuweisen, bedeutet, die scheinbare Existenz des
Bösen zu zerstören.

If evil were in consciousness it could never be gotten
out of consciousness.

Wenn das Böse im Bewusstsein wäre, könnte es niemals aus dem Bewusstsein entfernt werden.

ORGANIZATION: Organization is the eternal one-

ORGANISATION: Organisation ist die ewige Ein-

ness of Principle and its idea. It is the communion of
God and man with no medium intervening between
them.

heit von Prinzip und Idee. Sie ist die Gemeinschaft von
Gott und Mensch, ohne dass sich ein Medium zwischen
ihnen befindet.

In the unfolding of this true sense of organization, the
first erroneous sense to disappear is ecclesiastical organization because it is this false belief which poses as
the oracle, or medium of God and presumes to dictate
to man. It lays down rules as to how he should think and
act.

Bei der Entfaltung dieses wahren Sinnes für Organisation ist der erste fehlerhafte Sinn, der verschwindet,
die kirchliche Organisation, weil es dieser falsche
Glaube ist, der sich als Orakel oder Medium Gottes ausgibt und sich anmaßt, dem Menschen zu diktieren. Sie
legt Regeln fest, wie er denken und handeln soll.

Playing upon man’s highest sense of right and attempting to tamper with that, ecclesiasticism becomes the
most dangerous form of organization and consequently
it is necessary to dismiss it first.

Wenn man mit dem höchsten Rechtsempfinden des
Menschen spielt und versucht, daran herumzupfuschen,
wird die Kirche zur gefährlichsten Form der Organisation, und deshalb ist es notwendig, sie zuerst zu verwerfen.
Letztendlich muss jeder Sinn für endliche Organisation
vor der Unendlichkeit des Gemüts und seiner Idee - der
einen Organisation - verschwinden.

Ultimately, all sense of finite organization must vanish
before the infinity of Mind and its idea - the one organization.

CHRISTIAN SCIENCE KONTRA GESUNDER MENSCHENVERSTAND: Es ist wahr, wie

CHRISTIAN SCIENCE VERSUS COMMON
SENSE: It is true, as has often been said, that C. S.

schon oft gesagt wurde, dass C. S. sowohl für den gesunden Menschenverstand [Common Sense] als auch
für Christian Science steht, aber dies ist nur soweit, wie
es Übereinstimmung über die Definition dessen gibt,
was den gesunden Menschenverstand ausmacht.

stands for common sense as well as for Christian
Science, but this is only insofar as there is agreement
upon the definition of what constitutes common sense.
The term common sense is too apt to be a catch-phrase
used as an excuse to justify the gratification of whims
and personal desires. It is easy to use it to justify indulgences whether in sleeping, eating or caring for the
body.

Der Begriff gesunder Menschenverstand ist zu passend, um ein Schlagwort zu sein, das als Ausrede benutzt wird, um die Befriedigung von Launen und
persönlichen Wünschen zu rechtfertigen. Es ist leicht,
ihn zu benutzen, um Nachsicht zu rechtfertigen, sei es
beim Schlafen, Essen oder bei der Pflege des Körpers.

The victim of suggestion prefers to justify his failure
to live up to his highest sense of Principle rather than to
struggle with the temptation to lapse from it.

Das Opfer der Suggestion zieht es vor, sein Versagen
zu rechtfertigen, seinem höchsten Sinn von Prinzip gerecht zu werden, anstatt mit der Versuchung zu kämpfen, der Versuchung zu entkommen.
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As ordinarily used, the phrase “common sense” is little
more than another way of acknowledging the wiles of
evil to ensnare the mortal from along the path of least
resistance.

Wie normalerweise verwendet, ist der Ausdruck “gesunder Menschenverstand” kaum mehr als eine andere
Art und Weise, die List des Bösen anzuerkennen, um
den Sterblichen auf dem Weg des geringsten Widerstands zu verführen.

In its true meaning common sense is Mind-sense, the
sense of Mind that is everywhere present.

In seiner wahren Bedeutung ist der gesunde Menschenverstand der Gemüts-Sinn, der Sinn des Gemüts,
der überall gegenwärtig ist.

PAST AND PRESENT PRESENTATION OF
CHRISTIAN SCIENCE: the law of progress, the

VERGANGENE UND GEGENWÄRTIGE
DARSTELLUNG DER CHRISTLICHEN
WISSENSCHAFT: das Gesetz des Fortschritts, die

verbal interpretation of Christian Science to-day may
seem quite different in some respects from that of the
past.

heutige verbale Auslegung der Christlichen Wissenschaft mag in mancher Hinsicht ganz anders erscheinen
als in der Vergangenheit.

When Mrs. Eddy began teaching, Truth had to be
stated in language that could be understood at that
period. Later on, the same was true of Mr. Kimball’s
statement, designated by Mrs. Eddy as “clear, correct
teaching.” The thought of each succeeding day demands
a more impersonal interpretation because of the enlightenment that has followed Mrs. Eddy’s tremendous accomplishment.

Als Mrs. Eddy zu lehren begann, musste die Wahrheit
in einer Sprache ausgesprochen werden, die zu dieser
Zeit verstanden werden konnte. Später galt dasselbe für
die Aussage von Mr. Kimball, die von Mrs. Eddy als
“klare, korrekte Lehre” bezeichnet wurde. Der Gedanke
an jeden folgenden Tag verlangt eine unpersönlichere
Interpretation, da die Aufklärung, die auf Mrs. Eddys
enorme Leistung folgte, eine größere Bedeutung hat.

In consequence, the progressively scientific thought of
the world demands progressively idiomatic language.

Folglich verlangt das fortschreitende wissenschaftliche
Denken der Welt eine fortschreitende Ausdrucksweise.

Today, with Principle enthroned as Leader, there is unlimited freedom in the manner of speech, so that the
completely impersonal and purely scientific interpretation is taking on new forms of speech by which to express the same fundamental concept.

Heute, mit Prinzip, das als Führer herrscht, gibt es eine
unbegrenzte Freiheit in der Art und Weise der Rede, so
dass die völlig unpersönliche und rein wissenschaftliche
Interpretation neue Formen der Rede annimmt, mit
denen derselbe grundlegende Begriff ausgedrückt werden kann.

ERRONEOUS INFLUENCE: Can the thoughts

IRRTÜMLICHER EINFLUSS: Können die Ge-

of those who have passed on influence those who have
not passed on?

danken derer, die gestorben sind, diejenigen beeinflussen, die nicht gestorben sind?
Mrs. Eddy beantwortet diese Frage mit der Aussage:
“In der Wissenschaft mag das individuelle Gute, das
von Gott, dem unendlichen Alles-in-allem, stammt, von
den Verstorbenen zu den Sterblichen fließen; aber das
Böse ist weder mitteilbar noch wissenschaftlich.”123

Mrs. Eddy answers this question in the statement, “In
Science, individual good derived from God, the infinite
All-in-all, may flow from the departed to mortals; but
evil is neither communicable nor scientific.”123

Das ist eine eindeutige Aussage, dass das Böse nicht
mitteilbar ist, weil es keine Wesenheit ist. Mrs. Eddy
sagt jedoch nicht und beabsichtigt auch nicht zu unterstellen, dass das Böse als Glaube, als das angenommene
Gegenteil des allgegenwärtigen Guten, nicht sowohl
unter einer Phase des Glaubens, die “hier” genannt wird,
als auch unter einer anderen Phase, die “hiernach” genannt wird, hypnotisch wirkt.

This is a definite statement that evil is not communicable because it is not entity. Mrs. Eddy, however, does
not say and does not intend to imply that evil as a belief,
as the suppositional opposite of omnipresent good, does
not operate hypnotically under one phase of belief called
“here” as well as under another phase called “hereafter.”
Dying changes nothing but minor beliefs, and the longings and desires of one who has passed on are neither
123

Sterben ändert nichts außer geringfügige Überzeugungen, und die Sehnsüchte und Wünsche eines Verstorbe-

S&H 72: 23.
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more nor less real than they were before he passed on.
Therefore, the belief that wrong thought has power to
influence any one from anywhere, must be destroyed,
as a belief, as definitely in the case of those who have
passed on as in the case of those who have not.

nen sind weder mehr noch weniger wirklich als vor seinem Tod. Deshalb muss der Glaube, dass falsche Gedanken die Macht haben, jemanden von irgendwoher zu
beeinflussen, als ein Glaube zerstört werden, sowohl im
Falle derer, die von uns gegangen sind, als auch im Falle
derer, die nicht von uns gegangen sind.

This statement of Science and Health awakens mankind on this very point, by showing what is reality or
truth, thus opening men’s eyes to the claim of the unreal
or false.

Diese Aussage von Wissenschaft und Gesundheit
weckt die Menschheit genau in diesem Punkt, indem sie
zeigt, was Realität oder Wahrheit ist, und so die Augen
der Menschen für die Behauptung des Unwirklichen
oder Falschen öffnet.

The remedy lies in the realization that the one Mind is
the only Mind and that there is no malicious mind either
here or hereafter. This realization prevents all belief of
thought transference or mortal mind influence either
from any one here, or from any one in the so-called
“hereafter.”

Das Heilmittel liegt in der Erkenntnis, dass das eine
Gemüt das einzige Gemüt ist und dass es weder hier
noch im Jenseits ein bösartiges Gemüt gibt. Diese Erkenntnis verhindert jeden Glauben an Gedankenübertragung oder sterbliche Beeinflussung des Gemüts, sei
es durch einen Menschen hier oder durch einen Menschen im so genannten “Hiernach”.

ASKING FOR HELP: Science and Health says, “If

UM HILFE BITTEN: Wissenschaft und Gesundheit sagt: “Wenn Schüler sich nicht selbst schnell heilen,
sollten sie beizeiten einen erfahrenen Christlichen Wissenschaftler bitten ihnen zu helfen. Wenn sie nicht bereit
sind, das für sich zu tun, brauchen sie nur zu wissen,
dass Irrtum diesen unnatürlichen Widerstand nicht bewirken kann.”124

students do not readily heal themselves, they should
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 this unnatural reluctance.”124
Why? For the same reason that when you have a mistake that you cannot find in a problem in mathematics,
and which you have diligently tried to discover, you
often find that if you put it away for a time and forget
it, you will, when you return to the subject, usually see
and correct the mistake instantly. Or another person,
new to the problem, might discover the mistake
promptly for you.

Wieso? Aus demselben Grund, aus dem man, wenn
man einen Fehler hat, den man bei einem Problem in
der Mathematik nicht finden kann und den man eifrig
versucht hat zu entdecken, oft feststellt, dass man, wenn
man ihn eine Zeit lang weglegt und vergisst, den Fehler,
wenn man zum Thema zurückkehrt, normalerweise sofort sieht und korrigiert. Oder eine andere Person, die
neu in dem Problem ist, entdeckt den Fehler vielleicht
sofort für dich.

The mesmerism of the association of ideas operates,
in such a case, as mental darkness hiding the light of
Truth and preventing the correction.

In einem solchen Fall wirkt der Mesmerismus der Assoziation von Ideen als geistige Dunkelheit, die das
Licht der Wahrheit verdeckt und die Korrektur verhindert.

“An experienced Christian Scientist” is that state of
thought that is oneness with intelligence and appears in
any language most helpful, whether as a person, a book,
or in any other way, but always as a direct “impartation
of the divine Mind to man.”125

“Ein erfahrener Christlicher Wissenschaftler” ist jener
Zustand des Denkens, der Einssein mit Intelligenz ist
und in jeder Sprache am hilfreichsten erscheint, sei es
als Person, als Buch oder auf irgendeine andere Weise,
aber immer als direktes “Sich-Mitteilen des göttlichen
Gemüts an den Menschen”125.

Unwillingness to partake of this “impartation” is itself
all there is to the so-called malicious mind and to the
unwillingness to ask for help.
124
125

Die Unwilligkeit, an diesem “Sich-Mitteilen” teilzunehmen, ist selbst alles, was es für das sogenannte
böswillige Gemüt und für die Unwilligkeit, um Hilfe zu
bitten, gibt.

S&H 420: 4.
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CHRISTIAN SCIENCE VERSUS MENTAL
SCIENCE: No greater difference could exist than

CHRISTLICHE WISSENSCHAFT KONTRA
MENTALE WISSENSCHAFT: Es könnte keinen

that which exists between Christian Science and mental science.

größeren Unterschied geben als den zwischen der
Christlichen Wissenschaft und der mentalen Wissenschaft.

Christian Science is the action of divine Mind appearing as the Mind of man, and as such, supplying
all completeness and satisfaction.

Die Christliche Wissenschaft ist die Handlung des
göttlichen Gemüts, das als das Gemüt des Menschen erscheint und als solches alle Vollständigkeit und Zufriedenheit liefert.

Mental science is the supposed action of one mind
influencing another mind, whether for so-called good
or for so-called evil. It is always predicated on the assumption of two minds, which is the diametrical opposite of Christian Science predicated on the basis of
one Mind and its idea as All-in-all.

Mentale Wissenschaft ist die angebliche Handlung
eines Gemüts, das ein anderes Gemüt beeinflusst, sei es
für das sogenannte Gute oder für das sogenannte Böse.
Sie basiert immer auf der Annahme zweier Gemüter,
was das genaue Gegenteil der Christlichen Wissenschaft
ist, die auf der Grundlage eines Gemüts und seiner Idee
als Alles-in-allem basiert.

Mental science declares, from a personal or limited
standpoint, that everything is mental and then attempts
to deal with everything mentally but without the purification gained by first establishing as the one basis,
pure consciousness as wholly apart from finite sense.

Mentale Wissenschaft erklärt von einem persönlichen
oder begrenzten Standpunkt aus, dass alles mental ist,
und versucht dann, mit allem mental umzugehen, aber
ohne die Läuterung, die dadurch erreicht wird, dass man
zuerst das reine Bewusstsein als völlig getrennt vom
endlichen Sinn etabliert.

Without this step, mental science, even though using
the terms that seem to mean spirituality and good,
must stop short of the actual spiritual realm because
limitation has been set up as the source of thought.

Ohne diesen Schritt muss die mentale Wissenschaft,
auch wenn sie die Begriffe verwendet, die scheinbar
Spiritualität und Gut bedeuten, kurz vor dem eigentlichen geistigen Bereich aufhören, weil die Begrenzung
als Quelle des Denkens eingerichtet wurde.

Christian Science without limitation, is based wholly
on the allness of God as the one Mind.

Die Christliche Wissenschaft ohne Begrenzung, basiert
gänzlich auf der Allheit Gottes als dem einen Gemüt.

THE PARABLE OF THE TRUE NEIGHBOR: In the parable of the good Samaritan, Jesus em-

DAS GLEICHNIS VOM WAHREN NÄCHSTEN: Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter be-

phasized the fact that the good deed itself – the
binding of the wound and the caring for the wounded
– and not a person, is neighbor to the one who fell
among thieves.

tonte Jesus die Tatsache, dass die gute Tat selbst - das
Verbinden der Wunde und die Versorgung des Verwundeten - der Nächste ist und nicht ein Mensch, der unter
Diebe geraten ist.

Is it not the one good, the one Mind, that is the source
of every good deed or impulse? Jesus said, “Why callest thou me good? There is none good but one, that
is, God.”126

Ist es nicht das eine Gute, das eine Gemüt, das die
Quelle jeder guten Tat oder jedes Impulses ist? Jesus
sagte: “Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut
ist nur der Eine.”126
Weil jeder gute Gedanke eins mit Gott ist, ist der eine
Nächste immer Gott, nicht eine Person, auch wenn er
als Person erscheint.

Because every good thought is one with God, the one
neighbor is always God, not a person, although it may
appear as a person.

Mit diesem Verständnis davon, was der Nächste wirklich ist, könnte es keine Unfreundlichkeit oder Klagen
über den Nächsten geben. “Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst”127 3 ist gleichbedeutend mit der
Liebe zu deinem Selbst, dem Selbst von dir, deinem
Gott.

With this understanding of what neighbor really is,
there could be no unfriendliness or complaining of
neighbor. “Love thy neighbor as thyself”127 is synonymous with loving thy Self, the Self of thee, thy
God.
126
127
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“THE CRIME WAVE”: The unbridled license that
to-day characterizes the behavior of so many men and
women under forty and which frequently reaches the
point of violence and crime, is not surprising when the
human mind is analyzed.

“DIE VERBRECHENSWELLE”: Die ungezügelte Freiheit, die heute das Verhalten so vieler Männer
und Frauen unter vierzig Jahren kennzeichnet und die
häufig bis zu Gewalt und Kriminalität reicht, ist nicht
überraschend, wenn man das menschliche Gemüt analysiert.

From the middle of the year 1914 to the close of 1918
every expectant mother in the civilized world was probably torn with the greatest mental anxiety, fear, despondency and often hatred. Human belief admits that this
state of mind on the part of the mother produces disastrous effects on the unborn child.

Von Mitte des Jahres 1914 bis zum Ende des Jahres
1918 war wohl jede werdende Mutter in der zivilisierten
Welt von der größten psychischen Angst, Furcht, Verzweiflung und oft auch von Hass zerrissen. Der menschliche Glaube gibt zu, dass dieser Gemütszustand der
Mutter katastrophale Auswirkungen auf das ungeborene
Kind hat.

The explanation of the fact that the same lawless conditions may be found among slightly older people, those
born before the war, is that these were at their most impressionable age - from eight to sixteen years - when
hatred and the madness of killing were at their zenith,
when the value of life and property was held to be negligible.

Die Erklärung dafür, dass die gleichen gesetzlosen Zustände auch bei etwas älteren Menschen, den vor dem
Krieg Geborenen, zu finden sind, liegt darin, dass diese
in ihrem eindrücklichsten Alter - von acht bis sechzehn
Jahren - waren, als Hass und Tötungswahn auf dem Höhepunkt waren, als der Wert des Lebens und des Eigentums als vernachlässigbar gering eingeschätzt wurde.
Nur die Allgegenwart des Guten verhindert trotz allen
menschlichen Glaubens, dass die Verhältnisse nicht wesentlich schlechter werden.

It is only the omnipresence of good, in spite of all
human belief, that prevents conditions from being vastly
worse.

Das Heilmittel gegen diese Gesetzlosigkeit und den
Mangel an Selbstdisziplin ist das gleiche Heilmittel, das
bei Krankheit oder Sünde angewendet wird.

The remedy for this lawlessness and lack of self-discipline is the same remedy that is applied to sickness or
to sin.

Indem du die negative Erscheinung umkehrst und die
Wahrheit an ihrer Stelle siehst, beweist du, dass das Negative nicht etwas anderes als das Wirkliche ist. Daher
wird der Erste Weltkrieg durch Umkehrung als die Aktivität des unendlichen Guten gesehen, das alles andere
als sich selbst zerstört. “Das größte Unrecht ist nur ein
vermeintliches Gegenteil des höchsten Rechts”128 Das
richtige Verständnis dessen, was die Zeit von 1914 1918 tatsächlich darstellt, würde sich als der größte
Segen erweisen, der auf einen jungen Menschen zukommen kann.

By reversing the negative appearance and seeing Truth
present in its stead, you prove that the negative is not
something apart from the real. Hence the Great War is
seen, by reversal, to have been the activity of infinite
good destroying all unlike itself. “The greatest wrong
is but a suppositional opposite of the highest right.”128
The correct understanding of what the period of 1914 1918 actually represents would prove the greatest blessing that could come to any young person.

Jeder Irrglaube ist eine hypnotische Suggestion, und
seine Zerstörung ist das Verständnis, dass es außer dem
einen Gemüt kein Gemüt gibt, das irgendeinen geistigen
Einfluss ausüben kann.

All erroneous belief is hypnotic suggestion, and its destruction is the understanding that there is no mind apart
from the one Mind to exert any mental influence.

Wenn das Verständnis der wissenschaftlichen Unendlichkeit des Guten klarer erscheint, erscheint unweigerlich das vermeintliche Gegenteil oder die Verneinung
nebeneinander, und “je stärker die Wahrheit ihre
Stimme erhebt, umso lauter schreit der Irrtum, bis seine
unartikulierten Laute für immer in der Vergessenheit
verstummen.”129 Dieses Vergessen ist die Übertragung
der Verneinung, der Materie, zurück in ihren positiven,
Geist, göttliches Gemüt.

As the understanding of the scientific infinity of good
appears more clearly, inevitably the suppositional opposite or negation appears side by side, and “the higher
Truth lifts her voice, the louder will error scream, until
its inarticulate sound is forever silenced in oblivion.”129
2 This oblivion is the translation of the negation, matter,
back into its positive, Spirit, divine Mind.
128
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THE ENGLISH LANGUAGE: The genius of the
English language lies in its spirit. This spirit is often intimated rather than openly defined. In no other language
is such freedom of interpretation permissible in order to
convey the spiritual significance of words.

DIE ENGLISCHE SPRACHE: Das Geniale an
der englischen Sprache liegt in ihrem Geist. Dieser
Geist wird oft eher angedeutet als offen definiert. In keiner anderen Sprache ist eine solche Freiheit der Interpretation zulässig, um die geistige Bedeutung der Worte
zu vermitteln.

A metaphysician uses a word in whatever sense best
conveys his meaning.

Ein Metaphysiker benutzt ein Wort in dem Sinne, wie
er seine Bedeutung am besten vermittelt.

The word body, for instance, has been used in three
distinct ways in this class elucidating Christian Science.

Das Wort Körper zum Beispiel wurde in dieser Klasse,
die die Christliche Wissenschaft erhellt, auf drei verschiedene Arten verwendet.

First, as the embodiment of Mind; as that which shows
forth all that God is. In other words, it has been used as
denoting the body of God, and so is synonymous with
the man of God.

Erstens, als die Verkörperung von Gemüt, als das, was
alles zeigt, was Gott ist. Mit anderen Worten, es wurde
als Bezeichnung für den Körper Gottes verwendet und
ist somit gleichbedeutend mit dem Menschen Gottes.

Second, the word body has been used to signify the
communication between God and His idea, man. In this
sense, it is the language whereby God is known to His
idea, hence synonymous with Holy Ghost.

Zweitens wurde das Wort Körper benutzt, um die
Kommunikation zwischen Gott und seiner Idee, dem
Menschen, zu bezeichnen. In diesem Sinne ist es die
Sprache, in der Gott seiner Idee bekannt ist, und daher
gleichbedeutend mit dem Heiligen Geist.

The third sense in which the word body has been used
is as substance. In this sense, body means God, the substance or body of all that is.

Die dritte Bedeutung, in der das Wort Körper verwendet wurde, ist Substanz. In diesem Sinne bedeutet Körper Gott, die Substanz oder der Körper von allem, was
ist.

Spirit, likewise, is a word that is used to express more
than one concept. Spelled with a capital S, it means isness, essence, hence God. Spelled with a small s, it indicates the spirit of God meaning the idea or man of
God. Lastly, it is used to signify the appearing of God
to man: the Holy Spirit or communion between God and
man. In this sense, it means the universe, God’s interpretation of Himself to His own idea.

Geist ist ebenfalls ein Wort, das benutzt wird, um mehr
als einen Begriff auszudrücken. Mit einem fettgedruckten G geschrieben, bedeutet es Istheit, Wesen, also Gott.
Mit einem normal gedruckten G geschrieben, bedeutet
es den Geist Gottes, der die Idee oder den Menschen
Gottes bedeutet. Schließlich wird es benutzt, um die Erscheinung Gottes für den Menschen zu bezeichnen: der
Heilige Geist oder die Gemeinschaft zwischen Gott und
Mensch. In diesem Sinne bedeutet es das Universum,
Gottes Interpretation seiner selbst für seine eigene Idee.

WATER NOT A GOOD ILLUSTRATION: The
relation of a drop of water to the ocean does not adequately express the nature of man’s relationship to God. A
drop of water is actually a part of the ocean for if you
were to take every drop of water out of the ocean, you
would destroy the ocean. This would reverse the true relationship and make the drop independent of and more
important than the ocean. God, without man, would be
expressionless, but that is quite a different thing from
man’s being greater than, or independent of, God. God
must be first, as cause; and man must be second, as effect. Neither can be without the other. If you could take
enough drops away from the ocean to destroy it, the
ocean would be gone.

WASSER KEINE GUTE ILLUSTRATION:
Die Beziehung eines Wassertropfens zum Ozean drückt
die Natur der Beziehung des Menschen zu Gott nicht
angemessen aus. Ein Wassertropfen ist eigentlich ein
Teil des Ozeans, denn wenn man jeden Wassertropfen
aus dem Ozean herausnehmen würde, würde man den
Ozean zerstören. Das würde die wahre Beziehung umkehren und den Tropfen unabhängig und wichtiger als
der Ozean machen. Gott wäre ohne den Menschen ausdruckslos, aber das ist etwas ganz anderes, als wenn der
Mensch größer als oder unabhängig von Gott wäre.
Gott muss zuerst sein, als Ursache, und der Mensch
muss zweitrangig sein, als Wirkung. Keines von beiden
kann ohne das andere sein. Wenn man dem Ozean
genug Tropfen entnehmen könnte, um ihn zu zerstören,
wäre der Ozean weg.
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Such a simile, therefore, does not express the scientific
relationship of God and man, where one cannot be without the other.

Ein solcher Vergleich drückt also nicht die wissenschaftliche Beziehung zwischen Gott und Mensch aus,
in der das eine nicht ohne das andere sein kann.

Only in the sense that a drop of water and the ocean
are one in their chemical constituents is it possible to
use them as similes to express the fact that God and man
are one in being, in essence. This is the only sense in
which Mrs. Eddy compares them.

Nur in dem Sinne, dass ein Wassertropfen und der
Ozean in ihren chemischen Bestandteilen eins sind, ist
es möglich, sie als Vergleich zu verwenden, um auszudrücken, dass Gott und Mensch im Wesen eins sind.
Das ist der einzige Sinn, in dem Mrs. Eddy sie vergleicht.

The best finite illustration to express the relationship
of man to God, is the relationship between the ray and
the sun because these can never be separated. The sun
manifests itself as ray, not rays, never separable from
the sun as the origin of light.

Die beste endliche Illustration, um die Beziehung des
Menschen zu Gott auszudrücken, ist die Beziehung zwischen dem Strahl und der Sonne, denn diese können niemals getrennt werden. Die Sonne manifestiert sich als
Strahl, nicht als Strahlen, niemals trennbar von der
Sonne als Ursprung des Lichts.

AFRAID OF BEING AFRAID: The expression “I

ANGST DAVOR, ANGST ZU HABEN: Der

am afraid of being afraid” is frequently voiced because
it is not understood that conscious fear never produces
what is feared. This suggestion of the fear of fear must
be met and dismissed with the declaration of Jesus, “Get
thee behind me, Satan; thou art an offense unto me.”130

Ausdruck “Ich habe Angst davor, Angst zu haben” wird
häufig geäußert, weil nicht verstanden wird, dass bewusste Angst nie das hervorbringt, was gefürchtet wird.
Dieser Suggestion der Furcht vor der Angst muss mit
der Erklärung Jesu begegnet und abgewiesen werden:
“Geh weg von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis.”130

Regardless of the extent of your conscious fear, it has
no power to hurt you. Conscious fear and sickness are
both effects and effect never becomes cause and it never
produces anything.

Ungeachtet des Ausmaßes deiner bewussten Angst, hat
sie keine Macht, dich zu verletzen. Bewusste Angst und
Krankheit sind beides Wirkungen, und die Wirkung
wird nie zur Ursache, und sie erzeugt nie etwas.
Die eine allumfassende Angst, der Glaube, dass bösartiges Gemüt ist, muss durch das Verständnis, dass Gott
das einzige Gemüt ist und dass es kein bösartiges
Gemüt gibt, zerstört werden.

The one all-inclusive fear, the belief that malicious
mind is, must be destroyed through the understanding
that God is the only Mind and that there is no malicious
mind.

Bedenke, “das Gute, das die materiellen Sinne nicht
sehen, ist das einzig unbedingte Gute; das Böse, das
diese Sinne nicht sehen, ist das einzig unbedingte
Böse.”131

Remember, it is “the good which the material senses
see not” that “is the only absolute good:” and it is “the
evil which these senses see not” that “is the only absolute evil.”131

Der wahre Christliche Wissenschaftler verliert dies nie
aus den Augen und ist folglich nicht versucht, vom
Standpunkt der Sinne zu urteilen. Er ist daher nicht in
Gefahr, sein Gefühl der Sicherheit zu verlieren. “Das
Böse, das in den körperlichen Sinnen besteht, aber vom
Herzen verurteilt wird, hat keine Grundlage; aber wenn
das Böse nicht verurteilt wird, ist es ungeleugnet und
wird genährt.”132

The true Christian Scientist never loses sight of this
and consequently is not tempted to judge from the
standpoint of the senses. He is in no danger, therefore,
of losing his sense of security. “Evil which obtains in
the bodily senses, but which the heart condemns, has no
foundation; but if evil is uncondemned, it is undenied
and nurtured.”132

WARUM DIE VERNEINUNG: Die Frage wird
heute manchmal gestellt: “Warum wird so viel Betonung darauf gelegt, das Böse als die Verneinung des
Guten zu sehen, anstatt es als das vermeintliche Gegenteil des Guten zu betrachten, wie es früher getan

WHY THE NEGATION: The question is sometimes asked to-day: “Why is so much stress laid upon
seeing evil as the negation of good rather than upon
thinking of it as the suppositional opposite of good as
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was formerly done?”; especially in view of the fact that
Mrs. Eddy does not treat evil in her writings as a negation merely.

wurde”; besonders angesichts der Tatsache, dass Mrs.
Eddy das Böse in ihren Schriften nicht nur als Verneinung behandelt.
Diese letzte Aussage ist jedoch nicht korrekt. Mrs.
Eddy behandelt das Böse in ihren Schriften stets negativ. Das wird deutlich, wenn man diese Schriften verständnisvoll liest. In ihrer allerersten Ausgabe von
“Science and Health”, auf Seite 426, machte sie diese
erhellende Aussage zu dem Thema: “Der Bejahung von
Krankheit mit einer Verneinung zu begegnen, neutralisiert den positiven Glauben und seine Auswirkungen auf
den Körper, macht Zwietracht zu einer Verneinung der
Harmonie und führt die Wissenschaft des Seins ein.”

This last statement, however, is not correct. Mrs. Eddy
does treat evil negatively all through her writings. This
is evident when those writings are read understandingly.
In her very first edition of Science and Health, on page
426 she made this enlightening statement on the subject,
“Meeting the affirmative to disease with a negative neutralizes the positive belief and its effects upon the body,
making discord become negative to harmony, and introducing the Science of being.”

Was könnte positiver sein als diese Erklärung, dass das
Verständnis des Bösen als die Verneinung oder negative
Interpretation von Gemüt die “Einführung [der] Wissenschaft des Seins” ist.

What could be more positive than this declaration that
the understanding of evil as the negation or negative interpretation of Mind is the “introducing [of] the Science
of being.”

In dieser Erklärung verwendet Mrs. Eddy die Bejahung und Verneinung auf beiden Seiten der Frage. Sie
zeigt, wie die Krankheit in ihrer bejahenden Aussage
“Ich bin krank” mit der negativen “Ich bin nicht krank”
begegnet werden muss, um den positiven Glauben an
die Krankheit und die Wirkung, die diese Aussage auf
den Körper hat, zu neutralisieren. Auf diese Weise wird
gezeigt, daß Krankheit die Verneinung der Harmonie ist
und, wenn sie umgekehrt wird, die Gegenwart des
Guten selbst.

In this statement, Mrs. Eddy uses the affirmative and
the negative on both sides of the question. She shows
how disease in its affirmative statement, “I am sick,”
must be met with the negative, “I am not sick” in order
to neutralize the positive belief of being sick and the effect which this statement has on the body. By so doing,
disease is shown to be the negation of harmony, and,
when reversed, the very presence of good itself.

Das Böse muss negativ gesehen werden - nicht als eine
Einheit an sich. Als die Verneinung des Guten ist es,
wenn es umgekehrt wird, real und wahr; aber als Wesenheit wäre das Böse Macht und könnte nicht zerstört
werden.

Evil must be seen negatively - not as an entity in itself.
As the negation of good, it is, when reversed, real and
true; but as entity, evil would be power and could not
be destroyed.

GESETZ DIE GRUNDLAGE DES GEDANKENS: Da das göttliche Prinzip Gesetz ist, ist die ge-

LAW THE BASIS OF THOUGHT: Because divine Principle is law, the entire operation or activity of
Principle, to the minutest detail, is the operation of law.
The negation or suppositional opposite of Principle, malicious mind, must operate the same way, but always as
a belief of law and not as law itself. Mortal man is sick
according to so-called law. He dies according to socalled law. He breathes, acts, functions in every respect
according to so-called law. He is born according to it.
He calls these beliefs of law “laws of matter,” or “laws
of nature.” He subdivides them into physics, astronomy,
chemistry, etc. but always bows his neck to the yoke
they impose upon him.

samte Tätigkeit oder Aktivität des Prinzips bis ins
kleinste Detail die Tätigkeit des Gesetzes. Die Verneinung oder das angenommene Gegenteil des Prinzips,
bösartiges Gemüt, muss auf die gleiche Weise funktionieren, aber immer als Glaube an das Gesetz und nicht
als Gesetz selbst. Der sterbliche Mensch ist nach dem
sogenannten Gesetz krank. Er stirbt nach dem so genannten Gesetz. Er atmet, handelt, funktioniert in jeder
Hinsicht nach dem sogenannten Gesetz. Er wird nach
diesem Gesetz geboren. Er nennt diesen Rechtsglauben
“Gesetze der Materie” oder “Gesetze der Natur”. Er unterteilt sie in Physik, Astronomie, Chemie usw., beugt
aber immer den Kopf vor dem Joch, das sie ihm auferlegen.
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These beliefs of law, all borrowed from the one law
that is God, are the negation of that divine law which
operates eternally for the grandeur and perfection of
man. Because of this false claim of law it is essential,
in every case that the material sense of law be replaced
with the law of divine reality, for every claim is a claim
of a broken belief of law.

Dieser Rechtsglaube, der dem einzigen Gesetz, das
Gott ist, entlehnt ist, ist die Verneinung jenes göttlichen
Gesetzes, das ewig für die Größe und Vollkommenheit
des Menschen wirkt. Wegen dieses falschen Rechtsanspruchs des Gesetzes ist es in jedem Fall notwendig,
dass der materielle Sinn des Gesetzes durch das Gesetz
der göttlichen Wirklichkeit ersetzt wird, denn jeder Anspruch ist ein Anspruch eines gebrochenen Rechtsglaubens.

In its final analysis, this spurious belief of law operates
as hypnotic suggestion, pure and simple. It appears as a
so-called law of wish, rule, influence, etc. Paul said, “the
law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me
free from the law of sin and death.”133

Dieser falsche Rechtsglaube wirkt letztlich als hypnotische Suggestion, rein und einfach. Er erscheint als ein
sogenanntes Gesetz des Wunsches, der Herrschaft, des
Einflusses usw. Paulus sagte: “Das Gesetz des Geistes
des Lebens in Christus Jesus hat mich vom Gesetz der
Sünde und des Todes frei gemacht.”133

Paul was awake to the claim of false law and nullified
it with his understanding of what law really is, - the
presence of the one Mind - the reality of law.

Paulus war wach für die Behauptung des falschen Gesetzes und annullierte sie mit seinem Verständnis dessen, was das Gesetz wirklich ist, - die Gegenwart des
einen Gemüts - die Wirklichkeit des Gesetzes.

MORAL SIN AND SICKNESS: If you were to
ask the religionist whether a continued departure from
the moral code could produce sickness, undoubtedly he
would answer with a positive affirmative, because he
believes that the moral code is the law of God, and that
the breaking of the law of God inevitably brings punishment.

MORALISCHE SÜNDE UND KRANKHEIT:
Wenn man den Religiösen fragen würde, ob ein anhaltendes Abweichen vom Moralkodex Krankheit hervorrufen könnte, würde er zweifellos mit einer positiven
Bejahung antworten, weil er glaubt, dass der Moralkodex das Gesetz Gottes ist und dass das Brechen des Gesetzes Gottes unweigerlich Strafe bringt.

But if you were to ask the medical man the same question, he would be just as positive that it is not the breaking of the moral code that causes disease, but rather the
breaking of the law of matter or of nature.

Aber wenn man dem Mediziner die gleiche Frage stellen würde, wäre er ebenso positiv, dass nicht das Brechen des moralischen Kodexes Krankheit verursacht,
sondern eher das Brechen des Gesetzes der Materie oder
der Natur.

How does Christian Science answer the question?
Christian Science shows that sin is the belief of life, substance, and intelligence in matter, which is the one and
only sin, embracing within itself all evil, all false belief.

Wie beantwortet die Christliche Wissenschaft die
Frage? Christian Science zeigt, dass die Sünde der
Glaube an Leben, Substanz und Intelligenz in der Materie ist, die die einzige Sünde ist, die alles Böse, alles
Falsche in sich birgt.

One product of this sin is the belief that there is intelligence in matter for pleasure, which belief of pleasure
frequently ultimates in what is termed moral sin.

Ein Produkt dieser Sünde ist der Glaube, daß es in der
Materie Intelligenz zum Vergnügen gibt, was der
Glaube des Vergnügens häufig in dem endet, was als
moralische Sünde bezeichnet wird.

Another product is the belief that there is intelligence
in matter for pain, ultimating in what is called sickness.

Ein anderes Produkt ist der Glaube, daß es in der Materie Intelligenz für den Schmerz gibt, die in dem endet,
was man Krankheit nennt.

The belief of intelligence in matter for pleasure, and
the belief of intelligence in matter for pain are children
of the same parent, which is the belief of intelligence in
matter as the basis of all experience.
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Der Glaube von Intelligenz in der Materie zum Vergnügen, und der Glaube von Intelligenz in der Materie
zum Schmerz sind Kinder derselben Eltern, nämlich der
Glaube von Intelligenz in der Materie als Grundlage
aller Erfahrung.

Rom. 8: 22.
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Röm. 8: 22 (Englische Bibel)

Self-evidently one effect cannot become the cause or
the origin of another effect. Therefore, the belief of intelligence in matter for pleasure can never produce the
belief of intelligence in matter for pain. Thus, Christian
Science shows that it is impossible for any indulgence
in pleasure in matter to produce sickness or pain in
matter. In other words, a moral lapse cannot cause sickness.

Selbstverständlich kann eine Wirkung nicht zur Ursache oder zum Ursprung einer anderen Wirkung werden.
Daher kann der Glaube der Intelligenz in Materie zum
Vergnügen niemals den Glauben der Intelligenz in Materie zum Schmerz erzeugen. So zeigt die Christliche
Wissenschaft, daß es unmöglich ist, daß irgendeine
Nachsicht in der Lust an der Materie Krankheit oder
Schmerz in der Materie hervorrufen kann. Mit anderen
Worten, ein moralischer Fehltritt kann keine Krankheit
verursachen.

Hence, Jesus’ reply to the question “who did sin, this
man, or his parents, that he was born blind?... Neither:...
but that the works of God should be made manifest in
him.”134 He did not attribute sickness to moral delinquency but to the belief in a mind apart from God,
which belief is merely the negation of the presence of
God, and which negative, reversed, declares His presence, “the works of God... made manifest.”

Daher die Antwort Jesu auf die Frage “wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?”
Weder noch: “sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.”134 Er schrieb Krankheit nicht moralischen Vergehen zu, sondern dem Glauben an ein von
Gott getrenntes Gemüt, das nur die Verneinung der Gegenwart Gottes ist, und das, umgekehrt, seine Gegenwart verneint, “die Werke Gottes ... offenbart”.

The question naturally arises, then: Why is sickness so
often healed when, through Christian Science, a case of
sin is healed? The answer is, that sin is a greater error
or ghost than sickness for the reason that the mortal
loves his sin and clings to it, but is afraid of his sickness
and wants to rid himself of it. In other words, his biggest
ghost is his pleasure in matter. Healed of the bigger
error, the lesser error or ghost also frequently disappears. This is not, however, because of any relationship between the two in the sense that the one produces
the other, but because freedom from the greater error so
uplifts thought that the victim is spontaneously freed
from the lesser error.

Da stellt sich natürlich die Frage: Warum wird Krankheit so oft geheilt, wenn durch die Christliche Wissenschaft ein Fall von Sünde geheilt wird? Die Antwort ist,
daß die Sünde ein größerer Irrtum oder Gespenst ist als
Krankheit, weil der Sterbliche seine Sünde liebt und an
ihr festhält, aber Angst vor seiner Krankheit hat und sich
von ihr befreien will. Mit anderen Worten, sein größtes
Gespenst ist seine Freude an der Materie. Von dem größeren Irrtum geheilt, verschwindet häufig auch der kleinere Irrtum oder Gespenst. Das liegt jedoch nicht an
einer Beziehung zwischen den beiden in dem Sinne, daß
der eine den anderen hervorbringt, sondern daran, daß
die Freiheit vom größeren Fehler die Gedanken so aufrichtet, daß das Opfer spontan vom kleineren Fehler befreit wird.

Licentiousness, as a moral wrong, does not cause the
brain to become diseased. Continued depletion of the
nerve energy is the belief that causes the diseased brain.

Zügellosigkeit als moralisches Unrecht führt nicht
dazu, daß das Gehirn erkrankt. Die fortgesetzte Erschöpfung der Nervenenergie ist der Glaube, der das
kranke Gehirn verursacht.

Intemperance, as a moral wrong, does not cause a cancerous condition of the stomach, but, in belief, alcohol
eats away the lining of the stomach and produces death.
And so on. From the standpoint of human belief, the
medical diagnosis is nearer right than the theological
conviction, which attributes disease to God’s punishment of sin.

Unmäßigkeit, als moralisches Unrecht, verursacht keinen Krebszustand des Magens, aber im Glauben frisst
Alkohol die Magenschleimhaut weg und erzeugt den
Tod. Und so weiter. Aus der Sicht des menschlichen
Glaubens ist die medizinische Diagnose näher an der
Wahrheit als die theologische Überzeugung, die Krankheit auf Gottes Strafe der Sünde zurückführt.
Wissenschaft und Gesundheit sagt: “Weder die Krankheit selbst noch Sünde oder Furcht haben die Macht,
Krankheit oder einen Rückfall zu verursachen.”135

Science and Health says, “Neither disease itself, sin,
nor fear has the power to cause disease or a relapse.”135
Mrs. Eddy was truly brave when she wrote those lines,
for it appeared as if she were taking away the theolog134
135

Mrs. Eddy war wirklich mutig, als sie diese Zeilen
schrieb, denn es schien, als würde sie die theologische
Barriere gegen die Sünde wegnehmen. Die Furcht vor
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ical barrier against sin. Fear of God’s punishment was
regarded as the supreme moral weapon, but Mrs. Eddy
could not jeopardize her statement of the truth of being
by yielding to a compromise between scientific reality
and erroneous human dogma.

der Strafe Gottes galt als die höchste moralische Waffe,
aber Mrs. Eddy konnte ihre Aussage über die Wahrheit
des Seins nicht gefährden, indem sie sich einem Kompromiss zwischen der wissenschaftlichen Realität und
dem fehlerhaften menschlichen Dogma beugte.

The belief in life, substance and intelligence in matter
is the one sin and embraces within itself all belief in
pleasure and pain. It is impossible to escape the inevitable deduction, that if you believe there is intelligence
in matter capable of giving pleasure, you cannot escape
the conclusion that there must also be intelligence in
matter able to produce pain. However, the one does not
produce the other; but to believe in the one is to encourage belief in the other.

Der Glaube an das Leben, die Substanz und die Intelligenz in der Materie ist die eine Sünde und umfasst in
sich selbst allen Glauben an Lust und Schmerz. Es ist
unmöglich, sich der unvermeidlichen Schlussfolgerung
zu entziehen, dass, wenn man glaubt, dass es in der Materie Intelligenz gibt, die fähig ist, Freude zu geben, man
sich der Schlussfolgerung nicht entziehen kann, dass es
auch in der Materie Intelligenz geben muss, die fähig
ist, Schmerz zu erzeugen. Das eine produziert jedoch
nicht das andere; aber an das eine zu glauben, bedeutet,
den Glauben an das andere zu fördern.

Likewise, conscious fear does not produce sickness,
for both conscious fear and sickness are the products of
the one fear, which is belief in a power apart from God,
the fear that is inherently one with the belief of limitation and death, which is the opposite of the assurance
and confidence that is Life. It was this fear, as cause,
that Job referred to when he declared “the thing which
I greatly feared is come upon me.”136

Ebenso erzeugt bewußte Angst keine Krankheit, denn
sowohl bewußte Angst als auch Krankheit sind die Produkte der einen Angst, die der Glaube an eine von Gott
getrennte Macht ist, die Angst, die von Natur aus eins
ist mit dem Glauben an die Begrenzung und den Tod,
der das Gegenteil der Gewißheit und des Vertrauens ist,
die das Leben ausmachen. Es war diese Angst als Ursache, auf die sich Hiob bezog, als er erklärte, “denn was
ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen”136.

The Bible says, “Be not afraid of sudden fear.”137 Be
not afraid of the fear that is effect; but, be awake to the
all-embracing fear - to the acceptance as real of that
mind that is fear itself, and is the suppositional opposite
of the one Mind which is confidence and understanding.

Die Bibel sagt: “Fürchte dich nicht vor plötzlichem
Schrecken.”137 Habt keine Angst vor der Furcht, die die
Wirkung ist; aber seid wach für die allumfassende
Furcht - zur Annahme des Gemüts als wirklich, das die
Furcht selbst ist und das angenommene Gegenteil des
einen Gemüts ist, das Vertrauen und Verständnis ist.

EXPLOITATION: No Christian Scientist who con-

AUSBEUTUNG: Kein Christlicher Wissenschaftler,

tinues to exploit Christian Science - to use it for his own
material gain - will progress in his understanding of
Christian Science.

der Christian Science weiterhin ausbeutet - um sie für
seinen eigenen materiellen Gewinn zu nutzen - wird in
seinem Verständnis der Christlichen Wissenschaft Fortschritte machen.

One must be unselfish in order to be spiritual. There is
nothing to Christian Science except spirituality.

Man muß uneigennützig sein, um spirituell zu sein. Es
gibt nichts in der Christlichen Wissenschaft außer der
Spiritualität.

Exploitation may seem to prosper for a season, even
as willpower seems to prosper, but in the end both are
doomed to failure. The “house,”138 the human heart, is
left empty and desolate. “God is a Spirit: and they that
worship him must worship him in spirit and in truth.”139

Ausbeutung mag für eine Saison gedeihen, so wie Willenskraft zu gedeihen scheint, aber am Ende sind beide
zum Scheitern verurteilt. Das “Haus”138, das menschliche Herz, bleibt leer und trostlos. “Gott ist Geist, und
die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der
Wahrheit anbeten.”139
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STRUGGLE: The struggle of the mortal for un-

KAMPF: Der Kampf des Sterblichen um Verständnis
und Freiheit ist wie der Kampf des Schmetterlings, sich
von seiner Puppe zu befreien. Es ist die Heftigkeit des
Kampfes, die die liebliche Färbung des Schmetterlings
zum Vorschein bringt. Die Kämpfe des Sterblichen erzwingen die Schönheit des Charakters, die Selbstlosigkeit der Absicht und die Herrlichkeit der Vollendung.

derstanding and freedom is like the butterfly’s struggle
to free itself from its chrysalis. It is the fierceness of
the struggle that forces the lovely coloring of the butterfly to appear. The struggles of the mortal force
beauty of character, unselfishness of purpose, and the
glory of accomplishment.

VORWÄRTS SCHREITEN: Die Christliche Wissenschaft ist die Fortsetzung des Aufstiegs. Die Christliche Wissenschaft geht vorwärts mit dem Erbe, das
Jesus hinterlassen hat.

GOING FORWARD: Christian Science is the
continuation of the ascension. Christian Science goes
forward with the heritage left by Jesus.

Der Christliche Wissenschaftler denkt nicht daran, auferstanden zu sein oder aufzusteigen. Er weiß, daß er bereits aus dem Glauben an die Wirklichkeit der Materie
aufgestiegen ist; dies ist wahrer Aufstieg.

The Christian Scientist is not thinking of being resurrected or of ascending. He knows that he has already
ascended from a belief in matter’s reality; this is true
ascension.

Es kann keine Wiederholung geben. Die Auferstehung
ist vollbracht; der Aufstieg ist beendet. Vorwärts zu
gehen in der Fülle der Freude des Seins, ist alles, was
bleibt. “Sei guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.”140 “Es ist vollbracht.”141

There can be no repetition. The resurrection is accomplished; the ascension is finished. Going forward
in the fullness of the joy of being, is all that remains.
“Be of good cheer; I have overcome the world.”140 “It
is finished.”141

Alles Gute ist. Du kannst nicht ein Jota Gutes erschaffen. Es ist bereits vorhanden. In Wirklichkeit sehen es
alle, denn in Wirklichkeit sind alle Christliche Wissenschaftler. Es gibt keine, die gemacht werden können. Es
geht nicht mehr um “Erkenne den Herrn”142, denn sie
alle kennen Ihn “beide, Klein und Groß”143.

All good is. You cannot create one iota of good. It is
already present. In reality all see it because in reality
all are Christian Scientists. There are none to be made.
It is no longer a case of “Know the Lord,”142 3 for they
all know Him “from the least of them unto the greatest
of them.”143

DER IMMER AUFSTEIGENDE EINTRITTSPUNKT: Menschen, die in die Christliche Wissenschaft
kommen, kommen am Punkt der höchsten heutigen Erfahrung herein. Sie müssen nicht einen bereits beschrittenen Weg zurücklegen. Sie kommen in der elften
Stunde und erhalten den vollen “Silbergroschen”144, das
volle Verständnis des Guten. Warum dann annehmen,
dass etwas für einen anderen nützlich ist, das für dich
nicht mehr von Wert ist? Wo du gerade bist, an diesem
Punkt sind alle bei dir.

THE EVER RISING ENTRANCE POINT:
People coming into Christian Science, come in at the
point of highest experience to-day. They do not have
to traverse a path already trod. They come in at the
eleventh hour and receive the full “penny,”144 the full
understanding of good. Then why assume that something is useful to another that is no longer of value to
you? Where you are, at that point are all, with you.

Sagte Jesus nicht: “auf dass auch ihr seid, wo ich
bin”145? Das Kind ist heute durch die Luftfahrt geprägt,
weil seine Welt durch die Luftfahrt geprägt ist.

Did not Jesus say, “Where I am, there ye may be
also”?145 The child is air-minded to-day because his
world is an air-minded world.

Jeder ist an dem Punkt der Erfahrung der am weitesten
fortgeschrittenen.

Each one is at the point of the experience of the most
advanced.
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So is it with the Christian Scientist. One has no more
than another. All are at the same point of opportunity.
This must be acknowledged or there will be no
growth.

So ist es auch mit dem Christlichen Wissenschaftler.
Der eine hat nicht mehr als der andere. Alle sind am selben Punkt der Möglichkeiten. Das muss man anerkennen, sonst gibt es kein Wachstum.

DER ANGRIFF AUF DIE JUDEN: Der heutige

THE ATTACK ON THE JEWS: Present-day

Angriff Deutschlands auf das Volk jüdischen Blutes
steht in völliger Übereinstimmung mit seiner Haltung
während des Weltkrieges, als es sich den Mächten des
Bösen in ihrem Bemühen um die Zerstörung der englischen Sprache beugte.

Germany’s attack upon the people of Jewish blood is
perfectly consistent with her attitude during the World
War, when she lent herself to the forces of evil in their
effort to destroy the English language.

Dieser Zweck, der Herodes dieses Zeitalters, hätte das
“Kindlein”146, die Christliche Wissenschaft, vernichtet,
indem er ihm sein Gewand zerriss, die Sprache, in der
Wissenschaft und Gesundheit geschrieben wurde und
die einzige Sprache, in der ihre tiefe geistige Bedeutung
voll ausgedrückt werden kann.

That purpose, the Herod of this age, would have destroyed the “young child,”146 6 Christian Science, by
rending from it its garment, the language in which
Science and Health was written and the only language
in which its deep spiritual significance can be fully
expressed.

Das “Büchlein”147 des Offenbarers ist Wissenschaft
und Gesundheit geistlich verstanden.

The “little book”147 7 of the Revelator is Science and
Health spiritually understood.

Zu seiner eigenen Erhaltung muss der Materialismus
immer versuchen, das zu zerstören, was ihn zerstören
würde.

For its own preservation, materialism must always
seek to destroy that which would destroy it.

Die Christliche Wissenschaft repräsentiert den geistigen Abraham, in dessen “Nachkommen... alle Völker
auf Erden gesegnet werden”148 sollen. Es ist der Zerstörer des gesamten Materialismus durch das Verständnis
des Geistes als Alles-in-allem.

Christian Science represents spiritual Abraham in
whose “seed shall all the nations of the earth be
blessed.”148 It is the destroyer of all materialism
through the understanding of Spirit as All-in-all.

Der Jude repräsentiert den materiellen Abraham, die
menschliche Intellektualität, die im materiellen Wissen
triumphiert. Aufgrund seiner Führungsrolle in der materiellen Wissenschaft zerstört der Jude, zu dessen bekannten Beispielen Steinmetz und Einstein zählen, die
Materie schnell, indem er sie auf eine mathematische
Formel reduziert.

The Jew represents material Abraham, human intellectuality triumphing in material knowledge. By virtue
of his leadership in material science, the Jew, with
Steinmetz and Einstein as among well known examples, is fast destroying matter, as matter, by reducing
it to a mathematical formula.

Deutschland, das den reinen Materialismus verkörpert,
muss sich zwangsläufig gegen alles zur Wehr setzen,
was die Materie zerstören würde, sei es durch den Prozess der geistigen Definition oder durch geistiges Verstehen.

Germany, who typifies sheer materialism, must inevitably array herself against everything that would
destroy matter, whether the destruction be accomplished by the process of mental definition or through
spiritual understanding.

Nach dem Scheitern des ersten Versuchs zur Zeit des
Weltkriegs unternimmt Deutschland nun einen zweiten
Versuch durch die Verfolgung und Unterdrückung der
Juden.

Having failed in her first effort, at the time of the
World War, Germany is now making a second attempt
by the persecution and suppression of the Jew.

Das Scheitern muss diesem Versuch genauso sicher
folgen wie dem ersten, denn “Fortschritt ist das Gesetz
Gottes”149.

Failure must follow this effort as surely as it did the
first, because “progress is the law of God.”149
146
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PROHIBITION: Prohibition having once been
acknowledged as an integral part of the meaning
of the Constitution of the United States of America, remains that forever.

PROHIBITION: Die Prohibition, die einmal als integraler Bestandteil der Verfassung der Vereinigten
Staaten von Amerika anerkannt wurde, bleibt für immer
bestehen.
Spiritualität ist das Verbot jeglicher Materialität.

Spirituality is the prohibition of all materiality.
The repeal of the Eighteenth Amendment, instead of
taking prohibition out of the Constitution, has but
served to call the attention of all to its presence there.

Die Aufhebung des Achtzehnten Verfassungszusatzes
hat, anstatt das Verbot aus der Verfassung zu streichen,
nur dazu gedient, die Aufmerksamkeit aller auf ihre Präsenz dort zu lenken.

Sheer legalism is no longer the compulsion operating
to protect the descendants of spiritual Abraham, those
true Americans who have built this nation and are sustaining it against the hypnotic effects of alcohol.

Schierer Legalismus ist nicht mehr der Zwang, der die
Nachkommen des geistlichen Abraham schützt, jene
wahren Amerikaner, die diese Nation aufgebaut haben
und sie gegen die hypnotischen Auswirkungen des Alkohols aufrechterhalten.

Prohibition of all materiality is enshrined in the heart
of America. Its national motto is “In God we Trust.”

Das Verbot jeglicher Materialität ist im Herzen Amerikas verankert. Ihr nationales Motto ist “In God we
Trust” (“Wir vertrauen in Gott”).

Acceptance of prohibition is no longer due to outward compulsion but to inner approval.

Die Akzeptanz von Verboten ist nicht mehr auf äußeren Zwang, sondern auf innere Zustimmung zurückzuführen.

God’s law is never repealed. It can no more be reversed than can the vision that once sees that two
times two is four, be repudiated.

Gottes Gesetz wird niemals aufgehoben. Es kann
ebenso wenig umgekehrt werden wie die Vision, die
einmal sieht, dass zwei mal zwei vier ist, abgelehnt werden kann.

“Progress takes off human shackles.”150

PATRIOTISM: The human, or false sense of

“Der Fortschritt nimmt der Menschheit die Fesseln
ab”150

Love, is vividly portrayed in an oft-quoted expression,
“My Country - right or wrong - my Country.” Such
sentiment - upholding one’s country in wrong - is not
patriotism; it is but a parody on real love of one’s
country. Could divine Love ever be wrong? Then
could real love of one’s country ever be expressed in
upholding it when it is wrong? It could not. Hence,
such sentiment is not love.

PATRIOTISMUS: Der menschliche oder falsche
Sinn der Liebe wird in einem oft zitierten Ausdruck anschaulich dargestellt: “Mein Land - richtig oder falsch
- mein Land”. Ein solches Gefühl - das eigene Land zu
Unrecht zu verteidigen - ist kein Patriotismus, sondern
eine Parodie auf die wahre Liebe zum eigenen Land.
Könnte die göttliche Liebe jemals falsch sein? Könnte
sich dann die wahre Liebe zu seinem Land jemals darin
ausdrücken, dass man sie aufrechterhält, wenn sie falsch
ist? Das könnte sie nicht. Daher ist eine solche Empfindung keine Liebe.

POSITIVE AND NEGATIVE: The electric battery with its positive and negative poles, illustrates, in
certain respects the concept of positive and negative
as these terms are used in Christian Science.

POSITIV UND NEGATIV: Die elektrische Batte-

In the battery, the fluid in which the positive and negative poles are immersed, conveys the electron from
the positive to the negative pole.

rie mit ihren positiven und negativen Polen veranschaulicht in gewisser Hinsicht das Konzept von positiv und
negativ, wie diese Begriffe in der Christlichen Wissenschaft verwendet werden.

The positive pole always gives, and the negative always receives.

In der Batterie befördert die Flüssigkeit, in die der positive und der negative Pol eingetaucht sind, das Elektron vom positiven zum negativen Pol.
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In other words, the negative is nothing of itself, but derives all from the positive. It is simply the positive in
reverse. But the same fluid and the same wire govern
both. It is in their functions that they are diverse.

Mit anderen Worten, das Negative ist nichts von sich
selbst, sondern leitet alles aus dem Positiven ab. Es ist
einfach das Positive in umgekehrter Richtung. Aber die
gleiche Flüssigkeit und der gleiche Draht bestimmen
beide. Es ist in ihren Funktionen, dass sie vielfältig sind.

Both are necessary to make the complete circuit and
to produce the light which is the result of bringing the
one to the other.

Beide sind notwendig, um den kompletten Kreislauf
zu bilden und das Licht zu erzeugen, das das Ergebnis
des Zusammenführens des einen zum anderen ist.

VIBRATIONS: True vibrations are not electrical

SCHWINGUNGEN: Wahre Schwingungen sind
keine elektrischen Wellen: es sind Gedanken, die von
Gott zum Menschen gehen und für immer die Unendlichkeit des Guten ausdrücken.

waves: they are thoughts passing from God to man, and
forever expressing the infinity of good.
No vibration could be disturbing; for the purity of
Mind is the entire insulation of Mind, and purity being
all the is there is, vibrations of good are the only vibrations.

Keine Schwingung könnte störend sein; denn die Reinheit des Gemüts ist die gesamte Abschirmung des Gemüts, und da Reinheit alles ist, was es gibt, sind
Schwingungen des Guten die einzigen Schwingungen.

THE CONCORDANCES: The Concordances to
Science and Health and to Mrs. Eddy’s other works exemplify the infinite compassion of Love. They are the
epitome of the fact that nothing is hidden that shall not
be revealed.

DIE KONKORDANZEN: Die Konkordanzen zu
Wissenschaft und Gesundheit und zu den anderen Werken von Mrs. Eddy sind ein Beispiel für das unendliche
Mitgefühl der Liebe. Sie sind der Inbegriff der Tatsache,
dass nichts verborgen ist, was nicht offenbart werden
soll.

The human heart has nothing for which to be more
grateful than for the fact that the Concordances make
easily available the most enlightened statement on every
subject dealt with in Christian Science.

Das menschliche Herz hat nichts, wofür es dankbarer
sein könnte, als für die Tatsache, dass die Konkordanzen
die aufgeklärteste Aussage zu jedem Thema, das in der
Christlichen Wissenschaft behandelt wird, leicht zugänglich machen.

The Concordances are second in importance only to
the Bible and Science and Health.

Die Konkordanzen stehen nach der Bibel und der Wissenschaft und Gesundheit an zweiter Stelle.

POSTULATES AND PLATFORM: The “postu-

POSTULATE UND GRUNDSÄTZE: Die “Po-

lates”151 of Christian Science are the self-evident truths
of Christian Science, and should be familiar to every
Christian Scientist.

stulate”151 der Christlichen Wissenschaft sind die selbstverständlichen
Wahrheiten
der
Christlichen
Wissenschaft und sollten jedem Christlichen Wissenschaftler bekannt sein.

The “platform”152 of Christian Science is its working
basis.

Die “Grundsätze”152 der Christlichen Wissenschaft
sind ihre Arbeitsgrundlage.

Both postulates and platform are essential tools for
daily work, charts that bring out the “beauty of holiness,
the perfection of being, imperishable glory” and show
them as “all... Mine, for I am God.”153

Beide Postulate und Grundsätze sind wesentliche
Werkzeuge für die tägliche Arbeit, Schaubilder, die die
“Schönheit der Heiligkeit, die Vollkommenheit des
Seins, die unvergängliche Herrlichkeit” hervorheben
und sie als “alle sind Mein, denn Ich bin Gott”153 zeigen.

AMERICA: America, spiritually understood, is the

AMERIKA: Amerika, geistig verstanden, ist der äu-

outward evidence of man’s individual oneness with
God.

ßere Beweis für das individuelle Einssein des Menschen
mit Gott.

America, in that sense, is not a nation defined by territorial boundaries but is the spiritual idea of Mind ev-

In diesem Sinne ist Amerika keine Nation, die durch
territoriale Grenzen definiert ist, sondern die spirituelle
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erywhere present. America typifies the yearning of the
heart for spiritual reality, “whose branches run over the
wall.”154 “As the hart panteth after the water brooks, so
panteth my soul after thee, O God.”155

Idee von Gemüt, das überall gegenwärtig ist. Amerika
verkörpert die Sehnsucht des Herzens nach spiritueller
Wirklichkeit, “dessen Zweige emporsteigen über die
Mauer.”154. “Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.”155

The “Pilgrim Fathers” were the “Separatists” who separated themselves entirely from bondage to ecclesiastical and political formulas and founded what is called
America, as Abraham founded Israel by going out from
his “father’s house, unto a land that I will shew thee,”156
1 forsaking all for the highest sense of good.

Die “Pilgerväter” waren die “Separatisten”, die sich
völlig von der Knechtschaft an kirchliche und politische
Formeln trennten und das gründeten, was Amerika genannt wird, so wie Abraham Israel gründete, indem er
“aus seines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen
will”156 ging, indem er alles für den höchsten Sinn des
Guten verließ.

The Puritans, on the contrary, did not wholly separate
themselves from their old affiliations. They still clung
to an ecclesiastical mental unity with the old theology
and still looked to an intermediary in the form of the ordained minister between themselves and God, even in
the conduct of government. So they could not be wholly
single-minded in their purpose.

Die Puritaner hingegen trennten sich nicht völlig von
ihren alten Zugehörigkeiten. Sie klammerten sich noch
an eine kirchliche geistige Einheit mit der alten Theologie und suchten noch einen Mittler in Form des geweihten Amtsträgers zwischen sich und Gott, auch in
der Regierungsführung. Sie konnten also nicht ganz
zielstrebig sein.
Es waren nicht die Pilger, die den Salemer “Hexenverbrennungen” frönten, es waren die Puritaner. Die Pilger
hatten keinen Anteil an ihnen.

It was not the Pilgrims who indulged in the Salem
“burnings,” it was the Puritans. The Pilgrims had no part
in them.

Nicht die Puritaner, sondern die Pilger sind die wahren
“Väter” Amerikas. “Geht weg von ihnen und sondert
euch ab”157, drückt Amerika als die spirituelle Idee des
Gemüts aus.

It is not the Puritans, but the Pilgrims who are the real
“fathers” of America. “Come out from among them, and
be ye separate,”157 expresses America as the spiritual
idea of Mind.

Amerika ist gleichbedeutend mit Individualismus.
Wäre der Individualismus nicht das Ziel der Pilger gewesen, hätten sie bald zugeben müssen, dass es ohne
ihn keine Freiheit und keinen Erfolg gibt, wie die folgenden historischen Daten zeigen.

America is synonymous with individualism. Had individualism not been the objective of the Pilgrims, they
would soon have been forced to admit that there is no
freedom and success without it, as the following historical data show.

Zunächst waren die Pilger der Meinung, dass das Interesse der Gemeinschaft und nicht das Interesse des
Einzelnen an der Ernte ihren Zielen besser dienen
würde, vorerst. Aber sie lernten schnell, wie Gouverneur
Bradford in seiner “Geschichte” festhält, dass der Kollektivismus zum Scheitern verurteilt war. Vollständige
Individualität war für wahre Spiritualität und Wohlstand
- wie es immer sein muss - unerlässlich.

At first, the Pilgrims felt that community interest,
rather than individual interest, in crops would better
serve their ends, for the moment. But they quickly
learned, as Governor Bradford records in his “History,”
that collectivism was doomed to failure. Complete individuality was essential for true spirituality and prosperity - as it always must be.

Beardsley bringt dies in seinem Werk “The Builders
of a Nation” auf Seite 265 deutlich zum Ausdruck:
“Bis zum Frühjahr 1623 stand die Kolonie Plymouth
auf einer kommunistischen Basis. Die Häuser der Siedler waren individueller Besitz, aber die Ernten wurden
gemeinsam für den allgemeinen Verbrauch angebaut.

Beardsley, in his work, “The Builders of a Nation,”
brings this out clearly on page 265:
“Until the spring of 1623, Plymouth Colony had been
upon a communistic basis. The houses of the settlers
were individual property but the crops were raised in
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common for their general consumption. The results, however, did not justify the continuance of the scheme.
‘At length,’ wrote Bradford, ‘after much debate of
things, the Governor (with the advice of the chiefest
amongst them) gave way that they should set corn every
man for his own particular, and in that regard trust to
themselves; in all others things to go in the general way
as before… This had very good success; for it made all
hands very industrious so as much more corn was
planted than otherwise would have been by any means
the Governor or any other could use, and saved him a
great deal of trouble, and gave far better content. The
women now went willingly into the field, and took their
little ones with them to set corn, which before would allege weakness, and inability; whom, to have compelled
would have been thought great tyranny and oppression!’

Die Ergebnisse rechtfertigten jedoch nicht die Fortführung der Regelung. Nach langer Diskussion der Dinge”,
schrieb Bradford, “gab der Gouverneur (mit dem Rat
der Obersten unter ihnen) den Weg frei, daß sie Mais
für jeden einzelnen Mann auf seine eigene Weise festlegen sollten, und in dieser Hinsicht Vertrauen in sich
selbst; in allen anderen Dingen sollte man den allgemeinen Weg gehen wie zuvor... Dies hatte sehr guten Erfolg; denn es machte alle Hände sehr fleißig, so daß viel
mehr Mais gepflanzt wurde, als sonst mit irgendeinem
Mittel, das der Gouverneur oder irgendein anderer hätte
verwenden können, und ersparte ihm eine Menge Ärger
und gab weit bessere Ergebnisse. Die Frauen gingen nun
bereitwillig auf das Feld und nahmen ihre Kleinen mit,
um Mais anzubauen, was vorher Schwäche und Unfähigkeit voraussetzte, die man, wenn man sie dazu gezwungen hätte, für große Tyrannei und Unterdrückung
gehalten hätte!
Der Gouverneur von Plymouth moralisiert das Scheitern eines Plans, der in der Theorie so attraktiv erschien,
der aber letztendlich nicht nur dem Eigeninteresse, sondern auch der Selbstachtung zuwiderlief; ‘Die Erfahrung, die man in diesem gewöhnlichen Verlauf und Zustand gemacht hat und die unter gottesfürchtigen und
nüchternen Menschen viele Jahre lang versucht hat,
mag wohl die Eitelkeit jener Einbildung Platons und
anderer alter Menschen, die von einigen späteren Zeiten
beklatscht wurde, belegen; - dass die Wegnahme von
Besitz und die Einführung der Gemeinschaft in ein Gemeinwesen sie glücklich und blühend machen würde;
als ob sie weiser als Gott wären. Denn diese Gemeinschaft (so weit sie es war) brachte viel Verwirrung und
Unzufriedenheit hervor und verzögerte viele Beschäftigungen, die zu ihrem Nutzen und Trost gewesen wären
... Da alle gleich sein sollten und alle gleich handeln
wollten, dachten sie, dass sie unter gleichen Bedingungen leben und einer so gut wie der andere ist; und wenn
es also die Beziehungen nicht abgeschnitten hat, die
Gott unter den Menschen festgelegt hat, so hat es doch
die gegenseitige Achtung, die unter ihnen bewahrt werden sollte, sehr geschmälert und beseitigt. Und es wäre
noch schlimmer gewesen, wenn es sich um Menschen
in einem anderen Zustand gehandelt hätte. Niemand
soll sich dagegen wehren, dass die Menschen verdorben
sind, und nichts gegen den Kurs selbst. Ich antworte,
da alle Menschen diese Verderbtheit in sich haben, sah
Gott in seiner Weisheit einen anderen Weg, der besser
zu ihnen passt.’”

The Plymouth governor moralizes upon the failure of
a scheme which, in theory, had seemed so attractive, but
which in the end had militated not only against self-interest but self-respect; ‘The experience that was had in
this common course and condition, tried sundry years,
and that amongst godly and sober men, may well evince
the vanity of that conceit of Plato’s and other ancients,
applauded by some of later times; - that the taking away
of property, and bringing in community into a commonwealth, would make them happy and flourishing; as if
they were wiser than God. For this community (so far
as it was) was found to breed much confusion and discontent, and retard much employment that would have
been to their benefit and comfort … Upon the point of
all being to have alike, and all to do alike, they thought
themselves in the like conditions, and one as good as
another; and so, if it did not cut off those relations that
God hath set amongst men, yet it did much diminish and
take off the mutual respects that should be preserved
amongst them. And would have been worse if they had
been men of another condition. Let none object this is
men’s corruption, and nothing to the course itself. I answer, seeing all men have this corruption in them, God
in his wisdom saw another course fitter for them.’”
Man, as God’s idea, is necessarily individual.

Der Mensch, als Idee Gottes, ist notwendigerweise individuell.
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America, negatively interpreted, in other words,
viewed materially, is the final expression of this individualism seen as human government.

Amerika, negativ interpretiert, also materiell gesehen,
ist der letzte Ausdruck dieses Individualismus, der als
menschliche Regierung angesehen wird.
Das Negative ist so individuell wie das Negative und
kann nicht verändert werden. Der Versuch des Bösen,
Amerika vom Individualismus zum Kollektivismus zu
verändern, und alles, was mit dieser Theorie einhergeht,
ist zum Scheitern verurteilt. Der Atem Amerikas ist
Freiheit, das heißt Individualismus.

The negative is as individual as is that which is negatives and cannot be changed. The attempt of evil to
change America from individualism to collectivism,
and all that goes with that theory, is destined to failure.
The breath of America is freedom, which means individualism.

Sein Pilgererbe aufzugeben, würde bedeuten, das Geburtsrecht Amerikas zu verkaufen. Aber das kann niemals geschehen, denn es ist Amerika.

To surrender its Pilgrim heritage, would be to sell the
birthright of America. But this can never be done, for
it is America.

Mrs. Eddy betont also den Individualismus: “Ist nicht
ein Mensch metaphysisch und mathematisch Nummer
eins, eine Einheit, und daher eine ganze Zahl, von seinem göttlichen Prinzip, Gott, regiert und beschützt?”158

Mrs. Eddy emphasizes individualism thus: “Is not a
man metaphysically and mathematically number one,
a unit, and therefore whole number, governed and protected by his divine Principle, God?”158

Dieser Individualismus, dieses Einssein ist Amerika.
Alle Formen des Regierungseigentums sind subtile
Versuche des Bösen, diesen Individualismus zu durchkreuzen. Die Regierung, wie das Prinzip, existiert
wegen seines Bürgers oder seiner Idee. Sie existiert
nicht und kann nicht alleine existieren. Dann muss das
Eigentum, der Besitz und das Wesen der Regierung als
Eigentum, Besitz und Wesen ihres Menschen, ihres Bürgers, dargestellt werden.

This individualism, this oneness is America.
All forms of government ownership are subtle attempts of evil to thwart this individualism. Government, like Principle, exists because of its citizen, or
idea. It does not and cannot exist alone. Then government’s ownership, possession and being must be
shown forth as the owning, possessing and being of
its man, its citizen.

Würde die Regierung besitzen und der Mensch nicht,
könnte kein Besitz ausgedrückt werden und die Regierung würde fallen.

If government owned and man did not, there could
be no ownership expressed and government would
fall.

Der Mensch, individuell, besitzt alles als Idee. Er besitzt es nicht mehr kollektiv, als er die Multiplikationstabelle kollektiv besitzt. Dies beeinträchtigt in keiner
Weise die unvermeidliche Kombination oder Fusion
gleichartiger Unternehmen - und drückt damit das eine
Unternehmen aus, in dem alle Eigentümer sein können,
aber nur als Individuen, niemals als Staatseigentum.

Man, individually, owns all as idea. He does not own
it collectively any more than he owns the multiplication table collectively. This in no way interferes with
the inevitable combination or merger of like businesses - expressing the one business in which all can
be owners, but only as individuals, never as government ownership.

Die Regierung hat keinen Platz im Geschäft als solches, genauso wenig wie Gott im Menschen.
Der Mensch ist das Geschäft Gottes und zeigt Gottes
Geschäft in individuellem Besitz, Ausdruck und Entfaltung.

Government has no place in business, as such, any
more than God is in man.

Er braucht sich nicht einzumischen und wird sich
nichts gefallen lassen.

Man is the business of God and shows forth God’s
business in individual ownership, expression and unfoldment.

Das Diadem des Menschen ist seine ewige Individualität als Ausdruck des einen unendlichen Gemüts. Amerika bedeutet dies, und die Christliche Wissenschaft, wie
sie in Wissenschaft und Gesundheit beispielhaft dar-

He needs no interfering with, and will brook none.
Man’s diadem is his eternal individuality as the expression of the one infinite Mind. America means this
and Christian Science, as exemplified in Science and
158
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Pul. 4: 7.
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Pul. 4: 7

Health, declares it, and so epitomizes spiritual America,
epitomizes the culmination of all the good that has gone
before.

gestellt ist, erklärt es und verkörpert so das spirituelle
Amerika, verkörpert die Zuspitzung all des Guten, das
vorausgegangen ist.

The true sense of what the Pilgrim Fathers, America –
Christian Science - really means, may be expressed,
“unto me every knee shall bow.”159 “And the Gentiles
shall come to thy light and kings to the brightness of thy
rising.”160 “And the nations of them which are saved
shall walk in the light of it.”161

Der wahre Sinn dessen, was die Pilgerväter, Amerika
- die Christliche Wissenschaft - wirklich bedeutet, kann
ausgedrückt werden: “Mir sollen sich alle Knie beugen”159. “Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht.”160
“Und die Völker unter ihnen, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln.”161

MRS. EDDY IST VON UNS GEGANGEN: Die

MRS. EDDY’S PASSING ON: The question is

Frage wird häufig gestellt: Warum ist Mrs. Eddy gestorben? Warum hätte sie mit ihrem klaren Verständnis der
Wissenschaft des Seins nicht die Kontinuität des Lebens
hier demonstrieren sollen?

frequently asked: Why did Mrs. Eddy pass on? Why,
with her clear understanding of the Science of being,
should she not have demonstrated continuity of living,
here?

Einer, der auch nur ein wenig von der Christlichen
Wissenschaft versteht, hat keinen Zweifel an Mrs.
Eddys Verständnis von Leben, denn er weiß, dass die
Christliche Wissenschaft nicht entdeckt und verkündet
werden konnte, wenn in der Spiritualität des Entdeckers
ein einziges Glied gefehlt hätte.

One, with even a slight grasp of Christian Science, has
no doubt of Mrs. Eddy’s understanding of Life, for he
knows that Christian Science could not have been discovered and promulgated had a single link been missing
in the spirituality of the discoverer.

Dann hat der Tod von Mrs. Eddy einen tieferen und
weitreichenderen Grund als der eines gewöhnlichen
Todes.

Then Mrs. Eddy’s death involves a deeper and more
far-reaching reason than that of an ordinary death.

Der Metaphysiker versteht, warum es für Mrs. Eddy
ebenso zwingend notwendig war, zu entschwinden, wie
es für Jesus bei der Himmelfahrt der Fall war.

The metaphysician understands why it was as imperative for Mrs. Eddy to disappear as she did, as it was for
Jesus to disappear in the ascension.

Jesus steht als die persönliche Verkörperung der Wahrheit. In seiner eigenen Person drückt er die Wahrheit
vollständig aus; und er erklärt: “Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; ... Wer mich sieht, der sieht
den Vater.”162

Jesus stands as the personal embodiment of Truth. In
his own person he expressed the Truth completely; and
he declared, “I am the way, the truth, and the life; . . .
he that hath seen me hath seen the Father.”162

Diese beiden Aussagen offenbaren, was Jesus als seine
Mission in der Welt vorlebte.

These two statements reveal what Jesus exemplified
as his mission to the world.

Das menschliche Gemüt nimmt Wahrheit in Abstufungen an, zuerst persönlich, dann unpersönlich.

The human mind accepts Truth in gradation, first personally, then impersonally.

Um Gott zu verstehen, muss das menschliche Gemüt
daher zuerst Gott als Person sehen, bevor es ihn unpersönlich als Gemüt wahrnehmen kann. Folglich musste
Jesus in einer persönlichen Form erscheinen, die als die
eigentliche Gegenwart der Wahrheit erkannt werden
konnte.

Therefore, to understand God, the human mind has to
see God first expressed as a person, before it can conceive of Him impersonally as Mind. Consequently,
Jesus had to appear in a personal form that could be recognized as the very presence of Truth.
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After Jesus had thus presented God, overcoming
every sense of limitation and death, and declaring, “Be
of good cheer; I have overcome the world,”163 he disappeared in what has been called the ascension.

Nachdem Jesus auf diese Weise Gott vorgestellt hatte,
indem er jedes Gefühl der Begrenztheit und des Todes
überwunden und erklärt hatte: “seid getrost, ich habe
die Welt überwunden”163, verschwand er in dem, was
man Himmelfahrt genannt hat.

However, before this final disappearance he said, “It
is expedient for you that I go away; for if I go not
away, the Comforter will not come unto you; but if I
depart, I will send him unto you . . . . Howbeit when
he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into
all truth; for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak; and he will
shew you things to come.”164

Vor diesem letzten Verschwinden sagte er jedoch: “Es
ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht
weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich
aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.... Wenn aber
jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in
aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber
reden; sondern was er hören wird, das wird er reden,
und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.”164
Jesus verstand, dass ständige Hilfe nicht von einem
endlichen Menschen kommen konnte, dass der Geist der
Wahrheit allein die Menschheit retten konnte.

Jesus understood that permanent help could not
come from a finite person, that the spirit of truth alone
could save mankind.

Dann stellt sich die Frage: Was macht den Tröster aus,
den Geist der Wahrheit, der nicht von sich selbst sprechen will?

Then the question arises, What constitutes the Comforter, the spirit of Truth that will not speak of himself?

“Nicht von sich selbst zu sprechen” bedeutet völlige
Unpersönlichkeit; und die einzige unpersönliche Art
und Weise, in der die Wahrheit dem Sterblichen auf intelligente Weise so erscheinen kann, ist in Form eines
Buches.

To “not speak of himself” implies complete impersonality; and the only impersonal way in which Truth
can so appear, intelligently, to the mortal, is in the
form of a book.

Ist ein Buch, abgesehen von Papier und Tinte, nicht
nur ein Gedanke, ohne Persönlichkeit oder Materialität?

Is not a book, apart from its paper and ink, merely
thought expressed, without personality or materiality?

Dann ist ein Buch der offensichtliche Weg, auf dem
“der Geist der Wahrheit” erscheinen kann.

Then a book is the obvious way for “the Spirit of
truth” to appear.

Der Offenbarer sah den “mächtigen Engel”, der “in
seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan” hielt, und
sein Rat war, “nimm das Büchlein”, “Nimm und verschling's!”165, was bedeutet, dass er sich damit seine
Botschaft zu eigen macht.

The Revelator saw the “mighty angel” holding “in
his hand a little book open” and his counsel was to
“take the little book,” “Take it, and eat it up,”165 meaning thereby to make its message your own.

Wissenschaft und Gesundheit charakterisiert das Buch
des Engels. Es ist die Art und Weise, in der der unpersönliche Christus, die Wahrheit, in dieses Zeitalter
kommt.

Science and Health typifies the angel’s book. It is the
way in which the impersonal Christ, Truth, comes to
this age.

Mrs. Eddy ist nicht Wissenschaft und Gesundheit, aber
die Sterblichen waren nicht bereit, sie in ihrem Denken
von Wissenschaft und Gesundheit zu trennen. Diese
Haltung ihrer Anhänger zwang sie zum Verschwinden,
damit Wissenschaft und Gesundheit, frei von jeglichem
Persönlichkeitssinn, als unpersönliche Darstellung der
Wahrheit für den Menschen akzeptiert werden konnte.

Mrs. Eddy is not Science and Health, but mortals
were unwilling to separate her in their thinking from
Science and Health. This attitude, on the part of her
followers, forced her to disappear, in order that
Science and Health, unfettered by any sense of personality, could be accepted as the impersonal presentation of Truth to man.
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To the next question which naturally follows: Why
could Mrs. Eddy not have ascended as did Jesus? There
are two answers:

Zur nächsten Frage, die natürlich folgt: Warum konnte
Mrs. Eddy nicht wie Jesus aufgestiegen sein? Es gibt
zwei Antworten:
Erstens, die Himmelfahrt, die voraussetzt, dass der
Mensch materiell ist und unter der Notwendigkeit, aus
der Materie in Gemüt aufzusteigen, wurde von Jesus für
alle Zeiten vollbracht. Daher gibt es keine Notwendigkeit für die Wiederholung dieses Beweises.

First, the ascension, which presupposes man to be material and under the necessity of ascending out of matter
into Mind, was accomplished for all time by Jesus.
Therefore, there is no necessity for the repetition of that
proof.

Da die Christliche Wissenschaft erklärt und demonstriert, daß es keine Materie gibt, läßt sie keine Materie
übrig, von der aus sie aufsteigen kann.

Since Christian Science declares and demonstrates that
there is no matter, it leaves no matter from which to ascend.

Zweitens besteht das menschliche Gemüt in seiner gegenwärtigen Phase der Materialität darauf, nicht nur zu
wissen, wann der Sterbliche erscheint oder geboren
wird, sondern, was für dieses Gemüt noch wichtiger ist,
wann und wie der Sterbliche stirbt oder verschwindet.

Second, the human mind, in its present phase of materiality, insists upon knowing, not only when the mortal
appears, or is born, but, more important to that mind,
when and how the mortal dies or disappears.

Wäre Mrs. Eddy auf eine andere Weise verschwunden
als auf die traditionell akzeptierte Art und Weise, die
man Tod nennt, wäre das menschliche Gemüt im Gegensatz zur Christlichen Wissenschaft bis in die Tiefe
aufgewühlt worden. Es hätte die Christliche Wissenschaft für eine Fälschung erklärt, und Christliche Wissenschaftler Betrüger, wenn sie gesagt hätten, daß Mrs.
Eddy auf wundersame Weise verschwunden sei.

Had Mrs. Eddy disappeared in any way other than in
the traditionally accepted manner called death, the
human mind would have been stirred to its depths in opposition to Christian Science. It would have declared
Christian Science to be a fake, and Christian Scientists
frauds, for saying that Mrs. Eddy had miraculously disappeared.

Christliche Wissenschaftler wären beschuldigt worden,
versucht zu haben, Mrs. Eddy zu einem zweiten Christus zu machen; dies hätte die gesamte christliche Welt
gegen die Christliche Wissenschaft aufgebracht. Außerdem hätten Staatsbeamte darauf bestanden, dass ein Verbrechen begangen wurde.

Christian Scientists would have been accused of trying
to make Mrs. Eddy a second Christ; this would have arraigned the entire Christian world against Christian
Science. Furthermore, public officials would have insisted that a crime had been committed.

Mrs. Eddy musste der Welt eine Interpretation ihres
Verschwindens hinterlassen, die der menschliche
Glaube als richtig und legitim anerkennen konnte.

Mrs. Eddy had to leave to the world an interpretation
of her disappearance that human belief could admit was
proper and legitimate.

Sie tat dies, indem sie den Anschein erweckte, zu sterben und begraben zu werden.

She did this by appearing to die and be buried.

Es bleibt jedoch die Tatsache, dass Mrs. Eddy ihren
Lebenssinn, wie er genannt wird, wegen der Forderung
der Stunde, die die Unwissenheit ihrer Anhänger, wie
auch der übrigen Menschheit war, aufgab. Sie tat es genauso bereitwillig wie Jesus. Er erlaubte absichtlich die
Kreuzigung. Sie ermöglichte es ihm, das Grab zu überwinden und bei der Himmelfahrt zu verschwinden.

However, the fact remains that Mrs. Eddy gave up her
sense of life, as it is called, because of the demand of
the hour, which was ignorance of her followers, as well
as of the rest of mankind. She did it just as willingly as
did Jesus. He purposely allowed the crucifixion. It enabled him to overcome the grave and to disappear in the
ascension.

Mrs. Eddy erlaubte sich scheinbar, zu sterben, damit
die Christliche Wissenschaft aus der Verwirrung der
Bindung an ihre Persönlichkeit in ihren rechtmäßigen
Status der unpersönlichen Wahrheit aufsteigen konnte.

Mrs. Eddy permitted herself seemingly to die in order
that Christian Science might ascend from the confusion
of being attached to her personality, into its rightful
status of impersonal Truth.
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Through a clearer understanding of Christian
Science, it is now seen that Jesus never actually gave
up his sense of life, and it will eventually be seen that
Mrs. Eddy did not die. The willingness to believe that
she did die is purely hypnotic illusion, and is the mesmerism that encourages the one who believes she did,
to do likewise.

Durch ein klareres Verständnis der Christlichen Wissenschaft sieht man nun, dass Jesus seinen Lebenssinn
nie wirklich aufgegeben hat, und es wird sich schließlich zeigen, dass Mrs. Eddy nicht gestorben ist. Die Bereitschaft zu glauben, dass sie gestorben ist, ist eine rein
hypnotische Illusion und ist der Mesmerismus, der denjenigen, der glaubt, dass sie gestorben ist, dazu ermutigt,
es ihr gleich zu tun.

Mrs. Eddy forewarned against regarding her as a personal leader when she wrote, “He that by reason of
human love or hatred or any other cause clings to my
material personality, greatly errs, stops his own progress, and loses the path to health, happiness, and
heaven.”166

Mrs. Eddy warnte davor, sie als persönliche Führerin
zu betrachten, als sie schrieb: “Wer sich aus menschlicher Liebe oder menschlichem Haß oder irgendeiner
anderen Ursache an meine materielle Person klammert,
geht sehr in die Irre, verzögert seinen eigenen Fortschritt und verfehlt den Pfad zu Gesundheit, Glück und
Seligkeit.”166

If a person is accepted as a leader because of his discovery of a truth and subsequently appears to fail in
any way, his followers are immediately cast into an
abyss of doubt as to their own ability to demonstrate
the full measure of the discovery. With that uncertainty as a premise, failure is assured.

Wenn eine Person aufgrund ihrer Entdeckung einer
Wahrheit als Führer akzeptiert wird und anschließend
in irgendeiner Weise zu scheitern scheint, werden ihre
Anhänger sofort in einen Abgrund von Zweifeln an ihrer
eigenen Fähigkeit, das volle Ausmaß der Entdeckung
zu demonstrieren, gestürzt. Mit dieser Ungewissheit als
Prämisse ist das Scheitern gesichert.

Accepting Mrs. Eddy instead of her discovery, as
leader, must inevitably result in discouragement; for
the one who is led can never rise higher than his own
sense of his leader. A fountain can never rise higher
than its source. “Hence, a finite person is not the
model for a metaphysician.”167

Mrs. Eddy statt ihrer Entdeckung als Führerin zu akzeptieren, muss unweigerlich zu Entmutigung führen;
denn wer sich führen lässt, kann sich nie höher erheben
als sein eigenes Gefühl für seinen Führer. Ein Brunnen
kann nie höher steigen als seine Quelle. “Daher ist eine
endliche Person nicht das Vorbild für einen Metaphysiker.”167
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Mis. 308: 5.
Mis. 308: 35

“Say not ye, There are yet four
months, and then cometh the
harvest? behold, I say unto you,
Lift up your eyes, and look on the
fields; for they are white already
to harvest.”1

“Sagt ihr nicht selber: Es sind
noch vier Monate, dann kommt
die Ernte? Siehe, ich sage euch:
Hebt eure Augen auf und seht auf
die Felder: sie sind schon reif zur
Ernte.”1

“Neither shall they say, Lo here!
or lo there! for, behold, the
kingdom of God is within you.”2

“Man wird auch nicht sagen:
Siehe, hier!, oder: Da! Denn
sehet, das Reich Gottes ist mitten
unter euch.”2

Jesus

Jesus

1
2
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Joh 4: 35
Luk 17: 21

“Think of this inheritance! heaven
right here, where angels are as
men, clothed more lightly, and
men as angels who, burdened for
an hour, spring into liberty, and
the good they would do, that they
do, and the evil they would not
do, that they do not.”1

“Bedenkt dieses Erbteil! Das
Himmelreich hier bei uns, wo
Engel Menschen in lichten
Gewändern gleichen und
Menschen Engeln, die eine
Zeitlang beschwert waren,
aber nun befreit sind und das
Gute tun, das sie tun wollen,
und das Böse, das sie nicht
wollen, nicht tun.”1

Mary Baker Eddy.

Mary Baker Eddy.

1

1

Mis 251: 20

266

Mis 251: 24

