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einem Spiegelbild himmlischen Geschehens werden. Austausch — Er
gänzung — wahre Bereicherung aller Beteiligten. Gewinn: eine negative
Angelegenheit. Eine sich unerbittlich am Geistigen rächende Handlung.
Gewinn am Materiellen lähmt und hindert jede Freude im Geistigen auto
matisch. (Bösen Kaufleuten sollte man, wie unartigen kleinen Jungen,
zweitausendmal abzuschreiben geben: alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.
Die liebevollen Verkäufer würde Christus, der Sohn der Liebe, nicht aus
der Vorhalle des Tempels gejagt haben.)

 Man denke sich große Kreise von Magazinen gebaut, in denen nur
Gegenstände vergeben werden, die aus liebevollen Händen und Herzen
entstanden sind. Die in die Liebe der Nehmenden eine süße, unaufhör
liche Magie von guten Wünschen, von unbeirrbarem Glauben einziehen
lassen. Die, welche für diese wundersamen Vorratskammern arbeiten, werden
viel Licht verbreiten und ihr Leben wird eine heilige Handlung sein.
Ihre atmende Güte wird die Völker entflammen zur Reinheit. (Nur Schund
ist Laster. Laster ist ein Fehler im System und ein Mangel am System.)
Das Gute steckt genau so an wie die böse Krankheit.

Die Kinder der Liebesarbeiter werden von ihren Vätern, von ihren
Müttern zum Bewußtsein ihres schönen Lebens und ihrer zarten Verant

wortung herangebildet. Immer mehr wird den gedankenlosen Maschinen
ihre Herrschaft erschwert werden: man wird ihnen in vielem ihre Arbeit
nicht mehr gönnen und sie Sklaven sein lassen, die sie ewig zu sein be
stimmt sind. Viele weise Väter werden ihre Söhne nicht mehr aus falscher

 Bescheidenheit schlechte Architekten, unnötige Ingenieure, gemeingefähr
liche Ärzte oder Lehrer werden lassen. Die Weihe der einfachen Hand
lungen, beladen mit Menschlichkeit, wird besser verstanden. Die sich
wichtig nehmende Bildung — das Wissen von Nebensächlichem wird ver

stoßen sein. — Geber und Empfänger werden nur beseelte Menschen sein,
denn nur ein tief bewegtes Gemüt vermag die Anspannung zu ertragen,
die ein solches Leben mit sich bringt. Etwas von wahrem Arzttum wird
in diesen Austeilenden sein. Menschengefühl und intuitive Scham. Und immer
muß Das den Sachen zugefügt werden, das nie gekauft werden kann, nur
durch antwortendes Gefühl Bezahlbares. Käufer: ach, wie schwer war es,
nie ungeduldig zu sein, nie überhebend. Ungeduld ist meist Schuldbewußt
 sein. Überhebung — Dummheit. Aber um vor Genesenden und Stillen,

vor Mutigen, Ungläubigen und Betrübten das Wunder aufgehen zu lassen:
etwas Ersehntes; gar nicht Erwartetes, viel zu Reiches, Liebes bekommt
man geschenkt. Geschenkt!


