
5t se §iffräd, üsr Sade* uscbrsr Fre$ndst**ft

.ä
jl

,jj

Y) J e. r tr ; . iöetrn ,Scnaiipiateenspie§en verllrsacht [etzteres GescheFien eit1 snangerrehmes Ge_

riu'sdr - beirn h{ensdren }öst es eine ununterh,rodrene Änklage g€gen c}as Schi&sa[
aus" :

*as tsilcl gibe ungefä[rr die Gefahren cles Srehenblcibens bei ei*er gewoftnener]
Übeezeugullg wiecler, §renil wir r-rns r:oclr \rerBcgenwärrigen, daß bei jedern errei&-
terl &euen §(reis irr der Spirale eine riefere R-ille in dieselbe eirip-riindet, ähnlich der
Än[aufri]le. Es beclarf eittes eigenen .starken Ents<*r!usses, urr] der verXocpenden Ge-

' legenFreit bequenren Ausruhens nidrt nur rJie Srirne zu [:ie ren, sonclern um in dauern-
der §piralFörmiger Bewegung clern weiteren Ziele zuzirsrreben. ilas unangenelrrne
Geräusdl ist rnit dem unauflrörtridren Verlarigen vcrgleic]rbar, daß irnrner nur r3er

: anclere sidr zu ändern und zu bessern hat.

- Üieses Eigenkreisen ist es, weiches clie ganze Mensc]rircic an r{en Äbgrsnd gerrie-
'ben §rar. Ängefangen bei dern Einze lmensrheirgeisr, liher <iie E,lre, Fan-rilie, Vereine,
Gesellsd:afc, Parcäien, Ko:rfessionen, Narionen uncl Völker bis zu dcn Vekan-
sd:-autmgen läuft sidi vieles in dieserrr E,igerrl<reisen des irclisdr begrenzr bleiheql-
cten MenscherrversEätldes [ot. Audr das Gure wirrl dacturch oFr nricgerisse*.

Nur das ridrtige Erleben, dzs Lelren in den Geserzerr des Sc;röpfers führt von
a?Seule zu Sruter Yon {}lrerzerrgung zu Üä:erzeugung us<J nriinder in der vul[en Er-

l.[renntnis. Vcnn n'tln nodr das Erleben im frcien Wilien geschie]rr, 5at der Mensdr
,das ParacJies auf Ertlen sdron. Er lebt iu cier E,rkennrnis und darnir in wunderbarer
it
ü i arrnonte.

tseispie[e zrr dem hier Gcsagcen ]iefert das rägliche Leh,en i* Hütrle u*d Fül[e.
N;dr; nur c{aß eier berrogene Fre*nd ,jtieg'den §rr:.-,e!'".,ro- !,,*n-FäEtr =,iJ-o *,.-,!*{t*u3. ue.. urrSruLtesLrl llLt5d.Et.L) !tllliL llt.al (rd,tJ

eine Pareei die andere unerbitelldr bel<ärnpfr, selbst Gtraubesrsbewegu*ge* sCreues

sid-i nicht, in uncluldsarnkerr und tjaß sldr zu befehrfen. -

Diese Tatsadre 4äigt, daß die hdensciren den sc[aöpfungsgewoflren 1y.g zurn tr-idrr

ni&t aüs §reiem Villen heraus, nidrt !n jr:l:elncfem Dank itn F5erze* z* gehe* fähig
si*cl, we[&än sie doc]: gehen rnüssen, v{enn sie siCr ni"hr verlieren wo}fen in der
Fi*sternis. U*c§ cleshaIb fegeru wecfuseirn,irä<end in der Berärig'.r*g des Si**es der

§forte: *§flas der A,6esrs& säer, rnr:ß er ernren'" die weisän s*d gerechre* Sd:ög,-
tlut*aoa,"^frolmr crrrpn4nhra^ Q.J'-l f f r.f t a ' E . . ! !-"-
'*e!ü--6LJ;Lr-u iiäi s()Bciiaänie[i JCiliCiiSaE iiAftes ts.rleben aU.f ;eien aUS faisdren L.tgcn-

woEEecr heratls erwählren Weg. Es zwi*gr, in gröfiru1. Y*i=*eif§,;ng zli hardren ctcr

§ri-ntrne, die in iegliCrer* Ereigeris eies Tages mie einctringiidicr Klarheie zu eineETT

iecien spridrr, iFtrtr deru \Yeg zunt Lidrre weisr. Ilocü -,vir a&te* dreser Sii*rE,,e cu,jrt"

4it ,lnt zu höhererEr['e nntr:is göitticher]'{arurges*rz* o,*iren u'ii[. Wir verirre* uns
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