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Wenn ich mit Hindernissen aller Art zu ringen hatte, wenn 
ich mich sehr mühsam meinem Dasein ent-gegenstemmte, 
wenn mich die Kräfte meiner Ge-danken und Gefühle und 
die Kräfte meines Willens und des Körpers zu verlassen 
drohten, die Moral und alle Hoffnung zu sinken begannen 
und in mir alles sehr und unendlich schwer wurde, um im 
Leben aus-zuharren und unbeirrt meine Pflicht zu tun und
meine Verantwortung wahrzunehmen, dann suchte ich nach 
meinen geheimsten Empfindungen und Gefühlen, die mir 
wie ein leiser Hauch zuflüsterten, dass es hienieden auf 
Erden unsagbar wenige frohe und zufriedene Menschen gibt,
weil sie alle von uner-messlichem Gram und Kummer sowie
von Proble-men und Sorgen verfolgt werden, denen sie nicht
Herr werden können. Wie sehr viel schlimmer als ich – so
wuchs stets die Erkenntnis in mir – müssen doch diese 
Menschen dran sein. Doch wie ich, können sie alle aus 
ihrem ganzen Ungemach nur herausfinden, wenn sie in sich 
Gutes wirken, wenn sie sich der Be-sinnung hingeben und 
sich durch diese der Quelle der Erkenntnis hingeben, die 
eine Befreiung von allen Nöten und Übeln, von Gram, 
Kummer, Proble-men und Sorgen schafft. Diese Erkenntnis 
ruht in der realen Veranschaulichung aller Dinge, dass alles
lebenswert ist, und zwar sowohl das Negative wie auch das 
Positive, und dass erst das Ausleben des Er-freulichen wie 
Unerfreulichen das Leben lebenswert macht und 
unermessliche Erfahrungen, Erlebnisse und Werte bringt. 
Die Mission des Lebens, nämlich im Bewusstsein zu 
evolutionieren, und die Erfüllung dieser Mission ist die 
Quelle, aus der der sorgenvolle, der gramgebeugte sowie der
kummergeplagte, der problembedrückte sowie der 
arbeitsbelastete und sorgenkranke Mensch stetig neue 
Kräfte, Augen-blicke der Ruhe und Erholung, der Freude, 
Liebe, Harmonie und des Friedens schöpft. Das ist meine
Erkenntnis, und diese lehrt mich, dass, wenn bewusst Gutes 
gewirkt wird, dann das Gute allgegenwärtig wird.
Semjase-Silver-Star-Center, Hinterschmidrüti
19. Januar 2005, 00.15 Uhr
Billy

過去如果我必須與所有種類的阻礙進行搏鬥
的時候，如果我非常費勁地對抗著我的生活
的時候，如果我被迫離開我的思想與情感的
力量以及我的意志與身體的力量，道德與所
有希望開始向下沉淪並且在我之中的一切嚴
重地而且無止盡地變得沉重的時候，為了堅
守在生命之中並且堅定地進行我的義務以及
感知我的責任，那麼我追尋我最隱密的精神
層面的感覺以及情感，其如一個輕聲細語的
氣息向我呢喃著，在世上有著難以言喻地稀
少的快樂的與滿足的人，因為他們被不可估
量的憂心與擔憂以及問題和煩惱所迫害，對
此他們無法對付它們。這些人是多麼地 – 認
知總是如此持續地成長在我之中 – 必然比我
還要糟糕很多很多。但是，像我一樣，他們
可以從他們全部的困境之中找到所有出路，
如果他們在自身之中運作良好的事情，如果
他們致力於意覺，並且藉此而致力於認知的
源泉，其創作出一個對於所有困苦與惡劣、
對於憂心與擔憂、問題與煩惱的解放。這個
認知靜置在所有事情的實際的視覺化之中，
意即一切都是有值得生活的，而且固然包括
負面的事情以及正面的事情，而且享受生活
於高興的事情的以及不高興的事情首先使得
生命是值得生活的，並且帶來不可估量的體
驗與經驗和價值。生命的任務，也就是，在
意識之中演化，而且這個任務的實現是那源
泉，由此充滿煩惱的、屈服於憂心的以及被
擔憂所苦惱的、被問題沉悶的以及被工作負
擔的以及因煩惱而生病的人持續地創造出新
的力量、平靜康復的、喜悅的、愛的、和諧
的以及和平的時刻。這是我的認知，而且這
教導我，如果良好的事情被有意識地運作，
那麼良好的事情將會總是無所不在地存在於
當下。
仙沐優瑟銀星中心，辛塔許秘都羽提
2005年 1月 19日，00 時 15分
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