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Wahre Liebe ist die innigste Form der Verbundenheit, sei es die
Liebe zwischen zwei Menschen, zur Natur, Fauna und Flora 
sowie zwischen allem Schöpferisch-Natürlichen und dem 
Menschen. Liebe bedeutet auch, dass sich ein Mensch einem 
oder vielen anderen Menschen wie auch der Natur, der Fauna 
und Flora und gar dem ganzen Universum mitteilt, und zwar 
allem und jedem, mit dem er sich in Liebe verbunden fühlt. 
Wahre Liebe ist eine universelle Mitteilungsform, und diese 
vermag sich unendlich weit auszuweiten, sich zu verstärken 
und zu vergrössern sowie sich auf alle Menschen und auf alles 
und jedes zu erstrecken. Dazu bedarf es keiner besonderen 
Erkenntnisse von Wissen und Weisheit, denn diese Werte sind 
bereits in der wahren empfindungsmässigen Liebe enthalten 
und wirken je nach ihrer Form und Kraft. Also bedarf es keiner 
geheimnisvollen, undefinierbaren und verborgenen Kräfte, 
sondern nur der Existenz der effectiven, wahren Liebe selbst, 
die energievoll ihre Kraftschwingungen ausstrahlt und damit 
alles durchwebt. Die Liebe ist dabei der wahre Kern des 
Lebens, ohne den nichts existieren kann, denn grundlegend ist 
Liebe von der Schöpfung Universalbewusstsein ausgehend 
entstanden, und zwar eingeordnet in die schöpferisch-
natürlichen Gesetze und Gebote, aus denen erstlich und 
letztlich alles Existente hervorgegangen ist und auch weiterhin 
hervorgeht. Und diese universelle Liebe ist allzeitlich und 
schwingt ununterbrochen im gleichem Mass durch alle Zeiten 
und Räume, wodurch nichts verbleibt, das nicht von ihr 
durchwebt und durchpulst würde. Wenn in dieser Weise von 
der Schöpfungsliebe gesprochen wird, dann existiert diese die 
ganze Zeit, ununterbrochen und im Gleichmass der Ewigkeit. 
Diese Liebe ist aber in anderer Form auch gegeben für den 
Menschen, damit er sich selbst sowie einen oder viele andere 
Menschen lieben kann. Und wenn er einen anderen Menschen 
in wahrer empfindungsmässiger Liebe liebt, dann liebt er ihn 
die ganze Zeit, und zwar Stunde um Stunde, Tag für Tag, Jahr 
für Jahr und das ganze Leben lang, wobei die Liebe stetig 
wächst und sich vertieft. Doch dies trifft nur zu, wenn eine 
wahre Empfindungsliebe gegeben ist, die sich als wahre Liebe 

真正的愛是最緊密的連結形式，不論這是

在兩個人之間的愛，對於自然、動物群與

植物群的愛，還是在所有創造性的自然的

存在和人類之間的愛。愛也意味著，一個

人向一個或多個他人，以及自然、動物群

與植物群，甚至整個宇宙傾訴自己，而且

固然是他感到自身在愛之中與之連結著的

所有任何事情。真正的愛是一個宇宙廣泛

的傳達形式，而且這能夠無止盡地廣闊地

擴散出去而增強與增大，並且延展到所有

人類以及所有任何事物之上。對此，這並

不需要任何特殊的知識與智慧的認知，因

為這些價值已經包含在真正的精神層面的

感覺形式的愛之中，而且根據它們各自的

形式與力量而運作。因此，這並不需要任

何神秘莫測的、無法定義的以及被隱藏的

力量，而是只需要實際有效的、真正的愛

的存在本身，其充滿能量地向外輻射它的

力量波動，並且藉此而與一切交織穿插在

一起。對此，愛是生命的真正的核心，沒

有它的話，一切便無法存在，因為愛基本

上是從宇宙意識「創造」而產生出來的，

而且固然也被歸納在創造性的自然的法則

與建議之中，從這些而至始至終地產生一

切的存在，並且繼續地產生。而且，這個

宇宙廣泛的愛是全時間的，並且不斷地在

相同的規模之中波動穿過所有的時間與空

間，透過這樣的方式，沒有什麼也許會是

不被它交織穿插與脈動穿透的。如果「創

造」之愛被以這樣的方式講述的話，那麼

這存在於整個時間，不間斷地，而且存在

於永恆的勻稱之中。然而，這個愛，對於

人類來說，也被給定在其它的形式之中，

藉此他可以愛自己以及一個他人或者是許

多他人。而且，如果他愛一個他人在真正

的精神層面的感覺形式之中，那麼他將愛

他於整個時間，而且固然是時時刻刻，一

天又一天，一年又一年，以及整個生命歲

月，而在此同時，愛則持續不斷地成長並
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innigster Verbundenheit erweist, sich weitet und fern jeder 
gedanklich-gefühlsmässigen Liebe ist, die sich in jedem Fall 
als ein Auf und Ab und als Wankelmütigkeit und 
Unbeständigkeit erweist. Gedanklich-gefühlsmässige Liebe 
gründet in vielerlei Dingen des Menschen in bezug auf 
Anschauung und Beurteilung usw., während die wahre Liebe 
aus einer tiefgründigen, festen und unzerstörbaren Empfindung
hervorgeht und einer Form unbeugbarer innerer Verbundenheit 
entspricht.

Diese Form der Liebe, die aus dem geistigen Gemüt als 
Empfindung entspringt, ist in keinen Vergleich zu stellen mit 
einer gedanklich-gefühlsmässigen Liebe, die sich der Mensch 
durch seine Anschauungen, Begierden und Gedanken und 
Gefühle erschafft, und zwar je nach Lust und Laune. Diese 
Liebeform aber ist veränderbar, folglich der Mensch – der sich 
dieser niedrigen durch Begierden, Gedanken und Gefühle 
entstehenden Form der Liebe ergibt – einerseits nicht die ganze
Zeit wirklich liebt, und anderseits auch nie in der gleichen 
Weise, folgedem Abstufungen in der Intensität sowie 
verschiedene Formen und Schwankungen der Liebesart 
entstehen. In dieser Weise ist es unmöglich – im Gegensatz zur 
wahren Empfindungsliebe –, einen Menschen oder irgend 
etwas wirklich und endgültig zu lieben. Eine solche 
gedanklich-gefühlsmässige Liebe beruht in einer 
Selbsttäuschung und oft sogar in einer Lüge, durch die einfach 
Eindruck erweckt und die persönliche Begierde befriedigt 
werden will. Das aber ist genau das, was die meisten Menschen
unter Liebe verstehen und sie sich zu eigen machen, ohne zu 
wissen, dass das Ganze nur ein gedanklich-gefühlsmässiges 
und daher sehr wankelmütiges Produkt der eigenen Begierden 
und wirren Wünsche ist. Und da ihnen in der Regel die wahre 
Empfindungsliebe unbekannt ist, die aus der Tiefe des geistigen
Gemüts als Empfindungsschwingung hervorgeht und eine 
innige und unzerstörbare Verbundenheit schafft, können sie 
auch nicht nachempfinden, was wahre Liebe effectiv bedeutet 
und ist. Folgedem werden in der Regel nur gedanklich-
gefühlsmässige Liebeformen erschaffen, die jedoch meist 
keinen Bestand haben und nicht vertieft, sondern über kurz 
oder lang wieder zum Verschwinden gebracht werden, was 
vielfach zu zweifelhaften Ehebündnissen führt, die über kurz 
oder lang wieder aufgelöst werden, weil sie keine 
Beständigkeit haben können.

且深化。然而，這只適用於此，如果一個

真正的精神層面的感覺的愛是被給定的，

其呈現作為最緊密的連結的真正的愛，擴

大著，並且對於每個思想的情感層面的愛

是陌生的，其總是呈現作為一個上下起伏

以及作為搖擺不定和不穩定性。思想的情

感的形式的愛立基在許多各式各樣關於看

法與判斷等等的人類的事情之中，然而，

真正的愛則源自於一個深層的、堅定的以

及無法破壞的精神層面的感覺，而且符合

一個巨大的內在連結的形式。

這個愛的形式，其作為精神層面的感覺源

起於精神的格目(Gemüt)，是無法被以一個
思想的情感層面的愛所比擬的，其為人類

自行透過他的看法、慾望以及思想和情感

所創建，而且固然是根據情慾與心情。然

而，這個愛的形式是可以轉變的，因此，

人 - 其屈服於這個透過慾望、思想與情感

所產生的低級的愛的形式 - 一方面，沒有
於整個時間著實地愛，另一方面，也從來

沒有在相同的方式之中，於是分層出現在

愛的種類的強度以及不同的形式與振動之

中。在這樣的方式之中，- 相對於真正的
精神層面的感覺的愛 -，要著實地而且無
法再改變地去愛一個人或某個東西，這是

不可能。一個如此的思想的情感層面的愛

立基於一個自我欺瞞之中，而且經常甚至

是在一個謊言之中，透過它，印象想要被

輕易喚起，而且個人的慾望想要被滿足。

然而，這正是大多數人對於愛所理解的以

及固為己有的事情，而不知道這整體只是

一個思想的情感層面的以及因此非常搖擺

不定的個人慾望與困惑的願望的產物。而

且，由於，通常對於他們而言，真正的精

神層面的感覺的愛是不被認識的，其作為

精神層面的感覺的波動源自於精神的格目

(Gemüt)的深處，並且創作出一個緊密的以

及無法破壞的連結，對此，他們也無法感

覺到真正的愛是什麼，以及它意味著什

麼。於是，通常，只有思想的情感層面的

愛的形式被創建，然而，其經常不會持續

存在，也不會深化，而是遲早會被再次消

除，對此，這頻繁地導致有疑慮的婚姻，

其遲早會被再次解除，因為他們無法擁有

長久的穩地性。



Der Mensch der Erde ist zutiefst unwissend bezüglich der 
wahren Empfindungsliebe, und folgedem hat er auch kein 
Vertrauen in die wahre und ihm unbekannte Liebe, die aus 
Empfindungen und nicht aus Gedanken, Gefühlen und banalen 
wirren Wünschen hervorgeht. Das ist auch der Grund dafür, 
dass er kein wirkliches Vertrauen in die wahre 
empfindungsmässige Liebe hat, durch die bleibende und 
unzerstörbare Beziehungen und innere Verbindungen und 
Verbundenheiten geschaffen werden.

In bezug auf die gedanklich-gefühlsmässige Liebe jedoch – die 
nur einer Scheinliebe entspricht und tatsächlich nicht mehr ist 
als ein Sich-Anklammern an Begierden und undefinierbare 
Wünsche – ergibt sich alles wie Gezeiten gedanklich-
gefühlsmässiger Regungen, bei denen bei steigender Flut das 
Verliebtsein himmelhochjauchzend hochgejubelt und mit 
himmlischen Geigen gefeiert wird, während das Ganze jedoch 
bei Ebbe in Schrecken, Streit, Trübnis, Zerwürfnis und 
Zerstörung endet. Plötzlich wird aus Freude und Herrlichkeit 
Angst, und das Elend nimmt überhand und macht der rauhen 
Wirklichkeit Platz, die kein Erbarmen kennt und Fragen 
aufbringt, warum denn die Liebe so unbeständig sei. Würde der
Mensch aber der wahren Liebe zugetan sein, der effectiven 
Empfindungsliebe, die nicht ein Strohfeuer von Gedanken, 
Gefühlen, Begierden und haltlosen Wünschen, sondern eine 
tiefgreifende innere empfindungsmässige Verbindung und 
Verbundenheit ist, dann würde daraus eine dauerhafte 
Beständigkeit, eine endlose Fortdauer und Haltbarkeit in einem
ständigen Wachstum hervorgehen, das kein Auf und Ab, 
sondern nur eine stetige Bewegung des Stärkerwerdens der 
Liebesempfindung kennt. In dieser Weise ist die effective und 
wahre Empfindungsliebe die innigste Art des Menschen, sich 
einander mitzuteilen und aneinander und miteinander immer 
tiefer in die Liebe hineinzuwachsen, um sie in ihrer 
ausstrahlenden Wärme wie ein gelinder Lufthauch bis tief ins 
Innerste zu spüren und glücklich zu sein. Und mehr als jede 
andere tiefe Regung im Menschen betont die wahre 
Empfindungsliebe eine heilende Wirkung zur 
Uneigennützigkeit, wodurch die Bedeutung der wahren Liebe 
erst richtig erkannt und gespürt wird. Wahre 
empfindungsmässige Liebe ist wahres Leben, was auch heisst, 
dass nach Möglichkeit alles mit allen Menschen geteilt zu 
werden hat, dass allen kein Leid geschehen darf und dass alle 

地球人類對於真正的精神層面的感覺的愛

是深刻地無知的，而且，因此他也不信任

於真正的以及他所不認識的愛，其源自於

精神層面的感覺，而非源自於思想、情感

以及平庸的困惑的願望。這也是為什麼他

對於精神層面的感覺形式的愛沒有任何著

實的信任，透過它，持續存在的以及無法

破壞的關係與內在的連繫與連結被創作出

來。

關於思想的情感層面的愛，然而 - 其只符

合一個虛假的愛，而且實際上只不過是一

個堅持於慾望和無法定義的願望罷了 – 一
切如潮汐般地造成思想的情感層面的情感

脈動，對此，在持續漲潮的情況下，戀愛

被歡天喜地地大肆吹捧，並且藉由天堂般

美妙的小提琴而被慶祝，然而，在退潮的

情況下，這整體則結束在驚嚇、爭吵、黯

淡、失和與破壞之中。喜悅與美好突然變

成恐懼，而且苦難氾濫四溢，並且讓出空

間給粗糙的現實，其不認得任何憐憫，並

且提出問題說為什麼愛是如此地不穩定。

然而，如果人對於真正的愛，實際有效的

精神層面的感覺的愛，會是喜歡的，其並

非思想上的、情感上的、慾望的以及無理

的願望的一個電光石火的愛，而是一個深

邃的內在的精神層面的感覺形式的連繫與

連結，那麼由此將會出現一個長久的穩定

性、一個無盡的延續以及持久性在一個持

續穩定的成長之中，其不認得任何上下起

伏，而是只認得一個愛的精神層面的感覺

變得更加強大的持續不斷的活動。在這樣

的方式之中，實際有效的以及真正的精神

層面的感覺的愛是人類相互傾訴以及彼此

相互在愛之中更深層地成長的最緊密的方

式，以求去感受它在它所散發的溫暖之中

如一陣微風直到深深地進到最內在之中並

且去感到快樂。而在人之中，相較於每個

其它深層的情感脈動，真正的精神層面的

感覺的愛強調對於無私的一個療癒作用，

透過這樣的方式，真正的愛的意義才被正

確地認知與感受。真正的精神層面的感覺

形式的愛是真正的生活，這也意味著，一

切根據可能性必須被分享於所有人類，意

即一切不可以出現任何苦痛，而且所有人

類皆被接受與承認，而且固然完全不論他



Menschen angenommen und anerkannt werden, und zwar ganz 
gleich, welchen Glaubens sie sind und welchem Volk und 
welcher gesellschaftlichen Schicht sie angehören. Tatsache ist, 
dass ohne all die andern das Dasein und das Leben ohne die 
Liebe und ohne das Glücklichsein sowie ohne Frieden, Freiheit
und Harmonie nur eine Utopie sind, wie das seit jeher auf 
dieser Welt bis heute der Fall ist, was sich nur ändern wird, 
wenn beim Menschen der Erde endlich die wahre Liebe 
einzieht und eine innige Verbindung und Verbundenheit 
entsteht. Die ganze Menschheit ist wie mit Milliarden Fäden 
miteinander verbunden, folglich jedes Leben am andern hängt, 
demgemäss sich auch kein anderes Leben entfalten kann ohne 
die anderen. Und entfalten kann sich der Mensch nur durch die 
Liebe, wie diese gegeben ist durch die schöpferisch-natürlichen
Gesetze und Gebote, die er zweifellos braucht, weil sie für ihn 
und sein Dasein und Leben so viel bedeuten.

Er braucht aber Augen und Sinne, die er bewusst schulen muss,
um alles wahrzunehmen und zu erkennen, dass auch in den 
schöpferisch-natürlichen Gesetz- und Gebotsmässigkeiten die 
effectiv wahre Liebe enthalten ist und diese die innigste 
Verbundenheit zwischen dem Menschen und der Schöpfung 
bildet.
SSSC, 12. Februar 2014, 00.09 h, Billy 

們是屬於什麼樣的信念與民族以及什麼樣

的社會地位。事實是，沒有所有其他人，

沒有愛，沒有幸福感，以及沒有和平、自

由與和諧的話，生活與生命只是一個烏托

邦而已，如這自古以來直到今天在這個世

界之上就是如此，對此，唯有如果地球的

人類最終將真正的愛拉回到自己身上，並

且出現一個緊密的連繫與連結，那麼這才

會有所改變。全部的人類就像被以數十億

條絲線相互連繫著，因此，每個生命皆依

存於其它的生命，根據此，也沒有任何其

它的生命可以發展開來而缺少其它生命。

而人唯有透過愛才可以發展開來，如這是

透過創造性的法則與建議而被給定的，對

此，他毫無疑慮地需要它，因為這對於他

以及他的生活與生命來說是具有如此多的

意義。

但是，他需要雙眼與意覺，對此，他必須

有意識地訓練這些，以求去感知與認知到

一切，意即在創造性的自然的法則與建議

的遵循性之中也包含著實際有效的真正的

愛，而且這在人類與「創造」之間建構出

最緊密的連結。

SSSC，2014年 2月 12 日，00時 09 分，

比利
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