Siffri.d, Der Bcden zuahrer Freur,isdt*t't
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$CfiSSefr haben. Dic ZWeifief Und Vef$einer Ynriangen ;n-Irner von dem Nebenmensd:en, ctaß eE s;Cr änrlere, um durc;
dessen Besserung wieder arl Gniick unc{ Freunclsc}aFc gtrauben zu [rönnerr. Aber sie
dcmken unridrcig, hancleln gegen das Geserz in der Sc&öpflung. Depn es 6ann kein

Idens& den ancieren h{enschen wiririic}r übcrzeugen, wei! üi:erzeugung nur durch
s&arfes, eigenes Äbwägen und Prüfen im Erleben ersrefien ]<ann. N*r eigenes Er*
leben führt zur Überzeugung! Deshalb verlange in erscer Linie jeder ailes von sic;
selbse, bevor er von den anderen efw.as ervrartet.
Leider ist es ofr gerade urngelqehrt. Der in Freunds&afr enrtäusdrre MensCr
b[eibt bei seiner gewonnenen Überzeugung, deren unbertringte Rid-rrigkeit frir ihn
gi!E,
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weil

leczeere

die Fclge seinei frei ge[a.(]ten Enrschlusses isr. Starr !:leibr er

dabei und vertrangt vorn Nebenmensc-hen, daß dieser sich bewege. Darin Segr Enrwertung! §fler aber von denr Nebenrnensdren nidrts, sonderg von sich ailes ver§angt, sreht

im sdröpfungsgesetz der Liebe, har Verständqis fi-ir

clen lrrenden, weii

er den lrartcn §7.g der Selbsterkennrnis gegangen isr uncl desha]b audr <{ie Kärnpfe
lrenng die ein jerler Sucier der Wahrheit gegen sicFr selbst ar.rszufec]rren hat.

Der spiralförrnige V*g cler Selbsterkenntnis winder sich vüft1 Erlebeft

zur

Überzeugung und von der Überzeugung zum Erleben bis zur sceilen FIöhe hinauf.
Bei jeder gewonnenen Überzeugung bestehr die große Getahr, in der neucn Ebe*e
venbleibend zu kreisen, wie es bei vie len h{ensdren ztrtrif fc, die sich im Eigenkreisen
von allern absd:ließen oder, Betäulrung sudrend, sich in clen Srrudel duirftler Strö*
mLlnBen sdirzen- Sie bleiben durdr ihr Eigenkreiseg im Rüd<stand, weil alles
§chöpfungsgesetzrnäßige, narürlidre Bewegen des ErcJenrrrenschengeisres naCt vorwärcs und nach aufwärcs strebr.

Der spiralförmige V*g ist vergteichbar nrit der .spiralförnrig vertraufenclen FlaSn
in einer Sdtatrlplaete, auf weldrer die sdrönsren \üfeisen auFgenornrnen wurcfen. Sie
lion..lrneit zurll Erk§ingen etrur& die Verinirtlung eines Sapirirs, welcher sid: in
der
spiraEföra'nigeir Bahn gleiCin+äßig laufend bewege. Bei <lern Mens&en kornmren c{ie
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ihrm rq-riremden Fätiigkeiterl z!"Ir Betätigung

und Enrfa§rung cfur'& das Erwachen
des Geisces' qras durC: Beeindrudrungen von außen lrer erfofgc. Die Rolle des
Saphirs tiber*irmmc dann das S&idrsal.
So wie ciie Weisen auf der Scirailplacie nur erk§ingen] we&n der Saphir den c"rorrnaE splralförn'rigen Y/eg durdrläuft, sc kanri eier
A4cnsd:engcisr seifte Fä!-rigkeicer-r
er§c dann ridlrtig engf,aEeen, E enn er in s,{er
Beq,egliFrg der sctrröpfungsgeu,oflien
Eirersr- Sonsc verh[ei!:en beide* dauernd

tcr*isend, im cfer ersrer] F-ifle
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