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Dieses Buch ist für den Menschen ein Ratgeber, mit dem er 
seine Unglücklichkeit und Unzufriedenheit sowie all das 
Unrichtige seines Handelns, seiner Taten-Ausführungen und 
Verhaltensweisen zum Besseren, Guten und Positiven wandeln 
konnte. Und wenn er den ratgebenden Aufforderungen und 
Erklärungen weiterhin folgt, wie diese durch die einzelnen 
Belehrungsartikel gegeben sind, dann geht er auf dem Weg 
seines zukünftigen Lebens in eine für ihn freudige, friedliche, 
glückliche und zufriedene Zukunft. Alle Artikel des ganzen 
Buchinhalts entsprechen altherkömmlichen psychologischen 
Geisteslehreweisheiten in bezug auf das Erlernen einer 
radikalen Neubesinnung und Wende in seinem Leben. Folglich 
ist alles in einer Weise verfasst, dass er die Beziehung zu sich 
selbst stärkt, wie aber auch die zu den Mitmenschen, der 
Umwelt, der Natur und deren Fauna und Flora sowie des 
Universums. Diesbezüglich ist alles und jedes Notwendige in 
radikaler Weise angesprochen, aus denen heraus der Mensch 
die Lebenswirklichkeit wahrnehmen, erkennen, verstehen und 
nachvollziehen kann, wenn er sich in ehrlicher, willentlicher 
und tuender Weise darum bemüht. Tatsache ist dabei, wenn er 
sich redlich um den notwendigen Wandel bemüht, dass er 
durch seinen daraus hervorgehenden Erfolg gedanken-gefühls-
psyche-bewusstseinsmässig einen Entwicklungssprung macht, 
der ihn weit voranbringt. Dabei spielt es keine Rolle, ob er 
weiblichen oder männlichen Geschlechts ist, denn das Ganze, 
das bestimmend ist, beruht in den neutralen schöpferisch-
natürlichen Gesetzen, die für alle Menschen gleichwertig sind 
und in absoluter Gleichheit und ohne Unterschied für Mann 
und Frau gelten. Tatsache und wichtig ist für den Menschen, 
dass er fortan bewusst an sich arbeitet und sich selbst zum 
wahren, glücklichen und zufriedenen Menschen und damit 
auch einen grossen Sprung in bezug auf seine gesamte 
Gedanken-Gefühls-Psyche-Bewusstseins-Entwicklung macht. 
In dieser Weise muss er sich nun ohne Wenn und Aber effectiv 
tuend bemühen, in Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu lernen 

這本書對於人來說是一個建議者，藉此他

能夠轉變他的不快樂與不滿足以及所有他

的行動、他的作為的執行與行為模式的不

正確朝向更好、良好與正向。而且如果他

進一步地按照建議的要求與解釋的話，如

這些是透過每一篇教導文章所給定的，那

麼他將行走在他的未來的生活的道路上在

一個對他來說是喜悅的、和平的、快樂的

以及滿足的未來之中。整個書本內容的所

有文章符合自古以來關於學會一個徹底的

新覺知與轉向在他的生活之中的心理學的

精神教導智慧。因此全部被理解在一個方

式之中，意即他強化與自身的關係，還有

與人類同胞、環境、自然與其動物群與植

物群以及宇宙的關係。在關於這方面，所

有一切必要的事情被提及在徹底的方式之

中，藉由這些事情，人可以感知到、認知

到、理解與領會到生命的重要性，如果他

致力於此在真誠的、有意的以及進行的方

式之中。事實是這樣的，如果他正直地致

力於必要的轉變，意即他透過他由此而產

生的成功而在思想的情感的心理的意識的

層面上做一個發展的跳躍，其將他遠遠地

向前帶動。對此，無論他是女性或男性，

這並沒有扮演任何角色，因為這整體，其

是具有決定性的，立基於中性的創造性的

自然法則之中，其對於所有人來說是等值

的，而且在絕對的相等之中，對於男人和

女人來說並無任何差異。事實以及對於人

來說重要的是，他從此以後有意識地培育

自己，並且使自身成為真正的、快樂的以

及滿足的人類，而且藉此也在關於他的全

部的思想的情感的心理的意識的發展這方

面進行一個巨大的躍進。在這樣的方式之

中，現在，他必須沒有任何藉口地實際有

效地進行地努力去學習注意力與專注力，
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und daran arbeiten, alles zum Besten, Guten und Positiven zu 
wandeln, was ihm in seinem bisherigen Leben gedanken-
gefühls-psyche-bewusstseinsmässig Elend, Disharmonie, Not, 
Freudlosigkeit, Unfrieden, Unglücklichkeit und 
Unzufriedenheit usw. gebracht hat.
Der Mensch muss nun lernen – und es tatsächlich auch tun – 
seine Wertschätzung für sein Leben und alle Geschenke des 
Universums wahrzunehmen, die alle aus der schöpferisch-
natürlichen Quelle stammen und die als Wirklichkeit und deren
Wahrheit in Form von schöpferisch-natürlichen Gesetzen und 
Geboten alles Existente bestimmen. Zwischen Wirklichkeit und
deren Wahrheit gibt es keinen Unterschied, denn die einzige 
Wirklichkeit, die existiert, ist die Wahrheit; und die einzige 
Wahrheit, die existiert, ist die Wirklichkeit. Folglich gibt es 
also keine andere Wahrheit als die, die wirklichkeitsgegeben 
und also reale Wirklichkeit ist, was auch belegt, dass es nicht 
individuelle und auch nicht verschiedene Wahrheiten, sondern 
nur die effective Wirklichkeits-Wahrheit gibt, die weder 
Annahmen, einen Glauben noch Vermutungen zulässt. 
Wahrheit ist immer Wirklichkeit, und Wirklichkeit immer 
Wahrheit, folglich diese beiden Begriffe untrennbar 
zusammengehören und auch nicht durch diffuse philosophische
Spitzfindigkeiten usw. getrennt und auch nicht in verschiedene 
Formen ausgelegt oder gedeutet werden können, weil 
Wirklichkeit und die effectiv daraus resultierende Wahrheit 
miteinander verbunden und also eine untrennbare Einheit sind.
Durch des Menschen Lernen und Sich-Wandeln wird er nun ein
wahrer Mensch, der keinen Unterschied mehr macht zwischen 
den Nützlichkeiten und Vorteilen, die er für sich selbst aufbaut 
– durch seinen Wandel zum wahren, freudvollen, glücklichen, 
zufriedenen, selbständigen und umgänglichen Menschen, 
infolge seines fortan wertvollen Handelns, der Vollbringung 
seiner positiven Taten und seiner guten und positiven 
Verhaltensweisen – und dem Nutzen und den Vorteilen, die er 
nunmehr den Mitmenschen und der Umwelt zugestehen und 
entgegenbringen kann. Und diese Nützlichkeiten und Vorteile 
gewinnt er durch seine Bemühungen des bewussten, 
willentlichen und tuenden Erlernens seiner Selbstliebe sowie 
aller Dinge, die sich in gerechter Weise auf seine Handlungen, 
Taten und Verhaltensweisen beziehen, die er in endlicher Folge 
durch seine Neubesinnung und den Wandel in seinem Leben in 
die reale Wirklichkeit und damit also in Wahrheit umsetzen 
muss. Und dazu muss ihm klar sein, dass er als Mensch ein 

並且花費心力去轉變在他至今以來的生命

之中帶給了他思想的情感的心理的意識層

面的苦難、不和諧、困苦、不喜悅、不和

平、不快樂以及不滿足等等的一切朝向最

好、良好與正向。

人現在必須學習 - 並且也實際地進行 - 去
感知他對於他的生命的敬重以及所有宇宙

的贈禮，其全部皆源自於創造性的自然的

源泉，並且作為現實以及其真實而確定所

有存在於創造性的自然的法則與建議的形

式之中。在現實以及其真實之間並不存在

著任何差異，因為唯一存在的現實即是真

實；而唯一存在的真實即是現實。因此，

在現實所給定的以及因此是真正的現實之

外，並不存在著任何其它的真實，這也證

明，並不存在著個人的真實，也沒有各種

不同的真實，而是只存在著實際有效的現

實的真實，其不容許任何假想、信念以及

猜臆。真實永遠是現實，而現實永遠是真

實，因此這兩個概念無法分離地團結在一

起，即使是透過瀰散的哲學的詭辯等等也

無法被分離，而且也無法被詮釋與解說在

各種不同的形式之中，因為現實以及實際

有效地由此而造成的真實是相互連結在一

起的，而且因此是一個不可分離的統一的

整體。透過人的學習與自我轉變，他現在

將會是一個真正的人類，其不再區別他為

自己所建立的效益與好處 - 透過他朝向真
正的、充滿喜悅的、快樂的、滿足的、獨

立自主的以及平近友善的人類的轉變，由

於他從此以後充滿價值的行動、他的正向

的作為以及他的良好與正向的行為模式的

完善 – 以及他從今以後能夠讓與並且體念

人類同胞與環境的益處與好處的差異。而

且，這些效益與好處，他透過他的有意識

的、有意願的以及進行的他的自愛以及所

有事情的學會而獲得，其關乎他的行動、

作為以及行為模式在正當的方式之中，對

此，他必須在真誠的序列之中透過他在他

的生活之中的新覺知與轉變而落實這些於

實際的現實以及藉此因此也在真實之中。

而且，他對此必須是清楚的，意即他身為

人類是一個理智的自然性質，而且他必須

是有意識的，意即在他自身之中的所有能

量以及由此而造成的力量是為了他的所有

作為所花費的，並且構成所有他有能力去



Verstandeswesen ist und sich bewusst sein muss, dass für all 
sein Tun alle Energien und die daraus resultierenden Kräfte in 
ihm selbst angelegt sind und den Kern all dessen bilden, was er
zu handeln und zu tun fähig ist. Und diese Erkenntnis und 
Tatsache sagt ihm auch, dass er sich selbst allem und jedem 
bewusst werden und bewusst sein muss, was ihn im Leben in 
bester, guter und positiver Weise voran und zu neuen 
wertvollen Ufern bringt, und damit zum wahren liebe- und 
wertvollen, freudigen, friedlichen, freien, glücklichen und 
zufriedenen Menschen macht. 
Es gilt nun für den Menschen, dass er ausharrt und durchhält, 
endlich aus seiner Lethargie des Freudlos- und Friedlos-, 
Unglücklich- und Unzufriedenseins aufwacht und sich in sein 
bewusstes Leben hineinbewegt. Und wenn er das nun wirklich 
tut und unzweifelhaft vorwärtskommt, dann geht es im 
Besseren, Guten und Positiven schneller voran, als er sich 
vorstellen kann. Er ist nun auf dem Weg zu einem gewandelten 
Menschen und wird sich dabei bewusst, dass er fortan in seiner 
ganzen noch vor ihm stehenden Zukunft seine Selbstliebe und 
die Liebe zu den Mitmenschen sowie zur Natur und deren 
Fauna und Flora ebenso leben muss wie auch seine Freude an 
seinem eigenen, nunmehr vernünftigen Handeln und Tun. Er 
verliert dabei alle alten Beziehungen zu seinen gedanken-
gefühls-psyche-bewusstseins-mässigen Schmerzen, wie auch 
zu seiner Lebensangst, zu seinen Enttäuschungen und 
frustrierenden Ereignissen, die ihn in vielfacher Weise über 
lange Zeit hinweg gequält haben. Effectiv entdeckt er sich jetzt 
selbst auf seinem neuen Weg zu einem gewandelten Menschen,
und er schenkt sich fortan selbst seine Achtsamkeit und 
Aufmerksamkeit und macht die Weiterentwicklung, die 
Evolution in bezug auf seinen Gedanken-Gefühls-Psyche-
Bewusstseins-Verstand-Vernunftblock zum Kernthema seines 
weiteren Lebens. Nunmehr trägt der Mensch bewusst und klar 
die Verantwortung für sich selbst, für sein Handeln, seine Taten
und Verhaltensweisen, wie auch für seine Selbstliebe, die Liebe
zu den Mitmenschen und zu allem Existenten, sowie für sein 
Glücklichsein, seine Zufriedenheit und für den Sinn seines 
Lebens, den er ab jetzt erfüllt. Der Mensch sagt sich nun klar, 
warum er hier ist und lebt, was und wer er zukünftig auf dem 
Weg des gewandelten Menschen ist, der er sich nun und fortan 
anerkennt. Und er weiss nun, wie er willentlich leben will und 
es umsetzt und tatsächlich tut, wodurch sich alle seine 
Ansprüche in bezug auf das Sein seines Lebens selbst, wie 

處理與進行的事情的核心。而且這個認知

與事實也告訴他，他自己必須變得有意識

於所有一切並且對此是有意識的，其在他

的生命之中將他向前帶進在最好的、良好

的與正向的方式之中，並且帶往新的充滿

價值的靠岸，而且藉此而成為真正的充滿

愛與價值的、喜悅的、和平的、自由的、

快樂的與滿足的人類。

現在，對人來說，重要的是，他堅持不懈

並且堅毅不拔，最終從他的不喜悅的以及

不和平的、不快樂的以及不滿足的感受的

昏睡之中醒過來，並且移動進入到他的有

意識的生活之中。而且如果他現在著實地

進行這件事情，並且毫無疑慮地向前進步

的話，那麼這將會比他所能想像地更加快

速地向前邁進到更好、良好與正向之中。

他現在正在通往一個被轉變的人的道路之

上，而且將會對此是有意識的，意即他從

此以後在他整個尚未到來的未來之中必須

生活他的自愛以及對於人類同胞和自然以

及其動物群與植物群的愛，以及他對於他

自己的從今以後的理性的行動與作為的喜

悅也是。對此，他失去所有舊時對於他的

思想的情感的心理的意識的層面的疼痛以

及對於生活恐懼、他的失望與令人沮喪的

結果的關係，其在許多方式之中長時間地

折磨著他。現在，他實際有效地發現他自

己正在通往被轉變的人的道路上，而且他

從此以後給予自己他的注意力與專注力，

並且進一步地發展與演化他的思想的情感

的心理的意識的理智的理解的組態成為他

日後的生命的核心主題。人從今以後有意

識地而且清晰地承擔對於自身、對於他的

行動、他的作為與行為模式，以及對於他

的自愛、對人類同胞與所有存在的愛，還

有對於他的快樂感、他的滿足感，以及對

於他從此刻起內在地實現他的生活的意覺

的責任。現在，人清楚地告訴他自己，為

何他存在與生活在這裡，他未來在被轉變

的人的道路上會是他現在以及從此以後承

認的誰以及什麼。而且，他現在知道，他

是如何地想要有意願地生活，並且落實與

實際地進行它，透過這樣的方式，所有他

在關於他的生命本身的存在的，以及關於

所有他的合乎真正生命的、正確的行動與

作為的要求成真，透過這樣的方式，他的



auch auf all sein lebensechtes, korrektes Handeln und Tun 
erfüllen, wodurch sich in ihm seine innere Quelle seines 
inneren Friedens, seiner Freude, Liebe und Selbstliebe öffnet 
und alle diese Werte sprudeln lässt. Und das bedeutet, dass er, 
indem er aufrichtig sich selbst in Liebe begegnet, all seine 
Irrtümer aufgibt und abstreift, sich seine altherkömmlichen 
Selbstverurteilungen vergibt und sich an sich selbst aufrichtet.
Nunmehr ist der Mensch, ganz gleich ob weiblich oder 
männlich, ein wahrer Mensch, der er auf dem Weg des 
gewandelten Menschen geht und der er sich nicht mehr 
unglücklich und unzufrieden mit anderen Menschen vergleicht 
und auch nicht mehr gegen sie in irgendwelcher Art und Weise 
kämpft, sondern in ihnen ihre Einzigartigkeit anerkennt, wie 
diese auch auf ihn selbst zutrifft und die er nun auch 
wertschätzt und sie in Selbstliebe behandelt. Er kann nun 
darüber froh sein, dass er für sein weiteres Leben eine neue 
Zeit eingeläutet hat und das Allerbeste für seine Zukunft macht,
und zwar in ehrlicher Freude und Selbstliebe, in innerem 
Frieden, in Gedanken- und Gefühlsharmonie und bewusster, 
klarer Selbstzentriertheit. Dadurch, dass der Mensch nun in 
dieser Weise lebt, fliesst ihm laufend neue Energie zu, deren 
Kraft er in einen starken Lebenswillen und in eine völlig neue 
Lebensgestaltung und Lebensführung umformt, woraus ihm 
täglich neue gute und positive Werte und auch Glücklichkeit 
und Zufriedenheit zufliessen.
In dieser Weise kann er alles in seinem Leben, bei den 
Mitmenschen und im gesamten ihm Sichtbaren seiner Umwelt, 
der Natur, deren Fauna und Flora und dem Universum so 
wahrnehmen, erkennen, verstehen und so lassen, wie es 
effectiv ist. Er befreit sich laufend aus allen Dingen seiner 
inneren Unfreiheit seiner selbst erschaffenen falschen 
Gedanken und Gefühle in bezug auf seine selbst erschaffene 
Minderwertigkeit, Scham, Schuld und Unfreiheit, denn 
tatsächlich ist er nun ein Mensch der eigenen Freiheit, und in 
dieser Weise lebt er nun in seine Zukunft hinein. Und diese 
neue Lebensweise auf dem Weg als gewandelter Mensch 
nimmt er nun in Anspruch und Besitz und befreit sich immer 
mehr von seinen noch restlichen Unfreiheiten in seinem Innern,
wobei er sich für sich selbst stetig mehr öffnet und seine 
Impulse der Freude, des inneren Friedens und der inneren 
Freiheit und Harmonie bewusst und klar in sich wahrnimmt 
und verwirklicht. All diese Werte kann nur er allein sich 
schenken, denn diese gehören zu seinem schöpferisch-

內在的和平的、喜悅的、愛與自愛的內在

源泉在他之中敞開，並且讓所有這些價值

奔湧。而這意味著，他在此之中誠實地面

對自己在愛之中，他放棄與擺脫他所有的

謬誤，原諒他自己長期以來的自我批判，

並且再次支持與鼓勵自己。從今以後，人

類，無論他是女性還是男性，是一個真正

的人類，對此，他行走於被轉變的人的道

路之上，並且不再不快樂地與不滿足地與

其他人做比較，而且也不再以任何方法手

段與他們爭鬥，而是承認他們的獨特性在

他們之中，如這也適用於他自己，而且他

現在也對此表示敬重，並且對待它在自愛

之中。他現在可以為此是感到高興的，意

即他對於他日後的生活宣佈了一個新時間

的開始，並且為他的未來做最好的事情，

而且固然是在真誠的喜悅與自愛之中，在

內在的和平之中，在思想的以及情感的和

諧以及有意識的、清晰的自我中心之中。

藉由人現在生活在這樣的方式之中，新的

能量持續地向他流動過來，而他改變其力

量在一個強大的生活意志之中，以及在一

個全新的生活塑造與生活導引之中，由此

新的良好的與正向的價值以及快樂與滿足

每天向他流動過來。

在這樣的方式之中，他可以在他的生活之

中，在人類同胞之間，以及在整個他的環

境的對他來說是可見的存在、自然、其動

物群與植物群以及宇宙之中如此地感知、

認知、理解一切，並且讓一切運作，如它

是實際有效的。他持續地將自己解放於所

有的內在的不自由的束縛，其為他自行創

建的錯誤的思想與情感在關於他自行創建

的卑微、羞恥、內疚與不自由之中，因為

他現在實際上是一個固有自由的人類，而

且他現在以這樣的方式繼續生活進入到他

的未來之中。而且，他現在利用與擁有這

個新的生活方式在作為被轉變的人的道路

上，並且更加地將自己從他的仍然殘留在

他的內在之中的不自由之中解放出來，對

此，他持續為自己更加地開放心胸，並且

在他自己之中有意識地以及清晰地感知與

實現他的喜悅的、內在的和平的，以及內

在的自由與和諧的脈衝。所有這些價值唯

獨只有他可以給予他自己，因為這些屬於

他的創造性的自然的遺產，是唯一指向於



natürlichen Erbe, sind einzig auf ihn selbst gerichtet und 
schränken die gleichen Werte anderer Menschen in keiner 
Weise ein. Er muss sich also in seiner Freiheit und Selbstliebe, 
in seinem inneren Frieden und in seiner inneren Harmonie, 
Glücklichkeit und Zufriedenheit nicht mehr ängstigen und sich 
gedanken-gefühlsmässig auch nicht mehr als eingeengt 
wähnen.
Der Mensch bedenke nunmehr, dass er mit allem, was er auf 
seinem neuen Weg macht, als gewandelter Mensch durch sein 
Leben geht. Und durch die Macht, die aus seiner eigenen 
Schöpferkraft hervorgeht, erschafft er alles aus seinem 
Bewusstsein und aus seiner Selbstliebe heraus, die er 
anwendet, um in dieser Verbindung Fortschrittlich-Evolutives, 
Gutes, Heilsames, Konstruktives, Nützliches, Positives und 
Wertvolles für sich selbst zu tun. Nun schafft und nutzt er auf 
seinem neuen Weg seines Gewandelt-Seins zum wahren 
Menschen in sich wieder Beharrlichkeit und Beständigkeit, 
Bewusstheit, Entschiedenheit, Klarheit, Kraft und Stärke sowie
Schöpferbewusstsein und Schöpferfreude und verbindet all 
diese Werte mit seiner neuen, gewandelten Lebensgestaltung 
und Lebensführung. Zu seinen neuen Lebensqualitäten gehören
fortan sein vielfältiges Einfühlungs- und Empfangenvermögen, 
seine Geduld und sein Sinn, etwas geschehen lassen zu können,
wie aber auch das Vermögen, als Mensch in Würde auf gleicher
Ebene mit den Mitmenschen leben und existieren zu können. 
Der Mensch weiss nun, dass er stark in seiner Gedanken-
Gefühls-Psyche-Bewusstseins-Verstandes-Vernunftwelt ist und 
nunmehr auch zuhören, bewusst alles aufnehmen und auch 
Ratschläge umsetzen kann, wie er aber auch seine Schwächen 
und Verletzlichkeit – wie sie jeder Mensch hat – nicht mehr vor
den Mitmenschen verstecken muss. 
Und dies ist nun so, weil er seine Gedanken und Gefühle in 
bester, guter und positiver Weise unter Kontrolle hat und die 
Kraft seines wahren Mensch-Seins auf den Grundfesten seiner 
Liebe für die Mitmenschen, die Umwelt und alles Existente 
ebenso aufgebaut hat und nutzt wie auch seine Liebe zu sich 
selbst.
Des Menschen Angst vor dem Leben und der Zukunft ist für 
ihn gegenstandslos geworden, denn er hat sie verloren und 
dafür der Kraft des Lebens Platz in sich geschaffen, die er nun 
fassen, nutzen und umsetzen kann und die ihn anzieht und 
fasziniert. Er nutzt nun all diese Werte in bestem Sinn und 
macht sich dadurch nicht mehr klein, sondern frei und 

他自身的，而且不以任何方式限制他人的

相同價值。因此，他必須在他的自由與自

愛之中、在他的內在的和平以及他的內在

的和諧、快樂與滿足之中不再感到恐懼，

而且不再誤以為自己在思想的情感的層面

上不過是受到拘束罷了。

從今以後，人思量，他伴隨著他在他的新

道路上所做的一切行走過他的生命作為被

轉變的人。而且透過權能，其源自於他自

己的創造力，他從他的意識以及從他的自

愛創建出一切，其為他所應用，以求在這

個連結之中為自己去進行進步的演化的、

良好的、療癒的、建設性的、有益處的、

正向的以及充滿價值的事情。現在，他在

他被轉變成為真正的人類的新道路上在自

身之中再次創作與利用堅毅與恆心、意識

性、決定性、清晰性、力量與強勁以及創

作者的意識與創作者的喜悅，並且將所有

這些價值與他的新的、被轉變的生命塑造

與生命導引連結在一起。屬於他的新的生

活素質的還有多層次的同理心的以及感覺

的能力、他的耐心以及他能夠讓某些事情

發生的意覺，以及身為人能夠在尊嚴之中

與人類同胞在相同的平面上生活與存在的

能力。現在，人知道，他在他的思想的情

感的心理的意識的理智的理性的世界之中

是強大的，而且從今以後也傾聽、有意識

地接納一切，而且也能夠落實建議，並且

也不必再隱藏他的弱點與脆弱性 - 如每個
人都擁有它們 -  於人類同胞面前。
而且，現在，這是如此，因為他掌控了他

的思想與情感在最佳的、良好的以及正向

的方式之中，而且也同樣地建立起了他真

正身地為人類的力量在他對於人類同胞、

環境與所有存在的愛的基礎之上，並且也

利用他的愛於他自身。

對於生命與未來的恐懼，對他來說，已經

變得是毫無根據的了，因為他將這些拋棄

了，並且為此在自身之中創作出了生命的

力量的空間，對此，他可以理解、利用與

落實它，而且被它吸引而為此著迷。他現

在利用所有這些價值在最好的意覺之中，

並且藉此不再使他自己渺小，而是自由與

心境愉悅的，對於他的生命現在是感謝的

並且從此之後創作出良好的、正向的以及

充滿價值的人際關係，以及對於自然以及



wohlgemut, ist nun dankbar für sein Leben und schafft fortan 
gute, positive und wertvolle zwischenmenschliche 
Beziehungen, wie auch Beziehungen zur Natur und deren 
Fauna und Flora, weil ihn alles anspricht und er alles zwischen 
sich und allem Existenten immer besser versteht. Er lernt und 
versteht nun auch, dass er sich unaufhaltsam in jeder 
Beziehung weiterentwickeln muss, weil sich alles immer 
wieder durch eine fortschreitende Entwicklung erneuert, so 
auch sein wahres Mensch-Sein, das er durch seine 
Bewusstseins-Evolution für sich immer verständlicher macht 
und dadurch auch seiner wahren Identität seines schöpferisch-
natürlichen Ursprungs gewahr wird. Der Mensch erkennt sich 
nun als freie, eigenständige Persönlichkeit, und zwar ganz 
gleich, ob er weiblich oder männlich ist, und er weiss nun, dass
er sein eigenes gutes, positives Leben zu führen hat, und zwar 
auf dem ureigenen Weg des gewandelten Menschen. Er hat ein 
neues Verständnis in bezug auf sein persönliches und das 
Leben überhaupt gefunden und lebt dieses nun so, wie es 
effectiv stattfindet. Und zwar tut er dies nun mit einem neuen 
Verständnis, das mit Achtung, Ehre, Respekt und Würde 
verbunden ist hinsichtlich der alles und jedes durchwebenden 
schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote, denen alles 
Existente unumschränkt von der Lebenszeugung an bis zum 
Lebensende eingeordnet ist, um danach durch eine neue 
Lebenszeugung wieder neu geboren und in ein neues Leben 
gesetzt zu werden als neue Persönlichkeit, jedoch mit der ihr 
zugehörenden altehrwürdigen Geistform.
SSSC, 10. Mai 2016, 23.48 h, Billy 

其動物群與植物群的關係，因為一切使他

產生好感，而且他總是更加良好地理解在

他自己與所有存在之間的一切。他學習並

且現在也理解，他必須不斷地在每個關係

之中更進一步地發展，因為一切總是一再

地透過一個進步的發展而更新，如他的真

正的身為人類的狀態也是，對此，他透過

他的意識的演化而總是使他自己更加地理

解它，並且藉此也感知到他的創造性的自

然的起源的真正的身分。人現在認知他自

己為自由的、獨立自主的人格個性，並且

固然完全無論他是女性還是男性，而且他

現在知道，他必須引領他自己的良好的、

正向的生活，而且固然是在最切身的被轉

變的人的道路之上。他發現了一個關於他

個人的生命以及整個生命的新的理解，而

且現在如此地生活這個理解，如它實際有

效地發生。而且，現在，他固然進行這件

事情伴隨著一個新的理解，其與敬重、尊

敬、尊重、尊嚴相互連結著在關於所有一

切交織穿插的創造性的自然的法則與建議

之中，對此，一切存在不受限制地從生命

誕生開始直到生命結束是被歸納在其之中

的，以求在此之後透過一個新的生命的誕

生而再次被重新誕生，並且在一個新的生

命之中被設定為新的人格個性，然而，與

此伴隨著屬於它的悠久可敬的精神形式。

SSSC，2016 年 5 月 10 日，

23 時 48 分，Billy 
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