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Durch eine regelmässige tägliche Meditation und durch das 
tägliche Erfahren und Erleben des Lebens können sehr viele
und wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. In bezug auf 
die Meditation sind es deren viele, die jeden Tag geübt 
werden können, doch sind besonders drei Meditationsarten 
zu nennen, die von besonderer Bedeutung sind. Die eine Art
ist die Konzentrations-Meditation, durch die eine 
bewusstseinsmässige Ruhe hergestellt wird, während
die andere Art die Analyse-Meditation ist, durch die
tiefere Einsichten in bezug auf all jene Dinge zustande 
kommen, die meditativ analysiert werden. Dies bezieht sich 
z.B. auf die Unterscheidung des eigenen Egos und dem der 
Mitmenschen, wie aber auch auf die wechselseitigen 
Abhängigkeiten unter den Mitmenschen, allen Lebewesen 
und allen Dingen. Die dritte Meditationsart ist die 
Mitgefühls-Meditation, bei der das Mitgefühl für die eigene 
Person sowie für die Mitmenschen und für alle 
Lebensformen in Augenschein genommen, ausgewertet und 
weiter erschaffen wird.
Täglich in guter Weise sich einer geeigneten 
Meditationsübung hinzugeben und Wertvolles in bezug auf 
die Bewusstseinsbildung und die schöpferisch-natürlichen 
Gesetze zu studieren, zu lernen und in die Tat umzusetzen, 
ist von sehr grosser Bedeutung, folglich dies immer 
wahrgenommen werden sollte, wenn sich die Gelegenheit 
dazu bietet. Es muss jedoch immer klar und bewusst sein, 
was ge-tan wird und dass es zwischen den schöpferisch-
natürlichen Gesetzen und Geboten und dem Alltag praktisch
keinen Unterschied gibt. Dies darum, weil diese Gesetz- und
Gebotsmässigkeiten auch durchwegs im alltäglichen Dasein 
ununterbrochen wirksam sind, und zwar ganz gleich, ob dies
dem Menschen bewusst ist oder nicht.
Meditation und das Leben selbst sind die besten Lehrer, das 
ist eine unumstrittene Tatsache, doch wenn das Leben 
betrachtet wird, dann bieten dessen Herausforderungen mit 
seinen vielen Problemen und oft zahlreichen grossen 
Schwierigkeiten die grösste Schulung für den Menschen. 
Allein die selbsterschaffenen sowie die von aussen 
einwirkenden Schicksalsschläge und manchmal wirklich 
scheinbar aussichtslosen Situationen rufen oft Verzagen und 
schiere Verzweiflung hervor, die nicht selten nur äusserst 
schwer zu bewältigen sind, wobei der Mensch jedoch daran 
wächst, wissend, verstehend und weise wird, wenn er sich 

透過一個規律的、每天的冥想以及透過每天
的生活經驗與體驗，非常多的以及充滿價值
的認知可以被獲得。關於冥想這件事情，對
此有許多是可以每天被練習的，然而，有三
種冥想必須被特別提及，其具有特別的意
義。其中一種是專注冥想，透過它，一個意
識層面的平靜被產生，而另外一種是分析冥
想，透過對於所有那些被冥想地分析的事情
的深層見識而達成。這涉及到，好比說，關
於個人的以及人類同胞的自我的辨別，還有
關於人類同胞、所有生物與所有事情之間的
相互依存。第三種冥想是同情心冥想，在此
之中，對於個人自身以及對於人類同胞以及
對於所有生命形式的同情心被檢視、評定，
並且被進一步地創建。

每天以一個良好的方式投入於一個合適的冥
想練習之中，並且研究與學習在關於意識的
教育以及創造性的自然的法則之中的充滿價
值的事情，並且將其落實於行，這是具有非
常大的意義的，因此這應當總是被感知到，
如果對此有出現機會的話。然而，對於被執
行的事情是什麼，以及對於創造性的自然的
法則與建議和日常生活之間實際上並沒有任
何差異這件事情必須總是清楚且知曉的。這
是因為法則與建議的遵循性也在每天的日常
生活之中自始至終不停地有效地運作著，不
論這對人來說是不是知曉的都是如此。

冥想與生命本身是最好的導師，這是個不爭
的事實，然而，如果生命被觀察，那麼生命
的挑戰，伴隨著他的許多問題以及經常是為
數眾多的困難，對於人類來說，是巨大的訓
練。光是由自己所創建的以及從外在作用的
命運打擊，以及有時看似毫無希望的情況便
經常導致灰心與幾近的絕望，其往往極為難
以被克服，然而，對此，人在其中成長，變
得是知曉的、理解的以及有智慧的，如果他
致力於對此的解方並且克服一切。然而，這
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um deren Lösung bemüht und alles bewältigt. Das aber kann
in jedem Fall nur gelingen, wenn sich der Mensch mit der 
manchmal sehr rohen Wirklichkeit und der daraus 
resultierenden Wahrheit auseinandersetzt, die so gerne in 
Zweifel gezogen, falsch definiert und einem Glauben 
zugeschrieben wird, der allein Wahrheit sein soll, in 
Wirklichkeit jedoch Lug und Trug ist. So steht der Mensch 
im Leben oft unter starkem und ständigem Druck, den er
nur durch eine äusserste Entschlossenheit und durch innere 
Stärke und aufrechten Willen bewältigen kann, wobei 
Hoffnung und Mut sowie Durchhaltewillen bewusst 
gepflegt werden müssen und nicht verlorengehen dürfen. So
bringt das tägliche Leben, zusammen mit massgebenden 
Meditationen, die notwendige Lebenserfahrung, wobei diese
beiden Bereiche jene sind, denen jeder einzelne Mensch in 
seinem Dasein am meisten zu verdanken hat.

Billy
Semjase-Silver-Star-Center,

13. Februar 2012, 15.48 h

在任何情況下皆只能因此而被達成，如果人
深入探討那有時非常原本的現實以及由此而
造成的真實，其被人如此欣然地懷疑，被錯
誤地定義，並且被歸因於一個信念，其應當
唯獨是真實，然而，在現實之中，卻只是謊
言與欺騙而已。所以，人經常在生活之中處
於一個強大的以及持續的壓力之下，對此唯
有透過一個極大的決心以及透過內在的強勁
和正直的意志，他才能夠克服它，在此同
時，希望與勇氣以及毅力必須被有意識地維
護，而且不允許被丟失。因此，每天的生
活，連同具有決定性的冥想，帶來了必要的
生活體驗，對此，這兩個領域是每個人類個
體在他的生活之中最需要感謝的事情。

比利
仙沐優瑟銀星中心，

2012年 2月 13日，15時 48分
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