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Ist etwas gut und zufriedenstellend zu Ende gebracht 
worden, sei es eine Meditationsübung, ein verbindendes, ein
freundschaftliches, ein hilfreiches oder ein aufklärendes 
Gespräch, eine gute Handlung, Tat oder Arbeit, und zwar 
ganz gleich, wie viel Zeit dafür aufgewendet wurde, dann ist
es von Bedeutung und Wichtigkeit, sich darüber aufrichtig 
zu freuen. Ein solches Sich-Freuen schafft ein positives 
Potential, und was diesbezüglich gewonnen wird, hilft 
eigens und den Mitmenschen zum Erreichen von 
Zufriedenheit und Harmonie. Es ist aber unbedingt 
notwendig, dass die Freude von richtiger Aufrichtigkeit ist, 
denn nur dadurch steigert sich die Kraft des eigenen 
Verdienstes und des positiven Potentials, die sich beim 
ganzen Prozess ansammelt. Beim Ganzen muss aber auch 
bedacht werden, dass nicht nur persönliche Vorteile in 
Betracht gezogen werden, sondern diese müssen auch auf 
das Wohl der Mitmenschen ausgerichtet sein. Auf diese Art 
und Weise werden die eigenen Verdienste auch zu Werten
der Liebe, des Friedens, der Freiheit, Freude und des
Glücks sowie der Harmonie, der Ehre und Würde, die auch 
auf die Mitmenschen übertragen und dankbar 
entgegengenommen werden. 
Wird jeweils alles und jedes gut und zufriedenstellend zu 
Ende gebracht, und wird dann darüber nachgedacht und das 
Ganze in aufrichtiger Freude bedacht und die dafür 
aufgewendete Zeit auch als effectives Lernen verstanden, 
dann gelangen die Gedanken und Gefühle zu einer grossen 
Gelassenheit und Zufriedenheit sowie zu einem Erfülltsein. 
Jede Leerheit verschwindet, und es kann ein Verständnis für
eine ständige und wertvolle Betätigung vergegenwärtigt 
werden, wodurch keine Gedanken und Gefühle der 
Wertlosigkeit in bezug darauf entstehen, was getan wurde 
und auch immer getan wird. Die Phänomene, das Wissen, 
die Weisheit und Handlungen, die Taten, Freiheit, Harmonie
und der Frieden, das Glück, die Freude, das Zufriedensein 
sowie die Erfahrungen und deren Erleben hängen immer 
von ursächlichen Bedingungen ab, die gemäss dem 
Kausalgesetz zuerst durch Ursachen erschaffen und 
hervorgerufen werden müssen und erst dann durch diese 
Werte zu Wirkungen gelangen können. Indem den 
geleisteten Verdiensten Freude gewidmet wird und auch 
nach neuen Verdiensten und nach neuer Freude gestrebt 
wird, wobei sich dieses Streben auch mit Freude erfüllt,
wird erst verstanden, dass alles seinen ganz bestimmten 
Nutzen hat. Jede Leerheit in bezug auf all die 

如果某些良好且令人滿意的事情最終被完
成，不論這是一個冥想的練習、一個連繫
的、一個友誼的、一個有幫助的或者一個闡
明的談話、一個良好的行為、作為或工作，
而且固然不論為此被花費了多少時間，那麼
對此正直地感到高興是具有意義與重要性
的。一個如此的感到高興造成一個正向的潛
能，而且對此被獲得的事情幫助自己與人類
同胞朝向滿足與和諧的達成。然而，這是絕
對必要的，意即喜悅是出自於正確的正直性
的，因為唯有透過這樣的方式個人的功勞的
以及正向的潛能的力量增加，其隨著整個過
程而累積。然而，整體來說，這也必須被顧
慮，意即不僅僅只有個人的利益被考量而
已，還必須被調適於人類同胞的福祉。以此
方式，個人的功勞也轉變成愛的、和平的、
自由的、喜悅的與幸福的以及和諧的、尊敬
的與尊嚴的價值，其也被轉移到人類同胞身
上，並且被感謝地接納。

如果每次所有任何事情皆被良好地以及令人
滿意地完成，而且如果對此被深思以及整體
被思慮在正直的喜悅之中，而且為此所花費
的時間也被理解作為實際有效的學習，那麼
思想與情感將會達到一個巨大的沉靜與滿足
以及一個內在實現感。每個空虛都消失殆
盡，對此可以被一個對於一個持續穩定的且
充滿價值的活動的理解而明白，藉此沒有在
關於過去被執行的事情以及任何現在被執行
的事情這方面之上產生任何缺乏價值的思想
與情感。現象、知識、智慧以及行動、作
為、自由、和諧與和平、幸福、喜悅、滿足
以及體驗以及其經驗總是取決於因果關係的
條件，其根據因果法則首先必須透過原因而
被創建和引發，接著才能夠透過這些價值而
達成效果。其中，被達成的功勞被贈予喜
悅，而且新的功勞與新的喜悅也被追求，對
此這些追求也被以喜悅所充實，此時，才會
被理解到，一切對他來說有十分確切的好
處。每一個關於所有值得力求的事情的空虛
都是惱人的，而且將會導致負面的事情，因
此喜悅以及對於所有良好的與令人滿意的事
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erringungswertigen Dinge ist störend und führt zum 
Negativen, weshalb die Freude und das Nachdenken über 
alles Gute und Zufriedenstellende immer vollbewusst 
bekräftigt und am Ende alles ins Positive geführt werden 
muss. Bei allem geht es nämlich nicht an, dass etwas 
begonnen und beendet wird, ohne dass dafür auch die 
notwendige Freude aufgebracht und die wertvollen Aspekte 
bedacht werden. Gegensätz-lich machen das aber sehr viele 
Menschen, weshalb sie mit allem und jedem, was sie auch 
immer tun, nicht zufrieden sind, so auch nicht mit ihrem 
Leben, das sie nicht in guter, richtiger und
zufriedenstellender Weise zu führen und zu bewältigen
wissen, weshalb sie ständig von Niedergeschlagenheit,
Freudlosigkeit, Unzufriedenheit und Griesgrämigkeit 
befallen sind. Viele Menschen sind so, obwohl sie ihre 
tägliche Arbeit ernsthaft durchführen, wobei sie sich aber 
dazu zwingen müssen, folglich ihnen die Freude daran fehlt 
und sie ihre Gedanken und Gefühle in negativer Weise 
traktieren. Daher sind sie auch unausgeglichen und tun dann
ausserhalb der Arbeit einfach nur das, was sie wollen, wobei
sie dann auch handgreiflich werden, streiten und üble Reden
führen und sich des von ihnen Geleisteten und des Lebens 
nicht erfreuen können. Doch der Mensch sollte nicht so 
denken, keine diesartige Gefühle pflegen und sich in keiner 
Art und Weise so verhalten. Wird alles genau bedacht, am 
besten durch eine eigentliche Meditation, dann kann 
dadurch das Ganze neutralisiert und jede noch so triste 
Sachlage gedanklich-gefühls-psychemässig völlig 
unproblematisch gemacht werden. Dies allein schon darum, 
weil es bei einer ernsthaften und guten Meditation an einem 
ruhigen Ort niemanden gibt, der störend und bösartig in die 
Quere kommen und Schaden anrichten könnte. Wird 
ausserhalb eines ruhigen Ortes versucht, über alles Gute und
Zufriedenstellende des tagsüber Geleisteten nachzudenken 
und zu meditieren, dann treten automatisch viele äussere 
Bedingungen auf, die dem Nachdenken und Meditieren 
womöglich grossen Schaden zufügen. Wird das Ganze 
abseits eines ruhigen Ortes zu praktizieren versucht, dann ist
es sehr wichtig, dass auf eine besondere Aufmerksamkeit 
und Wachsamkeit geachtet und nicht zugelassen wird, dass 
das Bewusstsein und die Gedanken und Gefühle von 
Ausseneinflüssen abgelenkt werden.
Wird etwas gut und zufriedenstellend zu Ende gebracht, und
wird darüber meditiert und Freude aufgebracht, dann 
werden dadurch auch die psychischen und physischen 
Energien und deren Kräfte regeneriert. Wie bei einer 
Batterie erfolgt eine Wiederaufladung von Körper, 
Bewusstsein und der Psyche, folglich wieder neue Energien 
und Kräfte zur Verfügung stehen und genutzt werden 
können. Wenn dies geschieht, werden das Bewusstsein, die 
Gedanken und die Gefühle sowie die Psyche vom tiefen 
Stand wieder in einen höheren umgewandelt, was aber als 

情的思量總是必須被完全有意識地確認，並
且最終一切被帶到正向之中。也就是，對於
這一切並不關乎某件事情被開始與結束，而
對此沒有任何必要的喜悅被帶上來，而且充
滿價值的層面也沒有被思量。然而，非常多
的人相反地進行這件事情，因此他們對於無
論他們所做的任何一切感到不滿足，對於他
們的生活也是如此，對此他們不知道要以良
好的、正確的以及令人滿意的方式去引領和
克服它，因此它們持續地被心情低落、缺乏
喜悅、缺乏滿足與沉悶陰鬱所侵襲。許多人
是這樣子的，雖然他們認真地貫徹他們每天
的工作，然而他們必須逼迫自己去從事於
此，因此他們對此喪失了喜悅，並且以負面
的方式虐待他們的思想與情感。因此，他們
也是失去均衡的，而且在工作之餘只做他們
想要做的事情，對此他們也大打出手、爭吵
以及口出惡言，而對於被他們達成的事情與
生活無法感到高興。然而，人不應當這樣
想，不應當維護任何這樣的情感，也不應當
再以任何方式如此地舉止。如果一切被確切
地思量，最好是透過一個確實的冥想，那麼
透過這樣的方式整體可以被中性化，而且就
連每個如此悲哀的事態在思想的情感的心理
的層面上也完全不成問題。這單單只是因
為，一個認真且良好的冥想在一個安靜的地
方的情況下，沒有人能夠惱人地以及惡劣地
造成阻礙與致生傷害。如果被嘗試在一個不
安靜的地方深思與冥想關於一整天所達成的
所有良好的以及令人滿意的事情，那麼自然
會有許多外在的條件出現，其對於深思與冥
想有可能會帶來巨大的傷害。如果整體被練
習在一個不安靜的地方之中，那麼這是非常
重要的，意即對於一個特別的專注力與警覺
性被注重到，而且對於意識以及思想和情感
由於外在的影響而被轉移這件事是不被允許
的。

如果某些良好的以及令人滿意的事情被完
成，而且對此被冥想，並且喜悅被帶上來，
那麼透過這樣的方式心理的與物理的能量以
及其力量也將被再次產生。就像一顆電池的
情況一樣，身體、意識與心理再次充能，因
此新的能量與力量可以再次供應以及被使
用。如果這件事情發生了，那麼意識、思想
與情感以及心理將從低落的水平再次被轉變
到一個較高的水平，然而，這通常在一個被
貫徹的冥想以及被建立的喜悅之後的一段時



Wirkung in der Regel erst einige Zeit nach einer 
durchgeführten Meditation und aufgebauten Freude 
erkennbar wird. Dabei werden aber auch mancherlei andere 
Fortschritte gemacht, die nicht unbeachtet gelassen oder 
verheimlicht werden, sondern im täglichen Lebensprozess 
und bei al-len Arbeiten und sonstigen Tätigkeiten 
aufrechterhalten und zur Anwendung gebracht werden 
sollten. Und dies sollte auch so gehalten werden, indem 
alles Gewonnene und alle Verdienste auch den 
Mitmenschen gewidmet werden. Auf diese Weise tragen die
eigenen Verdienste auch zum Verdienst und Wohl anderer 
bei, wobei ein angemessenes gutes und korrektes eigenes 
Verhalten von grosser Bedeutung ist. Wird das Leben auf 
diese Weise geführt, dann wird jede Minute und jede Stunde
des Tages bedeutungsvoll, heilsam und gerecht gemäss den 
schöpferisch-natürlichen Gesetzen und Geboten gestaltet 
und geführt, wodurch sich auch die Jahre und das ganze 
Leben mit einem wertvollen Sinn der Liebe, Freude, 
Freiheit und Harmonie sowie der Glücklichkeit und des 
Friedens erfüllen.

Billy
Semjase-Silver-Star-Center,

8. Februar 2012, 23.33 h

間才會被明顯地視為效果。對此，然而也有
許多其它的進步會被造成，其不應當被不在
乎地忽視或隱瞞，而是應當被維持與應用在
所有工作與其它活動之中。而這也應當要被
如此地保持，其中所有獲得的東西以及所有
功勞也被奉獻於人類同胞。以這樣的方式，
個人的功勞也對其他人貢獻了功勞與福祉，
對此一個適當的良好的以及正確的個人的行
為是具有重大意義的。如果生命被以這樣的
方式引領，那麼日子的每一分鐘與每一小時
將根據創造性的自然的法則與建議而被充滿
意義地、療癒地以及正當地塑造與引領，透
過這樣的方式也實現歲月與整個生命，伴隨
著一個愛的、喜悅的、自由的、和諧的、幸
福的與和平的充滿價值的意義。

比利
仙沐優瑟銀星中心，

2012年 2月 8日，23時 33分
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