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Der Mensch, der als ‹ Normalmensch› in Unglücklichkeit
und Unzufriedenheit sehr oft niedergeschlagen dahingeht,
lebt nicht als effectiv normaler Mensch gemäss seinem 
durch die schöpferisch-natürlich bestimmten Gesetze und
Gebote geformten innersten Wesen, sondern er müht sich 
ab, nach seinem von ihm selbst geprägten äusseren 
Wesen sein Leben mehr schlecht als recht zu fristen. Und 
er lässt seiner Gedankenwelt nicht zu, zu erkennen, dass 
er es selbst ist, der sich das Leben zur Unerfreulichkeit 
und nicht selten zur psychischen Hölle macht. Nun ist 
aber die Zeit angebrochen, da er sich mit dieser Tatsache 
befassen und sich eingestehen muss, dass er allein die 
Macht über sich selbst hat, dass allein er über sich selbst, 
sein eigenes Leben, seine Lebensgestaltung, Lebensweise
und sein ganzes Lebensverhalten bestimmt, folglich auch 
er ganz allein die Verantwortung dafür trägt. Er muss 
nunmehr bewusst erkennen, dass er in allen Situationen 
des Daseins und damit auch in seinem Leben nicht der 
Spielball irgendwelcher Mitmenschen ist, denn er 
behandelt sich selbst als solchen und kickt sich unbedacht
und sinnlos von einer Situation der Unannehmlichkeit 
sowie der Niedergeschlagenheit und des Leides und 
Schmerzes in eine andere. In dieser Weise tragen also 
nicht seine Mitmenschen oder ein ungerechtes Leben die 
Schuld an all seiner Unglücklichkeit und Unzufriedenheit
sowie an seinen Problemen und Sorgen usw., sondern nur
er allein, folglich er derjenige ist, der alles zum Besseren 
verändern, beheben und richten kann. Er macht sich 
selbst nicht nur zum Spielball seiner selbst, sondern sogar
zum eigenen Opfer, und zwar so lange, bis er seine Wut, 
sein Leiden, seine Schmerzen sowie das Unglücklichsein,
die Unzufriedenheit und seine Sorgen und Probleme 
endlich als selbstgemacht erkennt und behebt. Einzig 
muss er sich dabei klar sein, dass er selbst es ist, der sich 
das ganze Leid zufügt, und zwar durch seine falschen und
zerrütteten Gedanken und Gefühle, die seine Psyche in 
die Niedergeschlagenheit und in Not und Elend drücken. 
Tatsache ist dabei aber, dass er das nicht erkennt und erst 
lernen muss, alles in wahrheitlicher Weise zu erkennen. 
Wenn er aber alles nur vordergründig betrachtet, statt es 
gründlich zu durchdenken, dann nützt das nichts, denn er 

人，其身為「正常人」在不快樂與不滿足之中

十分經常垂頭喪氣地死去，並沒有根據他透過

創造性地自然地特定的法則與建議所形成的最

內在的自然性質而生活作為實際有效地正常的

人，他反而是竭盡心力地按照他那被他自己所

塑造出來的外在自然性質而不怎麼好地熬過他

的生命。而且，他沒有讓與他的思想世界去認

知到，是他自己使得生命變得不愉快並且也時

常成為心理的地獄。然而，現在，時候已經到

了，由於他必須研究這個事實，並且承認唯獨

只有他擁有權能在他自身之上，意即唯獨只有

他主宰著他自身、他個人的生命、他的生活塑

造、生活模式以及他的整個生活行為，因此也

完全唯獨只有他要為此負起責任。他必須從此

刻起有意識地認知到，他在所有生活的情況之

中以及藉此也在他的生命之中不是某個人類同

胞的遊戲用球，因為他如此地對待他自身，並

且輕率地以及毫無意義地將自己從一個不舒服

的、垂頭喪氣的、苦痛與疼痛的情況踢向另一

個情況之中。在這樣的方式之中，因此，並不

是他的人類同胞或者一個不公正的生活對於他

所有的不快樂與不滿足，以及對於他的問題與

擔憂等等是有咎責的，而是唯獨只有他，因此

他是唯一一個能夠將一切轉變、修復與整頓朝

向更好的人。他不僅使自己成為他自己的遊戲

用球，而且甚至成為自己的受害者，而且固然

如此地持續，直到他最終認知到他的憤怒、他

的苦痛、他的疼痛，以及不快樂感、不滿足和

他的擔憂與問題是被他自己製造出來的，並且

將其修復為止。唯獨他必須對此是清楚的，意

即是他自己將整個苦痛附加到他自身之上，而

且固然是透過他的錯誤的以及受到毀壞的思想

與情感，其將他的心理壓進到垂頭喪氣的狀態

以及困苦與苦難之中。對此，然而，事實是，

他沒有認知到這件事情，並且首先必須學習去

認知一切在合乎真實的方式之中。然而，如果
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muss effectiv erkennen, dass er nur an sich selbst und an 
all dem leidet, was er in bezug auf seine Gedanken und 
Gefühle, seine psychischen Regungen sowie seine 
Handlungen und Verhaltensweisen gegenüber sich selbst 
falsch macht. 

Er muss alle alten Dinge auflösen und vergessen und 
nicht in alten und vergangenen unerfreulichen Dingen 
herumwühlen, die ihn in seinen unerfreulichen Zustand 
gebracht haben und die ihn haben unglücklich und 
unzufrieden werden lassen. Also soll er auch nicht die 
alten Dinge verurteilen und sich nicht darüber 
beschweren, sondern sie sich einfach in der Weise 
bewusst sein lassen und aufarbeiten, indem er sie 
geschehen sein lässt und sie vergisst. Und wenn er dabei 
ist, sich aus dem ‹ Normalleben› hinauszuarbeiten, um 
sich ins effective glückliche und zuversichtliche 
Normalleben einer gesunden Lebenseinstellung, 
Lebensgestaltung und Lebensführung hineinzuarbeiten, 
dann muss er sich auch selbst Liebe und Mitgefühl 
entgegenbringen. Dabei gilt es auch, dass er nicht 
Vergleiche in bezug auf andere lieblose, unglückliche und
unzufriedene Menschen zieht, nicht über sie und ihre 
Verhaltensweisen und nicht über die Welt und die 
Ungerechtigkeit der Menschen, der Politiker und der 
Wirtschafsbosse oder über schlechte Freund- und 
Partnerschaften usw. urteilt. Erstens ist das für ihn und 
seine Entwicklung nicht gut, sondern schadet ihm sehr, 
und zweitens ist das ganze falsche Verhalten der andern 
deren eigene Sache, die ihm in keiner Art und Weise bei 
seinen Bemühungen hilft, damit er selbst glücklich und 
zufrieden wird. Wenn er die andern aber wütend 
verurteilt, dann leidet er selbst und wird zum eigenen 
Opfer seiner eigenen Gedanken und Gefühle. Also sind 
niemals irgendwelche Mitmenschen die Ursache für seine
psychischen Leiden, seine Unzulänglichkeit, seine 
Unglücklichkeit und Unzufriedenheit, sondern einzig und
allein er selbst. Nimmt er etwas anderes an, dann schafft 
er sich einen gewaltigen Irrtum, denn allein er 
entscheidet Tag für Tag und in jeder Minute seines 
Daseins aufs Neue, was sein soll, und das tut er sowohl in
unbewusster als auch in bewusster Weise, was er aber 
sehr oft nicht realisiert, weil er nicht bewusst darauf 
achtet, was er entscheidet und welche Entschlüsse er 
fasst. In dieser Weise, meistens unbewusst, fasst er immer
und immer wieder Entschlüsse und Entscheidungen, die 
er zur Ausführung bringt und dadurch Schaden erleidet, 
was ihm nicht selten Elend, Leiden, Not, Schmerzen, 
Ungemach und viel Ärger bringt. Verurteilt er dabei 
andere Menschen, dann macht er sich zwangsläufig in 

他只是觀察一切在表面上，而沒有徹底仔細地

去深思，那麼這將無濟於事，因為他必須實際

有效地認知到，他只受苦於他自身以及他錯誤

地對他自身在關於他的思想與情感、他的心理

脈動以及他的行動與行為模式之中所做的所有

事情。

他必須將所有舊時的事情消除與遺忘，並且不

在舊時的以及過去的令人不高興的事情之中翻

找，其將他帶進到令他不高興的狀態之中，並

且讓他變得不快樂與不滿足。因此，他也不應

當批判舊時的事情，而且也不應當對此埋怨，

而是簡單乾脆地讓它們在這樣的方式之中被意

識到，並且被加工處理，意即他讓它們出現，

然後將它們遺忘。而且，如果他努力從「正常

生活」之中出來，以求去努力熟悉一個健康的

生活態度、生活型態與生活導引的實際有效的

快樂的以及有信心的正常生活，那麼他必須也

對他自己體念愛與同情。對此，重要的還有，

他不與其它那些沒有愛的、不快樂的以及不滿

足的人進行比較，不批評他們以及他們的行為

模式，也不評判關於世界以及人們的、政治家

的、企業老闆的不公正性，或者糟糕的友誼和

夥伴關係等等。第一，這對他以及他的發展來

說是不好的，而且對他造成嚴重的損傷，而且

第二，其他人的完全錯誤的行為是他們自己的

事情，其根本無法幫助他藉由他的努力而自行

變得快樂與滿足。然而，如果他憤怒地批判其

他人，那麼他將使自己受苦，並且成為他自己

的思想與情感的受害者。因此，任何人類同胞

從來就都不是他的心理苦痛、他的不足之處、

他的不快樂與不滿足的原因，而是唯獨只有他

自己。如果他認為是某些其他的事情，那麼他

將自行製造出一個嚴重的謬誤，因為唯有他自

己決定他的生活的每一天以及每分每秒有什麼

事情應當是新的，而且他進行這件事情在無意

識的以及有意識的方式之中，對此，然而，他

十分經常地沒有認識到，因為他沒有有意識地

注意於他所決定的事情以及他拿定了什麼樣的

主意。在此方式之中，他往往一次又一次地無

意識地決定與拿定主意，對此，他將其執行，

並且藉此而遭受到損害，其時常帶給他苦難、

苦痛、疼痛、痛苦與許多憤怒。對此，如果他

批判其他的人們，那麼他將勢必使自己在關於

他的思想與情感這方面成為他們的遊戲用球，

然而，對此，他自行將它如此地踢來踢去，意



bezug auf seine Gedanken und Gefühle zu deren 
Spielball, den er jedoch selbst dermassen herumkickt, 
dass er sich immer selbst wieder sehr empfindlich trifft.
SSSC, 12. Juni 2014, Billy 

即他總是一再地非常敏感地見到他自己。

SSSC，2014年 6月 12日，Billy
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