Kapitel 7
Gelassenheit
Seelenfriede gehört zu den schönen Perlen der Weisheit. Er
ist das Ergebnis einer langen und geduldigen Bemühung um
Selbstbeherrschung und eines überdurchschnittlichen Wissens um die Gesetze und Funktionsweise des Denkens.
Ein Mensch wird in dem Maße ruhig,
in dem er sich selbst als ein aufgrund
seines Denkens Werdender versteht.

English: EN-94
Español: ES-141

Denn eine solche Einsicht verlangt das Verständnis der Mitmenschen als Ergebnis des Denkens.
Je mehr er das richtige Verständnis erwirbt und die innere Beziehung zwischen den Dingen als das Ergebnis von Ursache
und Wirkung begreift, umso weniger wird er ein Theater inszenieren, vor Wut aufbrausen, sich grämen und schimpfen.
Der in sich ruhende Mensch, der gelernt hat, aus seiner Mitte
zu handeln, weiß, wie er sich seinen Mitmenschen gegenüber
zu verhalten hat. Diese wiederum schätzen seine geistige Festigkeit. Sie spüren, dass sie vom ihm etwas lernen können und
verlassen sich auf ihn.
Je ruhiger ein Mensch wird, um so größer sind seine Erfolge,
sein Einfluss, sein gutes Geschick.
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Selbst der kleine Händler wird feststellen, dass seine Geschäfte umso besser gehen, je mehr seine Selbstbeherrschung und
sein inneres Gleichgewicht zunehmen, da es die Menschen
vorziehen, mit jemanden umzugehen, dessen Benehmen ausgeglichen ist.
Der starke, ruhige Mensch wird immer geliebt und geachtet.
Er gleicht einem Schatten spendenden Baum auf durstigem
Gelände oder einem Schutz bietendem Fels im Sturm. Wer
möchte nicht ein ruhiges Gemüt, ein rundes, ausbalanciertes
Leben?
English: EN-95

Es spielt keine Rolle, ob es regnet oder
ob die Sonne scheint, oder welche
sonstigen Änderungen in das Leben
eines Menschen treten, der ein solches
Gemüt hat, da diese Menschen immer
heiter und gelassen sind, eine Oase der
Ruhe.

Español: ES-142

Die Ausgeglichenheit des Charakters, welche wir Gelassenheit
nennen, ist der letzte Schliff einer Kultur. Er ist die Blüte des
Lebens, der Ertrag der Seele. Sie ist so wertvoll wie Weisheit,
erstrebenswerter noch als Feingold!
Wie unbedeutend macht sich dagegen das nur auf Geld schielende Menschlein gegenüber einem gelassenen Geist aus! Ein
Leben, das im Meer der Wahrheit gedeiht, unterhalb der Wellen, von den Gewittern nicht erreichbar, immer gelassen!
Wie viele Menschen versauern ihr Leben, wie viele ruinieren
sich alles Schöne und Lebenswerte durch ihre aufbrausende
Art, zerstören ihr charakterliches Gleichgewicht und sorgen
für böses Blut!
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Die Frage stellt sich, ob sich die meisten Menschen ihr Leben
nicht gerade deshalb ruinieren und ihr Glück vergällen, weil es
ihnen an Selbstbeherrschung fehlt. Wie wenige sind es doch,
denen wir begegnen, und die ein ausgeglichenes Leben führen,
die sich durch einen inneren Gleichklang auszeichnen, der für
einen edlen Charakter charakteristisch ist.
Ja, die Menschheit lässt sich von unkontrollierten Leidenschaften aufwallen, von nicht bezwungenen Sorgen
erregen, von Ängsten und Zweifeln aus
dem Gleichgewicht bringen. Nur der
Kluge, nur der klare Denker, sorgt dafür, dass ihm die Winde und Stürme
der Seele gehorchen.

English: EN-96
Español: ES-143

Den aufgepeitschten Menschenseelen, wo immer sie auch sein
mögen, unter welchen Bedingungen sie auch leben mögen, sei
gesagt:
Im Ozean des Lebens gibt es friedliche Inseln des Glücks und
sonnige Ufer, an denen Ihr Ideal auf Sie wartet. Umgreifen Sie
das Steuerrad der Gedanken fest mit Ihren Händen!
Im Kern Ihrer Seele ruht der Befehl habende Meister. Er
schläft lediglich.
Wecken Sie ihn auf!
Selbstbeherrschung ist Stärke.
Rechtes Denken ist Meisterschaft.
Ruhe ist Kraft.
Sagen Sie sich: “Friede. Sei still!“
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