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Liebe Leserin, lieber Leser

Mit diesem ungewöhnlichen Rundschreiben 
(DESIDERATA = Erwünschenswertes) gelangen wir an 
Sie, um Ihnen in der heutigen emotionsgeladenen, aber 
gefühlskalten Zeit einfach das zu wünschen,was die 
nachfolgenden Worte von ‹Billy› Eduard Albert Meier so 
schön und eindrücklich aussagen.

Mit unseren ehrlichen Wünschen verbindet sich aber auch 
die Bitte, dieses Rundschreiben nach Ihrem Ermessen so oft 
wie möglich zu kopieren und es an Ihre Familie, an 
Verwandte, Freunde, Kollegen, Bekannte oder einfach an 
Menschen zu senden, über deren Adresse Sie verfügen. 
Sollten Sie über ausreichende Kenntnisse in Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch oder in einer 
anderen Sprache verfügen und daran interessiert sein, den 
nachfolgenden Text zu übersetzen, dann treten Sie bitte 
umgehend mit uns in Verbindung. Unsere Bemühungen 
wären dann von Erfolg gekrönt, wenn dieser Brief mit 
seinem kostbaren Inhalt seinen Weg rund um unsere Welt 
fände, um ein wenig Frieden in den Gedanken und Gefühlen
der Menschen zu stiften. Mit freundlichen Grüssen und den 
besten Wünschen für Ihren weiteren Lebensweg

FIGU
Semjase-Silver-Star-Center
Hinterschmidrüti
CH-8495 Schmidrüti
Fax 0041 (0)52 385 42 89

親愛的讀者您好，
_

藉由這封非凡的通知信(DESIDERATA = 值

得渴求的事情)我們觸及了您，為了您在當今

這充滿情緒但是情感冷淡的時代之中簡單地

去希望，如此美麗地以及印象深刻地陳述緊

接著來自‹比利› 愛德華·艾爾巴·邁爾(‹Billy› 

Eduard Albert Meier)的話語。
_

伴隨著我們誠摯的希望以及請求，根據您的

斟酌考量盡可能地去複印這封通知信，並且

將它寄送給您的家人、親戚、朋友、同事、

熟識者，或者任何您具有他們地址的人們。

如果您對於法語、義大利語、西班牙語、俄

語、日本語或者其他的語言具有充分的認識

的話，並且對於翻譯緊下來的文章是有興趣

的，那麼請您盡快地與我們聯繫。當這封信

伴隨著它珍貴的內容於我們的世界各處發現

它的道路，以求去致生些許的和平於人們的

思想與情感之中，那麼我們的努力才有可能

會因此而圓滿成功。為您進一步的生命道路

致以友善的問候與最好的期許。
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DESIDERATA

Achte der Freiheit, denn sie ist ein Recht und ein Gut aller 
Menschen und aller andern Lebensformen.

Achte der Liebe, denn sie ist das Wesen der Schöpfung, des 
Menschen und des Lebens.

Achte des Friedens, denn er ist die Gewähr aller guten 
Entfaltung und der freien Evolution.

Achte der Harmonie, denn in ihr liegt die Ausgeglichenheit 
des Denkens, Fühlens und Handelns sowie aller Dinge.

Lasse dich nicht hetzen von Lärm und Last und von der 
emsigen Geschäftigkeit des Alltags, sondern bleib stets 
gelassen in allen Lebenslagen.

Suche Ruhe, Frieden, Liebe und Freiheit – alles Werte, die 
in der Harmonie zu finden sind.

Suche jeden Tag für eine gewisse Zeit die Stille, denn sie 
gibt dir Erholung und Besinnlichkeit.

Übe dich darin, dich mit allen Menschen gut zu vertragen, 
ohne dich dabei selbst aufzugeben und je nach dem Mass, 
wie dir das möglich ist.

Achte stets deine Mitmenschen als Menschen, wie sie auch 
immer geartet sein mögen; selbst der schlimmste unter 
ihnen ist ein Geschöpf der Schöpfung und daher 
deinesgleichen – ein Mensch.

Sag stets frei, klar, ruhig und offen deine Wahrheiten, denn 
allein durch sie entsteht ein Bild der Wirklichkeit, das die 
Dinge beim Namen nennt.

Lasse auch die andern Menschen ihre Meinung sagen, denn 
ihnen ist das gleiche Recht gegeben wie dir selbst.

Höre also auch die andern an, sowohl die Gescheiten und 
Intellektuellen als auch die Dummen, die Einfältigen und 
Unwissenden, denn auch sie haben eine Meinung und 

值得渴求的、必要的事情

__

注重自由吧，因為它是所有人類的以及所有其

他生命形式的一個良好價值與一個權利。
_

注重愛吧，因為它是「創造」的、人類的以及

生命的自然性質(Wesen)。
_

注重和平吧，因為它是所有良好發展的以及自

由演化的保證。
_

注重和諧吧，因為在它之中座落著思考、感受

與行為以及所有事情的均衡。
_

別讓你自己被噪音與負擔以及如螞蟻般辛勤的

日常繁忙給追趕了，而是始終保持鎮靜在所有

生活情況之中。
_

尋求平靜、和平、愛與自由–所有價值吧，其

能夠在和諧之中被發現。
_

尋求靜默於每一天的某個時間吧，因為它給予

你康復與沉思。
_

練習去與所有人良好地相處吧，而且在此同時

沒有喪失你自己，並且總是依照對你來說是有

可能的程度來進行。
_

始終注重你的人類同胞為人類吧，無論他們可

能會是什麼樣的性質；即便是在你們之中最糟

糕的也是「創造」的一個創生物，而且因此是

你們的同類–一個人類。
_

始終自由地、清晰地、平靜且開放地訴說你的

實話吧，因為唯有透過它們，一個實事求是的

現實的畫面才會浮現。
_

也讓其他人訴說他們的意見吧，因為他們與你

自身一樣被賦予了相同的權利。
_

因此，也傾聽於他人吧，包括聰明的人與知識

份子，以及愚昧的、單純的、無知的人，因為

他們也有一個意見與某些事情要訴說或講述。



irgendwelche Dinge zu sagen oder zu erzählen.

Meide aber angriffige, laute und rechthaberische Personen, 
um nicht mit ihnen in sinnlose Dispute zu verfallen, denn 
solche Menschen beleidigen das Bewusstsein, die 
Menschlichkeit und die Bildung;

vergiss dabei aber nicht, dass auch sie Wesen der Schöpfung
sind, denen du als Mensch gebührende Achtung 
entgegenbringen musst, auch wenn ihre Gedanken, Gefühle,
Taten und Handlungen nicht akzeptabel sind.

Ziehst du Vergleiche zwischen dir und andern, dann ist es 
nicht zu vermeiden zu erkennen, dass die einen in gewissen 
Dingen grösser oder kleiner sind als du selbst, was dir aber 
keinen Grund dazu gibt, dass du dich über oder unter die 
andern gesetzt fühlst.

Werde also weder eitel oder überheblich noch bitter oder 
beschämt, denn es wird immer Menschen geben, die sowohl
bildungs- mässig als auch moralisch und charakterlich usw. 
grösser oder kleiner sind als du selbst.

Scheue dich jedoch niemals, all das zu geniessen, was du 
ehrlich erarbeitet und erreicht hast.

Freue dich darüber ebenso wie über deine positiven Pläne 
und deren Verwirklichung.

Bleibe stets darauf bedacht, dich fortzubilden in allen 
erdenklichen Dingen und in deiner persönlichen und 
bewusstseinsmässigen Evolution.

Sei daher stets in Bescheidenheit für dein eigenes 
Fortkommen interessiert, jedoch nur in Rechtschaffenheit, 
denn das ist der wirklich positive Besitz des Menschen im 
Wandel der Zeiten.

Gehe mit Bedacht und Umsicht sowohl an deine Arbeit als 
auch an deine Geschäfte heran, denn gute Arbeit ist eines 
guten Lohnes wert, und bedachte, umsichtige und ehrliche 
Geschäfte zahlen sich auf die Zeit gesehen positiv aus, auch 
wenn sie in einer Welt der Arglist getätigt werden müssen.

_

然而，避開那些有攻擊性的、大聲嚷嚷的以及

自以為是的人們吧，免得與他們一同陷入毫無

意義的爭論之中，因為這樣的人侮辱意識、人

性與教育；
_

但是，對此別忘了，他們也是「創造」的自然

性質(Wesen)，對於他們，你必須給予身為人

類所應得的尊重，即使他們的思想、情感、作

為與行動是無法被接受的。
_

如果你將你自己與他人做比較，那麼這將不可

避免地被認知到，意即他們在某些事情上比你

自身來得還要強大或弱小，而這對你來說並沒

有理由去感到你自己是高於或低於其他人的。

因此，既不要變得虛榮或驕傲，也不要變得苦

澀或慚愧，因為總是會有人在教育方面以及在

道德與個人特質等方面比你自身來得還要強大

或弱小。
_

然而，從來不要害怕去享受你真誠地努力獲得

的與達成的一切。
_

為此感到高興吧，如對於你的正向的計劃以及

其實現也是如此。
_

始終對於培訓你自己在所有可以想像的事情之

中，以及在你個人的、意識層面的演化之中是

保持深思熟慮的吧。

_

因此，始終在樸實之中對於你自己的進步是感

興趣的吧，然而，唯有在正義之中，因為這是

人類的著實正向的財產在時代的演變之中。

_

深思熟慮且思考周密地謹慎地從事你的工作與

你的事業吧，因為良好的工作值得一個良好的

報酬，而且深思熟慮的、思考周密的以及真誠

的事業值得被長期看待而正向地獲得回報，即

使它們必須被運作在陰險的世界之中。



Wenn du positive, gute Erfolge erzielst, dann lass darob 
deine Augen nicht blind und deine Ohren nicht taub werden 
für all das, was an Tugenden vorhanden ist.

Achte aber auch der Art und Weise der Menschen, mit 
denen du zu tun hast, denn gar viele streben nach hohen 
Idealen und erreichen niemals ihr Ziel.

Überall scheint das Leben voller Heldenmut, doch wenn 
man dahinterblickt, erscheint nur in Dunst gehüllte Angst 
sowie der Drang, mehr sein zu wollen als man in Wahrheit 
ist.

Achte daher dieser Dinge nicht in der Form, dass du ihnen 
nacheifern möchtest, sondern erkenne dich selbst in 
wahrheitlicher Form, um dich positiv zu verwirklichen in 
deinem Selbst.

Und so bleibe in all deiner Persönlichkeit. Täusche keinem 
Menschen Zuneigung vor, wenn du keine derartigen 
Regungen für ihn empfindest.

Spiele deinen Mitmenschen nichts vor, das nicht der 
Wahrheit entspricht, denn Ehrlichkeit ist ein Gebot, das 
unumstritten mit dem Wissen zusammen der Weg zur 
Weisheit ist.

Sei niemals zynisch einer ehrlichen Liebe gegenüber, denn 
sie gibt dir die Gewissheit dessen, selbst in allem 
mitzuleben, sowohl im Geistigen als auch im Physischen.

Und Liebe ist das eigentliche Wesen der Schöpfung, urewig 
und allgrosszeitlich beständig, hinweg über alle denkbaren 
Härten und Enttäuschungen.

Sie ist der eigentliche Grundstein und der wahre Trieb des 
Lebens, aus dem sich das Streben nach Höherem und 
Höchstem formt.

In ihrer Beständigkeit nimmt sie kein Ende und pulsiert im 
ewigen Rhythmus der schöpferischen Harmonie.

_

如果你達到正向的、良好的成功，那麼別為此

讓你的雙眼與你的雙耳對於一切存在於美德之

上的事情變得盲目與聾聵了。
_

然而，也注重與你共事的人們的方法手段吧，

因為實在有太多人追求於崇高的理想而從來沒

有達到他們的目標。
_

生活似乎到處都充滿著英雄氣概，然而，如果

人往它背後一瞧，顯現的只有被籠罩在陰霾之

中的恐懼，以及想要超過在真實之中的自己的

渴望。
_

因此，注重這些事情並沒有在你想要仿效他們

的形式之中，而是認知你自己在合乎真實的形

式之中吧，以求去正向地實現你自己在你自身

之中。
_

所以，也如此地保持在你全部的個性之中吧。

別假裝關愛於任何人，如果你對他沒有感覺到

任何如此的情感脈動。
_

不要在你的人類同胞面前上演與真實不相符的

戲碼，因為真誠是一個建議，其連同著知識無

可爭辯地是朝向真實的道路。

從來不要對於一個真誠的愛是冷嘲熱諷的，因

為這給予你關於自身在一切之中，以及在精神

的存在與物理的存在之中共同生活的確切性。

_

而愛是「創造」的根本的自然性質(Wesen)，

原始永恆且全偉大時間恆常地超越一切可以想

像的艱難與失望。
_

它是生命的根本的基石以及真正的驅動，由此

而形成對於較高的存在與最高的存在的追求。

_

在它的恆常性之中，它不會終結，並且在創造

性的和諧的永恆韻律之中脈動著。
_



Gib mit Anstand all die negativen Dinge deines Lebens auf 
und lass dir durch Selbsterkenntnis zu deiner 
Selbstverwirklichung raten.

Nimm all das gerne entgegen, was dir dein positives Wissen
und deine ausgeglichene Weisheit raten, und pflege die 
Zucht deiner Gedanken und Gefühle sowie das gesamte 
Bewusstsein, damit du in allen Lagen gewappnet bist und 
auch in einem plötzlichen Unglücksfall nicht verzagst.

Übe stets Treu und Redlichkeit und mach dich niemals 
unglücklich mit Dingen, die des Unrechtes sind oder die du 
dir einbildest.

Halte dich frei von Furcht und Ängsten, die sehr oft durch 
Einsamkeit und Gedankenmüdigkeit sowie durch 
Müssigkeit entstehen.

Einsamkeit, Gedankenmüdigkeit und Müssigkeit sind die 
Feinde des Fortschritts; suche daher die Gesellschaft der 
Wissenden und Weisen, denn sie lehren dich, die Gedanken 
anzuregen und zu nutzen und fortschrittlich tätig zu sein.

Übe stets kontrollierend eine heilsame Selbstdisziplin, doch 
sei stets nett mit dir selbst, denn du bist eine eigene, 
selbständige Persönlichkeit, die sowohl der netten 
Aufmerksamkeit der Umwelt als auch deiner selbst bedarf.

Du bist ein Geschöpf der Schöpfung, des Universums, und 
zwar nicht weniger als deine Mitmenschen, als die Bäume, 
Pflanzen und Tiere aller Gattung und Art und als die 
Gestirne in den unendlichen Weiten des universellen 
Raumes.

Du hast ein Recht, in deinem Leben zu steh’n und auf dieser
Welt zu sein, wer und was du auch immer bist, ob du nun 
begreifst oder nicht, dass sich das Universum so entfaltet, 
wie es durch die Schöpfung, das Universalbewusstsein, 
vorgesehen ist.

Nichts entfaltet sich ohne die Liebe der Schöpfung, nicht 
ohne dass es soll, und im Rahmen der gegebenen Gesetze 
und Gebote.

體面地放棄你的生活的所有負面的事情吧，並

且讓你自己透過自我認知而被建議要去朝向你

的自我實現吧。
_

欣然地接受所有對於你的正向的知識以及你的

均衡的智慧而建議你的事情吧，並且維護你的

思想與情感以及整個意識的紀律吧，藉此你在

所有情況之中是預先準備好的，而且在一個突

如其來的不幸事件之中不會是灰心喪氣的。
_

始終練習忠貞與正直吧，並且從來不使你自己

藉由不正當的事情或者你自己所想像的事情而

感到不快樂。
_

讓你自己遠離害怕與恐懼吧，其很常透過寂寞

與思想疲乏，以及透過怠惰而產生。

_

寂寞、思想疲乏與怠惰是進步的敵人；因此，

尋求有知識的以及有智慧的人們的社團吧，因

為他們教導你去激發與利用思想，並且使其進

步地活躍。
_

始終控制地練習一個療癒的自律吧，然而，始

終善待你自己吧，因為你是一個自己固有的、

獨立自主的人格個性，其不僅對於環境需要有

良好的專注力，對於你自身也是。
_

你是一個「創造」的、宇宙的創生物，而且固

然不亞於你的人類同胞、樹木、所有屬種的植

物與動物，以及在宇宙空間的無盡浩瀚之中的

星體。

你有權利去維持你的生命並且存在於這個世界

之上，無論你是誰，無論你是什麼，不論你現

在是否明白，宇宙自身如此地發展著，如它透

過宇宙意識「創造」是預先被規劃好的。

_

沒有什麼會發展開來而缺少「創造」的愛，對

此，這不應當缺少，而且應當在被給定的法則

與建議的框架之中。



Akzeptiere deshalb, dass auch du nur darum lebst, weil du 
sollst und weil es dir so bestimmt ist durch den urewig 
dauernden Schöpfungsplan.

Lebe deshalb in Freiheit, Liebe, Frieden und Harmonie mit 
deinesgleichen und allen Geschöpfen der Schöpfung.

Lebe auch in Frieden, Liebe, Freiheit und Harmonie mit der 
Schöpfung, wofür du sie immer auch hältst.

Lebe auch in Frieden, Liebe, Freiheit und Harmonie mit dir 
selbst; mit deiner Psyche und deiner Persönlichkeit, was 
auch immer dein Tun, Denken, Fühlen, Sinnen und Streben 
ist im alltäglichen Durcheinander des Lebens.

Lass nie davon ab, auch nicht trotz aller Hetze und 
Plackerei, nicht trotz aller Enttäuschungen, zerbrochener 
Träume, Negationen und Tränen, denn die Welt und das 
Leben sind trotz allem schön und lebenswert.

von Billy

Obwohl dieses DESIDERATA den gleichen Namen trägt wie
das altbekannte von Max Ehrmann (1872-1945), enthält 
Billys DESIDERATA einen vollkommen neuen, erweiterten 
Text, der mit dem alten Werk nicht identisch ist. [Desiderata
= erwünschenswerte, erforderliche Dinge]

FIGU

_

因此，接受吧，你也僅只是為此而活著，因為

你應當活著，而且因為你是如此地透過原始永

恆長久的「創造」規劃而被確定的。
_

所以，與你的同類以及所有「創造」的創生物

生活在自由、愛、和平與和諧之中吧。
_

也與「創造」生活在和平、愛、自由與和諧之

中吧，無論你認為它是什麼。
_

也與你自身生活在和平、愛、自由與和諧之中

吧；與你的心理以及你的人格個性，無論你的

作為、思維、感受、意覺與追求在日常的生活

紛擾之中是什麼。
_

從來不要對此放棄，儘管所有奔走與辛勞也不

要對此放棄，儘管所有失望、破碎的夢想、否

定與淚水也不要對此放棄，因為，儘管一切，

世界與生命是美麗的以及值得生活的。
_

比利著

_

雖然這篇 DESIDERATA 與Max Ehrmann(1872-

1945)的流傳已久的著作有著相同的名稱，但

是比利的 DESIDERATA  包含著一個全新的、

擴展的文字，其與那舊時的著作是不一樣的。

[Desiderata = 值得渴求的、必要的事情]
_
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