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Grundregeln
des Menschen

von Eduard Albert Meier (14 Jahre alt)
Regensdorf, Samstag, 3. Februar 1951, 20.02 Uhr

人的基本規範
_

愛德華．艾爾巴．邁爾(十四歲)
雷根斯多夫，1951年 2月 3日，20時 02分，

星期六

1) Jeder Mensch muss selbst nach dem eigenen Sinn des 
Lebens fragen, diesen suchen und finden und ihn für die 
Verbesserung seines Lebens und Wirkens ein-setzen 
wollen.

1) 每個人必須自行詢問自己的生命意義，尋
求並發現它，而且為了他的生命與工作之改
善而想要利用它。

2) Jeder Mensch muss sich selbst sein und daher auch 
seine eigene Führungspersönlichkeit, die ihre eigenen 
durchschlagenden Ideen entwickelt, diese verfolgt und 
verwirklicht.

2) 每個人必須做他自己，並且因此也必須做
他自己的領導的人格個性，其發展出它自己
的決定性的想法，並且追求與落實它們。

3) Jeder Mensch muss derart die eigene Vernunft und 
den eigenen Verstand walten lassen, dass er von sich 
selbst das Beste und Heilsame abverlangt, sich nach 
eigenem Willen formt und seinen eigenen Bedürfnissen 
in eigener freier Weise Gehorsam leistet.

3) 每個人必須讓自己的理性以及自己的理智
如此地運作，意即他向他自身要求出最好的
事情與療癒的事情，根據自己的意志而形塑
他自己，並且順從於他自己的需求在自己的
自由方式之中。

4) Jeder Mensch muss sich derart formen, dass er immer
sich selbst ist, ureigene intensive Erlebnisse hat, sich 
niemals versklaven oder sonstwie unterjochen lässt und 
folglich in jeder Beziehung seine persönliche innere und 
äussere Freiheit wahrt, und zwar sowohl in seinen 
Gedanken und Gefühlen wie auch in seinen 
Entscheidungen, Ansichten, Meinungen, Emotionen und 
Handlungen usw.

4) 每個人必須如此地形塑他自己，意即他總
是他自身，擁有切身的密集經驗，從不讓他
自己被奴役或者被以其他方式所壓迫，並且
因此保持他個人的內在自由與外在自由在每
個關係之中，而且固然也在他的思想與情感
之中，以及在他的決定、見解、意見、情緒
與行動等等之中。

5) Jeder Mensch muss gegenüber sich selbst die für ihn 
notwendige Freundlichkeit und Liebe erweisen und sich 
in sich selbst geborgen fühlen sowie derartig ehrlich zu 
sich selbst sein, dass er seine eigenen Gedanken, Gefühle,
Emotionen, Handlungen und Meinungen usw. zu 
verstehen vermag.

5) 每個人必須向他自身表明對他來說是必要
的友善與愛，並且在他自身之中感到有安全
感，而且對他自身是如此地真誠，意即他能
夠理解他自己的思想、情感、情緒、行動與
意見等等。

6) Jeder Mensch muss seine Gedanken, Gefühle, Ideen, 
Wünsche, Bedürfnisse und Handlungen usw. derart 
ausrichten, dass er sich zu hohen Zielen befähigt fühlt, 
die jedoch immer der Art seiner Fähigkeiten und 
Möglichkeiten entsprechen und also nicht überspannt 
und nicht zu hoch erhoben sein sollen.

6) 每個人必須如此地調適他的思想、情感、
想法、願望、需求與行動等等，意即他感到
自己有能力於高等的目標，其然而總是與他
的能力與可能性的種類相符，而且因此不應
當是好高騖遠的。

7) Jeder Mensch soll sich so sehen und kennen, wie er 
wirklich ist, also er sich nicht als heile Welt wähnt, weil 
dies keinem Menschen möglich ist infolgedessen, dass 
jeder lernen muss und folglich Fehlern und der 

7) 每個人應當如此地看待與認識他自己，如
他著實地存在的樣子，所以他沒有誤以為自
己是完好的世界，因為這對於任何人來說都
是不可能的，由於每個人都必須學習，並且



Unvollkommenheit eingeordnet ist. Also ist es nicht 
möglich, dass im Menschen alles klar ist, alles stimmt 
und er besser ist als die Mitmenschen.

因此是被歸類於錯誤與不完美的。因此，這
是不可能的，意即在人類之中一切都是清楚
的，一切都是對的，而且他是比人類同胞還
要來得好的。

8) Jeder Mensch muss sich immer vollauf bewusst sein, 
dass bewusstseinsmässige Unterschiede vom einen zum 
andern Menschen bestehen, folglich nicht jeder genau 
gleich intelligent sein kann wie der andere. Das 
berechtigt aber nicht, die Mitmenschen als verblendet zu
sehen und sie auf ein niedriges Niveau als Mensch 
einzustufen. Eine solche Berechtigung besteht auch nicht
in bezug dessen, wenn die Mitmenschen religiös oder gar
sektiererisch befangen sind, denn dessen zum Trotz sind 
auch sie Menschen, die genau wie alle andern den 
schöpferisch-natürlichen Gesetzmässigkeiten
des Lebens und des evolutiven Lernens eingeordnet
sind.

8) 每個人必須總是完全充分地意識到，意即
人與人之間存在著意識層面上的差異，因此
並非每個人都可以和其他人是完全一樣聰明
的。但是，這並沒有給予權利，去看待人類
同胞是理智不清的，並且去將其置入到作為
人類的一個低等的水平之上。一個如此的授
權也不存在於在關於此的情況之中，如果人
類同胞是被宗教或者甚至被教派所擄獲而有
偏見的，因為儘管如此他們也是人類，其正
如所有其他人一樣是被歸類在生命的以及演
化的學習的創造性的自然的法則遵循性之中
的。

9) Jeder Mensch soll sich durch eigene Anstrengungen 
bemühen, sein Dasein und seine existentiellen Pflichten 
in jeder Form des Gerechten, Redlichen, Vernünf-tigen 
und Intentionalen usw. selbst zu gestalten und zu 
erfüllen, und zwar sowohl im materiellen wie auch im 
bewusstseinsmässigen, charakterlichen, tugendhaf-ten 
und gedanklich-gefühlsmässigen und psychischen 
Bereich. Dadurch soll der Mensch auch eine ausgeprägte
Motivation erschaffen, um in sich selbst aufzusteigen, 
und zwar ohne sich irgendwie zu erniedri-gen – auch 
nicht in religiöser oder sektiererischer Form.

9) 每個人應當透過自己的辛勞而努力去自行
塑造與內在地實現他的生活，以及他在存在
上的義務在所有正義的、正直的、理性的以
及有意向的等等的形式之中，而且固然也包
括在物質上的，還有意識層面之上的、人格
特質的、有美德的，以及思想的情感層面之
上的，以及心理的領域之中。透過這樣的方
式，人應當也會創建出一個被壓印出來的動
機，以求去向上提升在他自身之中，並且沒
有任何妄自菲薄的情況–也沒有在宗教的或
是教派的形式之中。 

10) Jeder Mensch soll seinen Idealismus nicht für 
unwürdige sowie unbeweisbare und fragwürdige Dinge 
einsetzen, sondern seinen Idealismus speziell darauf 
ausrichten, sich in seinem wahren Wesen selbst zu 
erkennen und dieses zu verbessern, zu vervollständigen 
und auch nach aussen zu verwirklichen, denn das wahre 
Wesen ist die eigentliche Natur dessen, was nach 
Fortschritt und Erfolg ausgerichtet und folglich der 
Ursprung der Gestaltung des Lebens ist.

10) 每個人不應當將他的理想主義用於不尊嚴
的、無法證明的以及值得懷疑的事情上，而
是特定地只將他的理想主義調適於此，意即
去認知他自身在他的真確的自然性質(Wesen)
之中，而且去改善它，去完善它，然後也向
外去落實它，因為真確的自然性質(Wesen)是
被調適於進步與成功的根本的自然本質，而
且因此是生命的塑造的起源。

11) Jeder Mensch soll nicht irgendwelchen Dingen
Glauben schenken, sondern stets die grundsätzliche 
Wahrheit suchen, die er nur in sich selbst zu finden 
vermag, wenn er alles durchforscht und überdenkt, seine
Vernunft, seinen Verstand und seine gesunde Logik 
walten lässt. So vermag der Mensch die Wahrheit nur in 
sich selbst zu finden, doch das auch nur, wenn er frei ist 
von irgendwelchem Glauben an Dinge, die er niemals in 
sich selbst zu beweisen vermag. Glaube nämlich ist kein 

11) 每個人不應當相信任何事情，而是始終尋
求根本的真實，其只能夠被他發現在他自身
之中，如果他徹底研究並且思慮一切，讓他
的理性、他的理智，以及他的健康的邏輯運
作的話。所以，人只能夠在他自身之中發現
真實，然而，這也唯若他免於對任何事情的
信念，其從來無法被他證明在他自身之中。
信念，確切來說，不是任何的證明，而僅只



Beweis, sondern nur etwas, das als lieb, begehrenswert 
und als richtig angenommen wird, ohne dass dafür ein 
Wahrheitsgehalt angeführt werden kann, folglich also 
ein Glaube niemals beweiskräftig sein kann, weil eben 
die Tatsache der beweisbaren Wahrheit fehlt.

是被接受作為喜愛的、值得慾求的，以及作
為正確的事情，對此卻無法被徵引一個真實
的內容，所以，一個信念從來不會是具有證
明能力的，因為可以證明的真實之事實也是
缺少的。

12) Jeder Mensch kann niemals das an wirklicher 
Wahrheit finden, nach dem er jahrelang oder ein ganzes 
Leben lang sucht, wenn er sich einfach einem Glauben 
hingibt und nicht die Tatsächlichkeit der Wahrheit 
durch Logik, Verstand und Vernunft in sich selbst 
erforscht und erkennt, um diese dann auch durch sein 
Leben und seinen Lebensstil umzusetzen und zu 
befolgen.

12) 每個人從來無法在著實的真實上找到這件
事，對此，他尋求它好幾年或是一輩子，如
果他只是簡單地沉溺於一個信念之中，而且
沒有透過邏輯、理智與理性而在他自身之中
探究並認知到真實之事實性，以求隨後也透
過他的生活以及他的生活風格而去實施與遵
循它。

13) Jeder Mensch sollte sein höchstes Ziel darin sehen, 
sein Wissen, sein Können, seine wahre Liebe, sein 
wirkliches Glück, seine Fähigkeiten und Möglichkeiten 
sowie seine Weisheit und Menschlichkeit derart 
fortschrittlich zu gestalten und umzusetzen, dass er 
dadurch ein wahrlich evolutives und mensch-gerechtes 
Leben führen und auch den Mitmenschen in dieser 
Weise beistehen kann.

13) 每個人應當在此之中看見他最高的目標，
去如此進步地塑造與實施他的知識、他的能
力、他的真確的愛、他的著實的快樂、他的
技能與可能性，還有他的智慧與人性，意即
他透過這樣的方式而能夠引領一個真正地演
化的以及合乎人類公正的生命，並且也能夠
輔佐人類同胞在此方式之中。

14) Jeder Mensch achte in erster Linie auf sich selbst, so 
auf seine Persönlichkeit, auf seinen Charakter, auf seine 
Tugenden, Gedanken, Gefühle und Handlun-gen, damit 
er alles derart ausrichte, dass alles des Rechtens ist und 
dass nicht irreführenden Zielen nachgejagt wird, die in 
Gläubigkeit unwirklicher Dinge enden.

14) 每個人應當優先注重於他自身，所以，也
注重於他的人格個性、他的人格特質、他的
美德、思想、情感與行動，藉此，他應當如
此地調整一切，意即一切都是合乎正確的，
而且沒有誤導人的目標被追獵，其在不真切
的事情的信仰之中走上末路。

15) Jeder Mensch verwalte sein Einkommen und Ver-
mögen in vernünftiger Art und Weise und vergeude es 
nicht an Unwirklichkeiten glaubensmässiger Dinge, denn
jeder soll des Rechtens sein und für sich selbst sorgen, 
wenn ihm die Möglichkeit und das Dasein dazu geboten 
sind, damit er nicht den Mitmenschen ungerechterweise 
zur Last falle und sich nicht als Parasit benehme.

15) 每個人應當管理他的收入與財物在理性的
方式之中，並且不應當浪費它在信念層面的
事情的不切實際之上，因為每個人應當是合
乎正確的，而且應當照顧他自身，如果他對
此被提供可能性與生活，藉此，他應當不會
以不公正的方式成為人類同胞的負擔，而且
舉止也不會像寄生蟲一般。

16) Jeder Mensch lebe stets gegenwärtig, doch schaue er 
in die Zukunft und sorge sich um deren Gestaltung, 
während er jedoch auch die Vergangenheit in Betracht 
ziehe und daraus lerne, um Erfolge, Erkenntnisse und 
Fortschritte zu erzielen.

16) 每個人應當始終活在當下，然而，他應當
展望未來，並且關注於它的發展，而在此同
時，他也應當將過去納入考量，並且由此學
習，以求去達到成功、認知與進步。

17) Jeder Mensch bedarf der Ruhe und des Friedens, 
folglich er auch seiner stillen Stunden bedarf und nicht 
dauernd beschäftigt sein soll, und zwar sowohl nicht in 
seinem Alleinsein wie auch nicht in der Gesellschaft der 

17) 每個人需要平靜與和平，因此，他也需要
他的寧靜的時間，而且不應當是持續地忙碌
的，不論是在他的獨處之中，還是在人類同



Mitmenschen, nicht in der Familie und nicht in 
Gemeinschaften. Jeder Mensch bedarf der Müssigkeit, 
denn nur durch diese vermag er sich zu sammeln und zu 
erholen. Sie soll aber immer angemessen und nicht 
übertrieben sein, damit sie nicht zur Last und nicht zum 
Ärger der eigenen Gedanken und Gefühle und auch 
nicht zum Ärger der Mit-menschen werde.

胞的社會之中，在家庭之中，或是在共同體
之中。每個人都需要閒暇時間，因為唯有透
過這個，他才能夠凝聚自己並恢復體能。然
而，它應當總是適度的，而不是過分的，藉
此，它應當不會變成負擔，也不會變成自己
的思想與情感的憤怒，也不會變成人類同胞
的憤怒。

18) Jeder Mensch achte immer darauf, dass er stets nur 
nach der Wahrheit und niemals nach einer Heilslehre 
sucht, denn wahrheitlich gibt es eine solche nicht, so 
nicht in einer philosophischen, religiösen, weltlichen, 
sektiererischen oder sonstigen ideologischen Rich-tung, 
wie aber auch nicht in einer wissenschaftlichen. Eine 
Heilslehre entspricht in jedem Fall immer einem 
glaubensmässigen Betrug oder zumindest einer
Scharlatanerie oder kriminellen Profitmacherei.
Wahrheitlich zählt immer nur die Realität, die 
Wirklichkeit, die auf der Nutzung des gesunden 
Verstandes und der Vernunft sowie auf wirklicher Logik 
aufgebaut ist.

18) 每個人應當總是注重於此，意即他始終僅
只追求於真實，而從來不是一個救贖教導，
因為，合乎真實地，一個這樣的事情並不存
在，所以，不存在於一個哲學的、宗教的、
世俗的、教派的或者其它的意識形態的方向
之中，也沒有也不存在於一個科學的方向之
中。一個救贖教導在任何情況下總是符合一
個信念層面的欺騙，或者至少是一個詐騙行
徑，或者是一個犯罪的謀取暴利的行徑。合
乎真實地，總是只有實際性，現實，是算數
的，其被建立在健康的理智與理性的使用之
上，以及著實的邏輯之上。

19) Jeder Mensch sei stets offen und ehrlich zu seinen 
Mitmenschen, und niemals masse er sich an – aus 
welchen Gründen auch immer –, seine Mitmenschen in 
der Art zu kontrollieren, dass ihnen Schaden daraus 
entsteht. Das sei so sowohl in der Familie sowie auch in 
jeder Gemeinschaft, damit weder Hechelei noch 
Benachteiligung oder sonstig Unrechtes ge-schehe.

19) 每個人應當總是對於他的人類同胞是開放
的以及真誠的，而且他從來不應當自以為能
夠–不論出自什麼樣的原因–，去操控人類
同胞在這樣的方式之中，意即由此而對他們
造成損害。這也應當是如此在家庭之中，以
及在每個共同體之中，藉此，既沒有說三道
四，也沒有歧視，或是其它不正當的事情應
當出現。

20) Jeder Mensch achte auf seine innere und äussere 
Freiheit und binde sich niemals an irgendwelche Dinge, 
von denen er sich nicht mehr zu befreien vermag oder 
die ihn vor dem Schritt der Befreiung ängstigen, sei dies 
nun in bezug auf rein materielle Dinge und Werte 
bezogen oder auf eine menschliche Beziehung, 
hinsichtlich einer Familie oder in bezug auf eine 
Gemeinschaft irgendwelcher Art.

20) 每個人應當注意於他的內在的以及外在的
自由，並且從來不應當約束他自己在任何事
情之上，對此，他無法再次將他自己從中擺
脫開來，或者使他畏懼於擺脫的步驟，不論
這現在是被涉及到在關於純粹的物質的事情
與價值這方面之中，或者一個人類的關係，
關於一個家庭，或者是在關於某一種共同體
這方面之中。

21) Jeder Mensch soll dessen bedacht sein, niemals 
irgendwelche Lehren politischer, philosophischer, 
sektiererischer, weltlicher, wissenschaftlicher, religiöser 
oder sonstig ideologischer Form als «wahre Wahrheit» 
oder als «wirkliches, wahres Wissen» usw. anzunehmen 
und zu verstehen, denn wahrheitlich soll jede Lehre bis 
ins letzte Detail hinterfragt werden, weil nur dadurch die
effective Wahrheit ergründet und die Wirklichkeit in 
Erfahrung gebracht werden kann.

21) 每個人應當對此是深思熟慮的，從來不去
接受與理解任何政治的、哲學的、宗教的或
者其它意識形態的形式的教導作為「真確的
真實」或者作為「著實的、真確的知識」等
等，因為，合乎真實地，每個教導應當被提
出疑問直到最後的細節，因為，唯有透過這
樣的方式，實際有效的真實才能夠被探究，
而且現實才能夠被帶進到經歷之中。



22) Jeder Mensch muss sich stets klar sein, dass sein ge-
lebtes Leben, ganz gleich wieviele Jahre es sein mögen, 
niemals zweck- und sinnlos gewesen ist. Demzufolge hat 
das gelebte Leben auch nichts Verlorenes an oder in sich,
denn jede gelebte Sekunde hat mit Sicherheit ihre 
Intentionalität erfüllt und evolutiven Erfolg gebracht, 
und zwar auch dann, wenn das Ergebnis vielleicht nur 
gering gewesen sein mag.

22) 每個人必須始終是清楚的，意即被他的被
活過的生命，無論這也許會有多少的歲月，
從來不曾是毫無目的，以及毫無意義的。因
此，被活過的生命本身也沒有任何的失去，
因為每個被活過的秒數，伴隨著確定性，內
在地實現了它的意圖性，並且帶來了演化的
成功，而且固然在此之後也是如此，如果成
果也許可能只是微小的。

23) Jeder Mensch soll immer klaren und vernünftigen 
Sinnes sein und sich nicht durch irgendwelche Lehren 
einer dauernden Beeinflussung aussetzen, durch die ihm 
die Möglichkeit des eigenen Nachdenkens, Grübelns, 
Ergründens, Erkennens und Verstehens genommen 
wird. Will sich der Mensch mit irgendwelchen Dingen 
oder mit einer Lehre befassen, dann muss er stets auf die
Möglichkeit bedacht sein, ge-nügend Zeit aufbringen zu 
können, um seine Gedanken und Gefühle, seine 
Überlegungen und Ideen usw. spielen lassen zu können, 
damit er alles ergründen und die Schlüsse sowie die 
Wahrheit in sich selbst finden kann.

23) 每個人應當總是具有清晰的以及理性的意
覺的，而且沒有透過任何的教導而將他自己
暴露於一個持續的影響，透過它，他被奪走
自己的省思的、深思的、探究的、認知的以
及理解的可能性。如果人想要專研某種東西
或是一個教導，那麼他必須始終對於可能性
是深思熟慮的，能夠去利用足夠的時間，以
求能夠去讓他的思想與情感、他的思慮與想
法等等發揮作用，藉此，他探究一切，並且
能夠發現到結論與真實在他自身之中。

24) Jeder Mensch muss darauf bedacht sein, zwischen-
menschliche Beziehungen zu pflegen, sich familiären 
Bindungen zu widmen sowie Freundschaften, Kame-
radschaften und Bekanntschaften. Eltern, Geschwister, 
Freunde, Bekannte und die Mitmenschen allgemein 
müssen immer ein Born der Freude und des Friedens 
sein, und zwar in einer Form der Freiheit, die in jeder 
Weise verbindend und ausweitend wirkt.

24) 每個人必須對此是深思熟慮的，去維護人
際關係，去致力於家庭關係，還有友誼、同
伴關係以及熟識關係。父母、兄弟姊妹、朋
友、相識者與人類同胞普遍必須總是一個喜
悅的以及和平的水源，而且固然是在一個自
由的形式之中，其在各方面之中連接地以及
擴展地運作著。

25) Jeder Mensch muss stets darauf bedacht sein, dass 
ihm das Leben einen Sinn geben und ihm ein Gefühl der 
Sicherheit und des Beschütztseins zu vermitteln vermag. 
Dies muss sich sowohl in der Gesellschaft von 
Mitmenschen zum Ausdruck bringen wie auch im 
eigenen Alleinsein.

25) 每個人必須始終對此是深思熟慮的，意即
生命給予他一個意義，而且能夠協助他獲得
一個安全性的以及受到保護的情感。這必須
顯現於人類同胞的社會之中，以及在自己的
獨處之中。

26) Jeder Mensch muss sein Leben derart ereignisreich 
gestalten, dass er darin Liebe, Glück, Freude, Frieden, 
Harmonie, Ausgeglichenheit und Freiheit findet.

26) 每個人必須如此地充滿能量地塑造他的生
命，意即他在其中發現到愛、快樂、喜悅、
和平、和諧、均衡與自由。

27) Jeder Mensch, der wirklichkeitsgemäss leben will, 
muss sich ein gesundes Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen geben und erhalten, weil nur dadurch in
bezug auf sich selbst gesunde, selbsterhaltende und 
fortschrittliche Gedanken, Gefühle und Handlungen zur 
Geltung kommen können.

27)每個人，其想要根據現實而生活，必須給
予他自己並且維續一個健康的自我價值感以
及自我信任，因為，唯有透過這樣的方式，
健康的、自我維續的以及進步的思想、情感
與行動才能夠在關於自身這方面之中發揮作
用。



28) Jeder Mensch soll sich immer und jederzeit so 
benehmen in Anstand und Tugendhaftigkeit sowie in 
Hinsicht seiner Arbeit und Meinung, seines Wissens und 
seiner Bildung, dass er sowohl in seiner näheren wie 
auch in seiner weiteren Umgebung als wirklicher 
Mensch wahrgenommen und respektiert wird.

28) 每個人應當總是隨時如此地舉止在體面與
有美德之中，以及在關於他的工作與意見、
他的知識以及他的教育的層面之中，意即他
包括在他的較近的，還有在他的較遠的環境
之中都被感知為著實的人類並受到尊重。

29) Jeder Mensch lebe sein Leben in der Weise, dass sich 
nach seinem Dahinscheiden aus dem Leben noch gute 
Erinnerungen an ihn ergeben, die ihn posthum in guten 
Gedanken weiterleben lassen.

29) 每個人應當生活他的生命在此方式之中，
意即在他辭世之後仍還有對他的良好的紀念
產生，其讓他在死後繼續生活在良好的思想
之中。

30) Jeder Mensch lebe so, dass die Mitmenschen an
seinem Leben Anteil nehmen und ihn in ihren Gedanken
und Gefühlen ehren. Wohl mag es dabei auch Feinde 
geben, die in böser Weise Anteil nehmen, doch ihnen sei 
vergeben, denn nicht soll Hass, sondern Frieden und 
Vergebung das Werk der Liebe sein.

30) 每個人應當如此地生活，意即人類同胞參
與他的生命，並且尊敬他在他們的思想與情
感之中。對此，也許可能也會有敵人存在，
其參與在惡劣的方式之中，然而，他們應當
受到原諒，因為仇恨不應當是愛的創作，而
是和平與原諒才應當是。

31) Jeder Mensch soll sich in die gute Gemeinschaft der 
Mitmenschen eingebettet fühlen, damit ein 
gemeinschaftliches Erlebnis des Lebens Liebe, Frieden 
und Freiheit sowie Harmonie und des einzelnen Glück 
fördern möge.

31) 每個人應當感到他自己是被嵌入在人類同
胞的良好的共同體之中的，藉此，一個共同
體的生活的體驗也許應當會促進愛、和平與
自由，還有和諧以及個體的幸福。

32) Jeder Mensch sei derart beflissen, dass sich in seinem
Leben sowohl Gedanklich-Gefühlvolles wie auch 
Spontanes und empfindungsmässig Liebevolles zu 
entwickeln vermögen. So sei es gegeben, dass jedes 
Menschen Leben immer wieder neue, gute, freudige und 
positive Richtungen findet, und zwar sowohl spontan wie
auch in mancher Hinsicht wohlbedacht.

32) 每個人應當是如此地勤奮的，意即思想的
情感的充滿以及自發性與感覺層面的愛的充
滿能夠在他的生命之中發展開來。所以，這
應當是被給定的，意即每個人的生命總是一
再發現嶄新的、良好的、喜悅的以及正向的
方向，而且固然是自發地，以及在許多層面
之中良好地深思熟慮的。

33) Jeder Mensch bemühe sich Zeit seines Lebens, dieses
zu erfüllen in jeder Hinsicht, so im Lernen und 
Wissensammeln, im Erarbeiten der Weisheit, im 
Ausüben befriedigender Arbeit, in der wahren Liebe und
Harmonie sowie im Daraufbedachtsein, Frieden und 
Freiheit zu wahren.

33) 每個人應當於他的生命時間努力去內在地
實現這件事情在各個方面之中，也就是，在
學習與知識匯集之中，在智慧的掙取之中，
在滿足的工作的實行之中，在真正的愛與和
諧之中，以及在當心慎重之中，去維持和平
與自由。

34) Jeder Mensch soll immer für alle Dinge offen sein, so 
er in seinem Leben immer sowohl viel Geheimnis-volles 
und Spannendes finden kann, das ihn zu überraschen 
und in Staunen zu versetzen vermag, das ihm vielleicht 
vor freudigem Schreck den Atem raubt und ihn stets 
jung sein lässt.

34) 每個人應當總是對於所有事情是開放的，
所以，他在他的生命之中總是可以找到許多
充滿神秘的事情以及緊張有趣的事情，其能
夠使他感到驚訝，並且將他置於驚奇之中，
其讓他也許由於喜悅的驚嚇而屏住呼吸，並
且讓他始終是年輕的。



35) Jeder Mensch soll immer ein offenes, gutes, 
liebevolles, friedliches, harmonisches und freiheitliches 
Verhältnis mit allen Menschen pflegen, und zwar auch, 
wenn sie ihm feindlich gesinnt sind. Hass schadet in der 
Regel nicht dem Nächsten, sondern dem Hassenden 
selbst, weil die eigene Hassbefriedigung zur eigenen 
Schande wird.

35) 每個人應當總是維護與所有人的一個開放
的、良好的、充滿愛的、和平的、和諧的以
及自由的關係，而且固然即使他們對他是懷
有敵意的。仇恨通常不會傷害到旁人，而是
仇恨者自身，因為自己的仇恨滿足將會轉變
成為自己的恥辱。

36) Jeder Mensch muss gegenüber Fragen zum Sinn des 
Lebens und des Menschendaseins immer offen und diese 
ihm ein Bedürfnis sein, um nachzudenken und auch um 
mit den Mitmenschen darüber zu sprechen, um die 
Erkenntnis der Wahrheit daraus zu gewinnen.

36) 每個人必須總是對於關乎生命的以及人類
生活的意義的疑問是開放的，而且這些對他
來說是一個需求，以求去深思，並且也去與
人類同胞談論關於此的事情，以求由此去獲
得真實的認知。

37) Jeder Mensch muss das Gefühl und die Gewissheit 
haben, dass das, was ihm wichtig ist, er auch den 
Mitmenschen mitteilen und erklären kann und dass ihm 
dafür Verständnis entgegengebracht wird.

37) 每個人必須擁有情感與確切性，意即他也
能夠向人類同胞告知與解釋對他來說是重要
的事情，而且他為此被體念以理解。

38) Jeder Mensch muss das Gefühl und die Gewissheit 
haben, dass das, was ihn bedrückt und belastet, von den 
Mitmenschen verstanden wird und dass er dafür einen 
brauchbaren Ratschlag oder sonstige Hilfe erwarten 
darf.

38) 每個人必須擁有情感與確切性，意即令他
感到沮喪的以及有所負擔的事情被人類同胞
給理解，而且他為此可以期望一個有用的建
議，或是其它的幫助。

39) Jeder Mensch soll sein Leben derart offen führen, 
dass es sowohl für ihn selbst als auch für seine Familie, 
für seine Beziehung und für die Gemeinschaft von 
Vorteil und Nutzen in jeder positiven Form ist.

39) 每個人應當如此開放地引領他的生命，意
即這對他，還有他的家庭，他的關係，以及
共同體來說，是有利的以及有益的在每個正
向的形式之中。

40) Jeder Mensch soll darauf bedacht sein, Problemen 
und Konflikten nicht einfach aus dem Weg zu gehen, 
sondern dafür Lösungen zu suchen und sie zu 
bewältigen.

40) 每個人應當對此是深思熟慮的，不輕易地
去逃避問題與衝突，而是為此去尋找解方，
並且去應付它們。

41) Jeder Mensch ist der Verpflichtung eingeordnet, ge-
nügend Selbstvertrauen und ein gesundes 
Selbstwertgefühl aufzubauen, um allen Aufgaben und 
Schwierigkeiten, die im Leben in Erscheinung treten, 
begegnen und sie beherrschen zu können.

41) 每個人都是被歸類於義務的，去充分地建
立起自我信任以及一個健康的自我價值感，
以求能夠去對付所有的任務與困難，其出現
在生命之中，並且能夠去掌握它們。

42) Jeder Mensch soll immer darum bemüht sein, sich 
durch irgendwelche Spannungen, die bei ihm selbst oder 
bei Mitmenschen in Erscheinung treten, nicht aus der 
Fassung bringen zu lassen, sich nicht unwohl zu fühlen 
und nicht unsicher zu werden.

42) 每個人應當總是為此而努力的，不去讓他
自己透過某種緊張壓力，其發生在他自身或
是在人類同胞的情況之中，而感到震撼，不
去感到不快，並且不去變得不安。

43) Jeder Mensch soll sich darum bemühen, alle 43) 每個人應當為此而努力，去有意識地以及



Situationen des Lebens selbst bewusst und bedacht zu 
gestalten, wenn ihm diese Möglichkeit gegeben ist.

深思熟慮地自行塑造所有的生活的情境，如
果他是被給予這個可能性的話。

44) Jeder Mensch soll sich derart formen, dass er selbst 
durch unklare, verworrene und unerfreuliche Situa-
tionen nicht in ihn niederschlagende Gedanken und 
Gefühle verfällt.

44) 每個人應當如此地形塑他自己，意即他自
身透過不清晰的、混雜的、令人不悅的情況
而沒有陷入到使他倒下的思想與情感之中。

45) Jeder Mensch muss stets gewappnet sein, um Gedan-
ken und Gefühlen der Unlust auflockernd zu begeg-nen, 
um richtig mit ihnen umzugehen und ihnen nicht 
ausgeliefert zu sein.

45) 每個人必須始終是準備奮戰的，以求去輕
鬆地對付不樂意的思想與情感，以求去正確
地處理它們，並且不去被受制於它們。

46) Jeder Mensch bemühe sich, mit den Mitmenschen 
Kommunikation zu betreiben, um dadurch der eige-nen 
Haltung Ausdruck zu verleihen und die eigene Meinung 
oder die Lerninteressen zu vertreten.

46) 每個人應當努力，去推動與人類同胞的溝
通，以求去透過這樣的方式來表達自己的態
度，以及去代表自己的意見或學習的興趣。

47) Jeder Mensch soll sich in seinem Leben Ziele bestim-
men, die er mit Bedacht, Aufmerksamkeit, Interesse, 
Motivation und Selbstvertrauen anstrebt und erreicht.

47) 每個人應當在他的生命之中確定目標，對
此，他藉由謹慎、專注、興趣、動力與自我
信任來力求並達成它們。

48) Jeder Mensch muss sein Leben in jeder Situation 
lebenswert finden.

48) 每個人必須發覺他的生命在每個情況之中
都是值得生活的。

49) Jeder Mensch muss sein Verhalten immer durch sich 
selbst bestimmen, nicht jedoch durch äussere Umstände, 
durch Mitmenschen oder durch Religionen, Sekten, 
Philosophien, Wissenschaften oder irgendwelche 
Ideologien.

49) 每個人必須總是透過他自身而確定他的行
為，而非透過外在的狀況，透過人類同胞，
或者透過宗教、教派、哲學、科學或任何的
意識形態。

Grundregeln sind der Grundstock für
Tugenden.

‹Billy› Eduard A. Meier 18.14 h
Semjase-Silver-Star-Center 15.11.2001

基本規範是美德的基石。

‹比利›·愛德華·A·邁爾，18時 14分
仙沐優瑟銀星中心，2001.11.15

Wahres Menschsein ruht in den
Grundregeln der gerechten Lebensführung.

‹Billy› Eduard A. Meier 18.16 h
Semjase-Silver-Star-Center 15.11.2001

真確的做人靜置在
公正的生活導引的基本規範之中。
‹比利›·愛德華·A·邁爾，18時 16分
仙沐優瑟銀星中心，2001.11.15

Wenn du noch Mutter und Vater hast,
dann sei dankbar und zufrieden.
‹Billy› Eduard A. Meier 18.11 h

Semjase-Silver-Star-Center 15.11.2001

如果你仍還有母親與父親，
那麼心存感謝與滿足吧。

‹比利›·愛德華·A·邁爾，18時 11分
仙沐優瑟銀星中心，2001.11.15




