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Abschrift aus einem Brief von Herrn Lucien Srffrud an einen Berliner
vom 28.08-I947:

Werbung oder Propaganda. ist.. Wir wolLen die anderen so haben,
wie wir sein so-Z-IenJ

Wir sol-Len so sein , wie wir die
anderen haben wol-Len !

StraäJung ist..

Das ist eine große Gefahr, in weLche auch das beste WoLLen uns ärnejn-
scäauke-ln kann- tlnd gerade dieses beste Woll-en, rnrelcäes in Größerhaben-
woll-en der Bewegung, des der den GraL Zuführenwolfen aLLer seiner Lieben,der Freunde und Bekannten, des in verbind.ung-bringenwollens großer persön-
-licäke-r'ten mit den wort 7iegt, djeses sjcher gute wollen jst ein gebunde-
nes wof l-en - Die Bindung Tiegt darin, d.aß der öetre f fende Menschenffi{-A-
iä?nst wirbt und d.amit an der aösoJuten Gerechtigkeit der Auswirkung der
unbestecäLichen Gesetze zweifel_t.

Sein Wil-Le, der gebundene, will , daß seine Kandidaten zum Licht finden.
Und wo bleibt nun der freje WiLLe des Menschengreistes, den wir vor aLLemzu achten habent wenn er, weil ryir es so ha.ben woLLen, die Botschaft an-
nimmt? Wenn der Kandidat ein wirkLich.Sucäender ist, findet er bestimnt
das wort, viel-leicht auch oäne uns. Undhier liegt die Gerechtigkeit. Sieliegt ja nut in der Strahlung. und Strahlung ist a-l-les. Unsere einziqe
v,,$--l^ L^-!^L!.'rur$är€ tescer":c nur dat'jrr , ciaß wir ai.ie unsere Krafc auf ci-Le Bef retung
un.sere.s gebundenen WiLl_ens konzentrie-ren. Wir wissen, daß wir nit unseren
Denken und Tun a]s Früchte unseres frühren, auf Grund freier Entscä_lüsse
gewobenen ,Scäicksa-lsteppichs erbarmungsJ.os gebunden sjnd . InfoLgedessen
kann von einem freien Wil-Len keine Rede sein, sagt der uerstandesaenscä.
und dieser hat a-ls so-zcher unbedingt Recht. Denn auch das Denken, a_Is
Handlung des Terstandes, nuß sich in diesem seJ.bstgefornten ,Scäacht bewegen,Jiegt also im Gebiet des Terstandes, dem stoffl-ichen Gebiett gebunden an
Raum und Zeit- Der Menschengeist nun, der in sjcä das Seänen zun Licht hat,wiLl sich -lösen. tJnd das gescäieht folgendermaßen:

Der Schicksa-lsscä_Iag fä1Jt! Weiß er nun, daß es gerecht ist, nimmt er
ihn jubelnd entgegen. rn seiner Enpfindung, seinen dieser Empf,indung
neu entgegenkommenden Gedanken, preißt er die VoLl_kommenheit der Gott_
gesetze - und er ist gelockert und löst sjcä rn den Maße, wie er nun
weitet a-Z-les auf sich ninnt- Und da der EntschLuß, aJ-Zes jubelnd auf sich
zu nehnen, im Wlssen der Unbestechl-ichkeit ,SEfrvaR Cesetze frej ist, -löster sernen WiLLen, der bis jetzt gebunden war, bis er nach und nach ganz
frei wird.

Das ist a-Zso der neue freie wiTlensentscä-Iuß des Menscäengreistes, der
iän -löst , trotzdem er in der Fofge früherer Handl-ungen, die er ja auch
freiwiTlig getan, gebunden war. Er schlägt, wi-e man im vor-ksnund sagt,
zwei Fl-iegen nit ejner Klappe - und erst nacä der völligen Lösung des wil-Lens,
was gLeichbedeutend ist mit Lösung sernes Karmas, kann der Aufstieg des Gerstes
beginnen- ^So ist das Abfal-Len vieLer Anhänger -Ieicht zu verstehen, wenn man

Nicht
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