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Wenn der Mensch als Unglücklicher und Unzufriedener 
Probleme mit seinem Körper hat, irgendwelche 
Beschwerden, Krankheiten und Schmerzen, dann ist das 
nicht normal und ein Anlass dazu, dass er sich fragen muss, 
warum er von diesen Problemen belastet ist. In der heutigen 
Zeit mag es ihm aus rein materieller Sicht sehr gutgehen, 
wobei er aber trotzdem ein gewaltiges Minus aufweist, weil 
er körperlich keine grosse Anstrengungen mehr vollbringen 
muss und daher seinen Körper vernachlässigt, weil er ihm 
nicht mehr die notwendige Bewegung zukommen lässt, sei 
es durch Arbeit, Spaziergang oder Sport. Und all das 
unterlässt er nur, weil er unglücklich und unzufrieden ist. 
Das aber muss er nun beenden, folglich er sich bewusst 
werden, sich interessieren, verstehen und wissen muss, dass 
seine physischen und psychischen Krankheiten nicht ein 
Faktor des Unglücks und des schlechten Schicksals sind, 
sondern vielfach von ihm selbstgemachte Schäden. Also 
bestimmt er selbst über seine Krankheiten, jedenfalls in 
bezug auf jene, welche er durch seine gesamten falschen 
gedanklich-gefühlsmässigen Faktoren und also durch sein 
falsches mentales Verhalten aufbaut und hervorruft. Also 
muss er lernen, seine Gesundheit zu pflegen, und zwar 
indem er ein gesundes mentales Training betreibt, das er in 
selbstpsychologischer Form als Mentaltraining durchführt 
und dadurch eine gedanklich-gefühlsmässige wie auch eine 
emotionale und soziale Kompetenz und mentale Stärke 
gewinnt. Dadurch erreicht er auch umfangreiche kognitive 
Fähigkeiten und lernt seine Belastbarkeit kennen, wobei er 
durch das Ganze auch sein Wohlbefinden fördert und sein 
Selbstbewusstsein steigert. Er muss dabei auch seinen 
Körper als eine mit ihm verbundene Grösse betrachten und 
sich bewusstseinsmässig mit ihm verbinden. Wahrheitlich 
hat er sich gedanklich-gefühlsmässig von seinem Körper 
getrennt und ihn ausgeklammert, anstatt dass er ihn mit 
seinem Bewusstsein, seinen Gedanken und Gefühlen und 
mit seiner Psyche als Einheit akzeptiert und versteht. Das 
bedeutet, dass er seinen physischen Körper mit allen in ihm 
gegebenen Formen absolut bewusst sowie liebevoll 
wahrnehmen und für ihn und seinen Zustand auch die volle 
Verantwortung übernehmen und tragen muss.

如果人身為不快樂的與不滿足的人發生問題於

他的身體上，某種不適感、疾病和痛苦，那麼

這是不正常的，而且對此是一個誘因，意即他

必須詢問自己，為什麼他負擔於這些問題。在

今天的時代，他出於純物質的觀點來看也許過

得非常良好，然而，儘管如此，在此同時，他

卻具有一個強烈的虧損，因為他不必再花費任

何巨大的辛勞於身體上，並且因此忽視了他的

身體，因為他不再給予它必要的活動，無論是

透過工作、散步或者是運動。而且，他不去從

事這一切只因為他是不快樂的與不滿足的。然

而，現在，他必須結束這件事，因此他必須對

此是有意識、有興趣、理解與知曉的，意即他

的物理的與心理的疾病並不是不幸以及糟糕的

命運的一個因素，而是頻繁地由他自行製造的

損傷。因此，他自己支配他的疾病，而且總是

在關於那些他透過他的整個錯誤的思想的情感

的形式的因素以及因此透過他的錯誤的心智行

為而建立和引發的事情之中。因此，他必須學

習去維護他的健康，而且他固然在此之中準備

好一個健康的心智訓練，對此，他在自我心理

的形式之中貫徹它作為心智的訓練，並且藉此

而獲得一個思想的情感的形式的以及一個情緒

的與社會的能力和心智的強勁。透過這樣的方

式，他也達成廣泛的認知能力，並且認識到他

的負載能力，在此同時，他透過整體也促進他

的身心康泰，並且提升他的自我意識。對此，

他必須也將他的身體視為一個與他相互連結的

偉大，並且有意識地與之相互維繫著。合乎真

實地，他在思想的情感的層面上將自己分別於

他的身體並且將它置之度外，而沒有以他的意

識、他的思想與情感以及他的心理來接受與理

解它作為統一的整體。這意味著，他必須絕對

有意識地以及充滿愛地以所有在他之中所給定

的形式來感知他的物理身體，並且也必須對於

它和它的狀態承擔與肩負起完全的責任。
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Krankheiten sind absolut nichts Natürliches, sondern sie 
werden entweder durch bestimmte Immunschwäche-
Faktoren und Krankheitserreger hervorgerufen, oder sie 
treten durch des Menschen falsche und negative Gedanken 
und Gefühle und damit auch durch sein falsches 
Bewusstseinsverhalten sowie durch seine angeschlagene 
oder demolierte Psyche in Erscheinung. Ist er unglücklich 
und unzufrieden, dann sind seine Krankheiten meist 
selbstgemacht, weil er falsche, ungesunde und zerstörerische
Gedanken und Gefühle hegt. 

Und als Träger seiner diesbezüglichen Gedanken und 
Gefühle erschafft er sich unbewusst verschiedenartige 
Krankheiten und Leiden. Also muss es ihm klar werden, 
dass er sich in dieser Beziehung sehr viel an Übeln selbst 
erschafft, auch wenn es ihm peinlich ist, diese Tatsache 
anzuerkennen. Er mag auf diese Wahrheit auch aggressiv 
reagieren, weil er sich nicht vorstellen kann, dass seine 
Krankheiten und Leiden, wozu auch sein Unglücklichsein 
und seine Unzufriedenheit gehören, selbst erschaffen hat. 
Und ist das der Fall, nicht also durch äussere 
Krankheitserreger usw., sondern durch ihn selbst 
hervorgerufen, dann schafft er die Krankheiten, Schmerzen 
und Symptome auf einer höheren Ebene selbst, und zwar 
durch die Kraft seines Bewusstseins und seiner Gedanken, 
Gefühle und der Psyche. Unumstössliche Tatsache ist, dass 
der Körper wie ein Spiegel wirkt und exakt das abbildet, 
was der Mensch durch seine Gedanken und Gefühle 
erschafft und damit auch seine Psyche formt. Die Gedanken,
die aus dem Bewusstsein hervorgehen, und die Gefühle, die 
aus den Gedanken resultieren, können sowohl bewusst als 
auch unbewusst sein, doch sind sie in jedem Fall 
schöpferisch und also kreativ und formen so die Psyche und 
den Zustand des Körpers, eben in bezug auf Gesundheit 
oder Krankheit. Die Gedanken und Gefühle erschaffen aber 
auch Zustände emotionaler Form, wie Angst, Eifersucht, 
Furcht, Hass, Scham, Schuld, Trauer, Wut und Zorn usw., 
wobei sie sich einen Platz im Bewusstsein schaffen, und 
zwar ganz gleich, ob sie bewusst oder unbewusst erschaffen 
werden. Zuerst treten sie als Beschwerden auf, die sich als 
Enge, Druck, Kälte, Steifheit, Spannung oder Schwere 
bemerkbar machen, woraus dann schmerzhafte 
psychosomatische Zustände entstehen, die sich letztendlich 
zu Krankheiten entwickeln. Sehr viele Krankheiten 
entstehen in dieser Weise, wenn der Mensch unglücklich 
und unzufrieden ist. Und wenn der Mensch, der dem 
Unglücklichsein und der Unzufriedenheit verfallen ist, 
annimmt, er sei nicht viel wert und habe in seinem Leben 
viele unverzeihbare Fehler begangen, dann produziert er 
damit in sich eine innere Katastrophe, weil seine Gedanken 
und Gefühle ihm Minderwertigkeit vermitteln, wie auch 
Enge, Spannung, Kälte und Schwere. Dadurch verurteilt er 

疾病絕對不是什麼自然而然的事情，而是透過

某些免疫虛弱的因素與病原體而被引發的，或

者透過人類的錯誤的與負面的思想與情感以及

藉此也透過他的錯誤的意識行為以及透過他的

受損的或者被毀壞的心理而顯現。如果他是不

快樂的與不滿足的，那麼他的疾病大多數都是

自己造成的，因為他保有錯誤的、不健康的以

及破壞性的思想與情感。

而且他作為他的關於此的思想與情感的載體無

意識地創建出各式各樣的疾病與苦痛。因此，

這對他來說必須是清楚的，意即他在這個關係

之中自行創建出非常多的惡劣，即使去承認這

個事實對他來說是尷尬難堪的。他也許也會對

於這個真相做出具有侵略性的反應，因為他無

法想像自行創建了他的疾病與苦痛，對此也屬

於他的不快樂感以及他的不滿足。而且，如果

情況不是由於透過外在的病原體等等，而是透

過他自己而被引發的話，那麼他自行創作出疾

病、疼痛與症狀在一個較高的水平上，而且固

然是透過他的意識以及他的思想、情感與心理

的力量。不可改變的事實是，身體運作如一面

鏡子，而且精確地呈現出人透過他的思想與情

感所創建的事情，並且因此也形成他的心理。

源自於意識的思想以及由思想所造成的情感，

可以是有意識的以及無意識的，然而，它們在

任何情況下皆是創造性的，因此也是創作的，

而且如此地形成心理和身體的狀態。思想與情

感，然而，也會創建出情緒形式的狀態，如生

氣、妒忌、害怕、仇恨、羞恥、內疚、悲傷、

憤怒與暴怒等等，在此同時，它們在意識之中

佔有一席之地，而且固然完全無論它們是被有

意識地或無意識地創建的都一樣。起初，它們

作為不適感出現，其明顯地被察覺為狹隘、壓

力、寒冷、僵硬、緊張或者沉重，接著由此而

產生令人感到疼痛的身心狀態，其最後發展成

為疾病。非常多的疾病出現在這個方式之中，

如果人是不快樂的與不滿足的。而且如果陷入

了不快樂感以及不滿足之中的人認為他是沒什

麼價值的而且曾經犯下了許多不可原諒的錯誤

於他的生命之中，那麼他藉此而製造出一個內

在的災難於自身之中，因為他的思想與情感向

他傳達卑微性以及狹隘、緊張、寒冷與沉重。

透過這樣的方式，他批判自己更多，批判自己

並且透過這樣的方式而總是一再地為新的疾病

與苦痛鋪下基石。因此，他必須解放自己免於



sich noch mehr, verurteilt sich selbst und legt dadurch 
immer wieder neue Grundsteine für neue Krankheiten und 
Leiden. Also muss er sich vom ganzen Übel befreien, indem
er begreift, dass er als Mensch selbst Herr und Meister über 
sich, seine Gesundheit und sein Wohlergehen ist, weshalb er 
sich von allem Übel aller Krankheiten selbst heilen muss, 
und zwar indem er sich kontinuierlich gesunden und 
wertvollen Gedanken und Gefühlen widmet und sich 
bemüht, die Wirklichkeit und deren Wahrheit in bezug 
darauf wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass er selbst der 
Schöpfer seiner Gesundheit, seines Glücklichseins und 
seiner Zufriedenheit ist.
SSSC, 13. März 2015, 16.55 h, Billy

整個惡劣的束縛，其中，他明白到，他身為人

類是他自身的、他的健康與福祉的主宰者，所

以，他必須自行使自己從所有疾病的所有惡劣

之中療癒康復，而且固然他在其中持續不斷地

投入於健康的以及充滿價值的思想與情感，並

且致力於感知關於此的現實以及其真實，以及

接受他自己為他的健康、他的快樂感以及他的

滿足的創造者。

SSSC，2015年 3月 13日，16時 55分，Billy
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