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Aus den Quellen der Liebe, des Wissens und der Weisheit 
sprudeln für den Menschen alle Werte des Lebens, die ihm 
die Wurzeln für Sicherheit im Dasein und für all seine 
positiven gedanklich-gefühlsmässigen Regungen wachsen 
lassen, wie auch für seine guten Handlungen, Taten und 
Verhaltensweisen. Dadurch ist er in der Lage, grosszügig, 
mitfühlsam und liebevoll, friedlich, frei und harmonisch zu 
sein, wobei er mit diesem inneren Wohlstand verwurzelt ist, 
wie ein ertragreicher Baum in fruchtbarem Erdreich. Die 
Quellen der Liebe, des Wissens und der Weisheit bringen 
dem Menschen Segen, und in wahrer Menschlichkeit und 
Nächstenliebe teilt er diese unendliche Fülle mit den 
Mitmenschen. Indem er jedoch alles mit ihnen teilt, seine 
Liebe, seinen Frieden, seine Freiheit, sein Mitgefühl, seine 
Harmonie, sein Wissen und seine Weisheit, wird er immer 
wieder neuerlich erfüllt mit all diesen Werten. Folglich 
leidet er niemals Mangel, muss kein Zukurzkommen 
erleiden, sondern wird stetig von neuer Energie und Kraft 
durchströmt und gestärkt. Und wenn der Mensch auf seine 
Quellen und die daraus fliessenden Energien und Kräfte der 
Liebe, des Wissens, der Weisheit und Sicherheit vertraut, 
bekräftigt er sich stets selbst darin, dass er immer genug für 
sich selbst hat und dass es genug von all diesen hohen 
Werten für alle gibt – und zwar mehr als genug. Und wenn 
er die stetig sich in sich weitenden Quellen und die daraus 
wachsende Energie und Kraft der Liebe, des Wissens, der 
Weisheit und Sicherheit sowie des Friedens, der Freiheit und
Harmonie bewusst in sich aufnimmt, nutzt und weitet, dann 
fallen ihm für all diese Werte und deren Umsetzung in 
seinem Innern und für die äussere Verbreitung immer viele 
Gelegenheiten und Möglichkeiten zu, folglich er alles für 
immer mehr Grosszügigkeit nutzen kann. 

Das Ganze bildet sich dann wieder zu einem neuen Anlass, 
die Liebe, das Wissen und die Weisheit stetig mehr zu 
erweitern, weil darauf vertraut wird, dass die Quelle der 
Liebe, des Wissens und der Weisheit in ihm das daraus 
entspringende Rinnsal zu einem gewaltigen universellen 
Strom hinführt, der in einen gigantischen universellen See 

從愛、知識與智慧的源泉奔湧出對於人的所
有生命的價值，其為了生活中的確定性以及
為了所有正向思考的情感層面的情感脈動，
以及為了他的良好的行動、作為與行為方式
而生根於他。透過這樣的方式，他能夠是大
方的、有同情心的與有愛的、和平的、自由
的與和諧的，在此同時，他伴隨著這個內在
富裕如一個多產的樹木扎根於肥沃的土地。
愛、知識與智慧的源泉帶給人祝福，而且他
與他的人類同胞分享這個無盡的豐富在真正
的人性以及對旁人的愛之中。其中，他與他
們分享一切，他的愛、他的和平、他的自
由、他的同情、他的和諧、他的知識與他的
智慧，他將總是一再重複地藉由所有這些價
值而實現於內在之中。因此，他從來不會受
苦於匱乏，不必成為短缺的犧牲者，而是持
續地被新的能量與力量流穿過去並且受到強
化。而且如果人信任於他的源泉以及由此流
出的愛、知識、智慧與確定性的能量與力
量，那麼他確切證實於自身之中，意即他總
是對自己來說是足夠的，而且所有的高等價
值對於所有事情來說也是足夠的–而且固然
比足夠還要來得多。而且如果他接納、利用
與擴展在自身之中不斷自行擴大的源泉以及
由此成長出的愛、知識、智慧與確定性以及
和平、自由與和諧的能量與力量，那麼為了
所有這些價值與它們在他的內在之中的實
現，以及為了外在的擴散，總是有許多機會
與可能性降臨於他，因此他可以為了更多更
多的慷慨而利用一切。

這整體接著再次形成一個新的動機而持續地
更加擴展愛、知識與智慧，因為愛、知識與
智慧的源泉在他之中引導由此源起的細流朝
向一個浩大的宇宙之河，其流入一個所有豐
富、所有良好與正向的巨大的宇宙之海，在



aller Fülle, alles Guten und Positiven fliesst, sich dort 
sammelt und von dort aus universumweit wirkt. Und das 
Wunderbare dabei ist, dass das Ganze einzig durch den 
Menschen selbst bewegt wird, wenn er sich eigens in allen 
positiven Werten fördert und diese Werte seiner gesamten 
Umwelt, den Mitmenschen, der Natur und deren Fauna und 
Flora sowie dem Universum selbst zukommen lässt. Tut er 
dem gleich, dann schafft er in sich nicht nur Liebe, Wissen, 
Weisheit, Sicherheit, Frieden, Freiheit und Harmonie, 
sondern er trägt alles hinaus zu den Mitmenschen, zu allen 
Lebewesen und allem Existenten in der Welt und gar hinaus 
in die unendlichen Weiten des Universums.
SSSC, 17. September 2013, 23.24 h, Billy 

那聚集並且從那影響整個宇宙幅員。而且對
此，美妙的事情是，這整體僅只透過人自身
而被驅動，如果他特別地促進自己於所有正
向的價值之中，並且讓他的整個環境、人類
同胞、自然與它的動物群與植物群以及宇宙
的這些價值本身向他前來。如果他效法於
此，那麼他將不僅是創作愛、知識、智慧、
確定性、和平、自由與和諧於自身之中，而
且也將一切帶向給人類同胞、所有生命形式
與所有世界之中的存在，甚至帶向無盡的宇
宙浩瀚之中。
SSSC，2013 年 9 月 17 日，23時 24分，比利
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