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...und einen gesunden Selbsterhaltungstrieb-Egoismus
pflegen
Der Mensch, der unglücklich und unzufrieden ist, muss 
in gutem, positivem und richtigem Rahmen sich selbst, 
sein allgemeines Befinden sowie seine Bedürfnisse und 
Wünsche wichtig nehmen, denn dadurch findet er in sich 
selbst Energie und Kraft zum Leben. Es ist also nicht so, 
dass er die Mitmenschen wichtiger nehmen muss als sich 
selbst, denn in allererster Linie ist er für sich selbst das 
Wichtigste, dem er seine Aufmerksamkeit schenken 
muss, speziell seiner bewusstseins-gedanken-gefühls-
psychemässigen Gesundheit, die dafür verantwortlich ist, 
dass er glücklich und zufrieden leben kann. Auch wenn 
das so ist, besagt das aber nicht, dass er den Mitmenschen
keine Beachtung zollen soll, denn nebst seiner 
Aufmerksamkeit für sich selbst ist es auch notwendig, 
dass er diese sowie Liebe, Anstand und Respekt auch den
anderen Menschen entgegenbringt. Wenn er also sich 
selbst wichtig nehmen und in erster Linie an sich und 
sein eigenes Wohlergehen denken muss, ist es trotzdem 
seine Pflicht, auch die Mitmenschen als Wichtigkeit 
einzubeziehen, jedoch in einer Art und Weise, durch die 
er keinerlei Schaden erleidet. Wenn also gesagt ist, dass 
er sich wichtiger nehmen muss als seine Mitmenschen, 
dann ist damit nicht gemeint, dass er sie missachten und 
ausschliessen soll, wenn sie seiner oder seiner Hilfe 
bedürfen. Das aber muss dann gut und positiv abgewogen
sein, damit er nicht in irgendeiner Weise Schaden 
erleidet. Also muss er stets darauf bedacht sein, sein 
eigenes Wohlergehen zu erhalten und dieses zu pflegen, 
während die Mitmenschen an zweiter Stelle seiner 
Aufmerksamkeit stehen. Tatsache ist nämlich, dass er für 
die Mitmenschen nur dann hilfreich sein kann, wenn es 
ihm selbst in jeder erdenklich wichtigen Beziehung gut 
geht, wozu im Vordergrund auch sein Glücklichsein und 
seine Zufriedenheit stehen. Also ist es unbestritten, dass 
er sich selbst in jeder Beziehung wichtig nimmt, und 
zwar ganz entgegen dem, was ihm schon von 
Kindesbeinen an eingebleut wurde, dass er sich selbst 
nicht so wichtig nehmen, sondern mehr auf die 
Mitmenschen achten soll. Tut er das aber, dann 
vernachlässigt er sich selbst und beginnt zu verkümmern,
weil er in seinem Leben das Wichtigste für sich selbst ist 
und dies missachtet, wenn er seine erste Aufmerksamkeit 

...並且維護一個健康的自保本能的利己主義

人，其為不快樂的以及不滿足的，必須重視他

自身、他的一般狀態以及他的需求與願望在良

好的、正向的以及正確的框架之中，因為，透

過這樣的方式，他為了生命而在他自身之中找

到能量與力量。因此，這並非如此，意即他必

須比他自身更重視人類同胞，因為在最前線之

中，他對他自身來說是最重要的，對此，他必

須給予其專注，特別是他的意識的思想的情感

的心理層面的健康，其對此是有責任的，意即

他可以快樂且滿足地生活。即便這是如此，然

而，這並不意味著，他不應當致予人類同胞任

何的注意，因為連帶著他的專注力，這對他自

身來說也是必要的，意即他也對其他人體念專

注力以及愛、體面與尊重。因此，如果他必須

重視他自身並且在首要位置之中思考到他自己

以及他個人的福祉的話，那麼，儘管如此，這

是他的義務，去將人類同胞納入作為重要性，

然而，在一個方式之中，對此，他透過它而沒

有遭受到任何種類的損害。因此，如果被這樣

說，意即他必須比人類同胞更重視他自身，那

麼藉此這並不意味著，他應當藐視以及排除他

們，如果他們需要他或是他的幫助。然而，這

必須接著被良好且正向地衡量，藉此，他不會

遭受到任何一種方式的損害。因此，他必須始

終對此是深思熟慮的，去保護他自己的福祉，

並且去維護它，而在此同時，人類同胞則位於

他的專注力的次要位置之上。事實是這樣的，

意即他對於人類同胞只有在此之後才會是有幫

助的，如果，對他自身來說，在各個可以想像

的重要層面之中是良好的，對此，他的快樂感

與滿足也存在於前景之中。因此，這是無可爭

論的，意即他重視自己在各個層面之中，而且

固然完全相反於此，其為他自幼以來就已經被

灌輸的事情，意即他不應當如此重視他自身，

而是應當更加注意於人類同胞。然而，如果他

這麼做，那麼他將會忽視他自身，並且開始變

得萎靡，因為，對於他自身來說，在他的生命
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auf die Mitmenschen und nicht auf sich selbst richtet. 

In seiner Erziehung müsste es richtigerweise also so 
gewesen sein, ihn zu belehren, dass er sich zuallererst um
sich selbst und um sein eigenes Wohlergehen kümmern 
muss, und erst danach um das der Mitmenschen. Die 
falsche Erziehung hat ihm aber geboten, sich selbst 
zurückzunehmen, wodurch er in falscher Weise gelernt 
hat, seine Aufmerksamkeit in erster Linie auf die 
Mitmenschen zu richten und sie als wichtiger zu erachten
als sich selbst. Diese ihm eingepaukte falsche 
Verhaltensweise, die er befolgt hat, war beileibe kein Akt 
seiner Selbstlosigkeit, sondern ein Verhalten, durch das er
von sich und seinem eigenen Wohlergehen abgewichen 
und dadurch unglücklich und unzufrieden geworden ist. 
In völlig falscher Weise hat er gelernt, dass er die 
Mitmenschen in der Art hilfreich und nett sehen und 
behandeln muss, damit sie ihn für sein Verhalten 
belohnen und ihn mit Aufmerksamkeit und Lob 
bedenken. Darum hat er sich auf diese falsche 
Verhaltensweise eingestellt und verlernt, sich selbst 
Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Respekt zu erweisen, 
wodurch er unglücklich und unzufrieden wurde und sein 
Leben nicht zu erfüllen wusste.
Wenn der Mensch sich selbst sehr wichtig nimmt, dann 
hat das absolut nichts mit einem schlechten Egoismus zu 
tun, sondern einzig und allein mit dem 
Selbsterhaltungstrieb-Egoismus, der nicht nur ihm, 
sondern jedem einzelnen Menschen und jeder florischen 
sowie faunaischen Lebensform eigen ist und es auch sein 
muss, um der eigenen Existenz und deren Bestehen 
gerecht werden zu können. Weil nun dieser 
Selbsterhaltungstrieb-Egoismus bei ihm nicht gegeben 
ist, weil er durch irgendwelche Umstände abgewürgt oder
zerstört wurde, ist er daher nicht umfänglich lebensfähig, 
weil er sich durch Mitmenschen und deren falsche 
Belehrungen und Erziehung ins Lebensabseits hat steuern
lassen, wodurch er gedanklich-gefühls-psychemässig 
Schaden erlitten hat und unglücklich und unzufrieden 
geworden ist. Wenn er sich nun aber fortan seinem 
Selbsterhaltungstrieb-Egoismus zuwendet, ihn in sich 
aufbaut und damit zu leben beginnt, dann nimmt er sein 
Lebenssteuer selbst in die Hand und achtet nicht mehr 
darauf, wenn ihn andere Menschen seines 
Selbsterhaltungstrieb-Egoismus wegen diffamieren, der 
in Wahrheit effectiv einer gesunden, guten und positiven 
Eigenliebe entspricht.

Und wenn er sich dieser zuwendet, dann erkennt er, dass 
er für sein Glück und sein Glücklichsein, für seinen 
Frieden, seine Freiheit und Harmonie in seinem Inneren 
und Äusseren, wie auch für ein erfülltes Leben und seine 

之中，他是最重要的，而且將會藐視這件事，

如果他將首要的專注力放在人類同胞身上而不

是在他自己身上的話。

在他的教養之中，這必須因此是如此地以正確

的方式去教導他，意即他最首先必須關心他自

身以及他個人的福祉，在此之後才關心人類同

胞。然而，錯誤的教養建議他去撤銷他自身，

透過這樣的方式，他在錯誤的方式之中學到在

最前線之中去將他的專注力放在人類同胞的身

上，並且將他們看得比自身還要重要。這個填

鴨於他的錯誤的行為模式，其為他所遵循，根

本就不是他的任何的無私的行動，而是一個行

為，透過它，他脫離了他自己以及他個人的福

祉，並且藉此而變得不快樂與不滿足。在完全

錯誤的方式之中，他學到必須在此方式之中有

幫助地以及友善地看待與對待人類同胞，藉此

他們為了他的行為而獎勵他，並且給予他專注

和讚揚。為此，他將他自己調適於這個錯誤的

行為模式，並且忘記要怎麼去給予他自身注意

力、專注力和尊重，透過這樣的方式，他變得

不快樂與不滿足，而且不知道要去實現他的生

命。

如果人非常重視他自身，那麼這絕對與一個糟

糕的利己主義沒有任何關係，而是唯獨僅只與

自保本能的利己主義有關係，其不只為他所固

有，就連每個人類個體和每個植物群的以及動

物群的生命形式也都是如此，而且也必須是這

樣，以求能夠去完善自己的存在以及其生存。

因為現在這個自保本能的利己主義並沒有被給

定於他，因為它透過某種情況而被阻滯或者被

破壞，因此，它無法全面地活躍，因為他透過

人類同胞以及其錯誤的教導與教養而讓自己被

操縱到生活的偏離之中，透過這樣的方式，他

遭受到思想的情感的心理層面的損害，並且變

得不快樂與不滿足。然而，如果他從現在起投

入到他的自保本能的利己主義之中，將它建立

在他自身之中，並且藉此開始去生活，那麼他

將會掌握他的生命的方向盤在自己的手中，並

且不再注意於此，如果其他人由於他的自保本

能的利己主義而詆毀他，其在真實之中實際有

效地合乎一個健康的、良好且正向的自愛。

而且如果他投入於此，那麼他將認知到，他對

於他的幸福與快樂感，對於他的和平、他的自

由與和諧在他的內在與外在之中，以及對於一



Zufriedenheit selbst verantwortlich ist. Er erkennt, dass 
der Selbsterhaltungstrieb-Egoismus nicht bedeutet, sich 
auf Kosten seiner Mitmenschen Vorteile zu verschaffen 
und stur die eigenen Interessen durchzusetzen, sondern 
dass er dadurch sein eigenes Leben selbst zu meistern 
vermag. Es geht dabei also nicht darum, dass er sich 
durch falschen Egoismus Vorteile verschafft, sondern es 
bedeutet, dass er sich seines gesunden Verstandes und 
seiner Vernunft klar wird, die ihm vermitteln, dass er sein
eigenes Leben selbst in die Hand nehmen und es pflegen 
muss, und zwar dadurch, indem er sich bewusst seinem 
Selbsterhaltungstrieb-Egoismus zuwendet und ihn nutzt, 
hegt und pflegt. Allein darum geht es dabei, denn 
niemand ausser ihm selbst hat die Energie und Kraft 
sowie die Fähigkeit und Macht, dies für ihn zu tun und 
ihn glücklich und zufrieden zu machen. Tatsächlich ist 
das ganz allein seine eigene Aufgabe und Leistung, die er
in Pflicht für sich selbst erfüllen muss, weil dies kein 
anderer Mensch für ihn tun kann. Also muss er sich selbst
ins Zentrum seiner liebevollen Aufmerksamkeit und ins 
Interesse seiner selbst stellen und die Verantwortung für 
sein Leben in die eigene Hand nehmen, denn nur dadurch
vermag er die Voraussetzungen für ein gutes, glückliches 
und zufriedenes Leben zu schaffen. Tut er das und ackert 
er sich mühsam aus seinem Unglücklichsein und aus 
seiner Unzufriedenheit hinaus, dann wird er zu seinem 
eigenen sowie für die Mitmenschen zum guten und 
positiven Vorbild. Doch das wird nur dann sein, wenn er 
sich in ehrlicher Weise in eine gute, gesunde und positive
Selbstliebe ergibt und seinen gleichwertigen 
Selbsterhaltungstrieb-Egoismus pflegt. Nur dann, wenn 
der Mensch sich selbst in rechtschaffener Weise liebt und
er für sich selbst die Verantwortung trägt, kann er 
glücklich und zufrieden sein und in dieser Weise auch in 
der gesunden menschlichen Gemeinschaft leben, die sich 
für ihn ergeben wird, wenn er zu seiner selbst wird.
Der Mensch, der unglücklich und unzufrieden ist, weil er 
sich nicht klar über sich selbst ist und in bezug auf seine 
Bewusstseins-Gedanken-Gefühls-Psychewelt nicht für 
sich selbst sorgt, hat sich Unglücklichkeit und 
Unzufriedenheit aufgebürdet, wodurch er der Frustration 
und Traurigkeit verfallen ist. 

Dadurch kann er sich in seiner Gedanken-Gefühls-
Psychewelt nur vermitteln, wie unglücklich und 
unzufrieden er ist und wie das Leben für ihn keine schöne
Angelegenheit ist. Natürlich will er das nicht, doch er 
kann sich nichts anderes bieten, weil er nichts Besseres 
gelernt und auch das wahre Leben in sich nie verstanden, 
geschweige denn erlebt hat. Er geht zwar seiner Arbeit 
nach und erfüllt mit Ach und Krach seine Pflichten, aber 
innerlich reisst er sich nicht zusammen und geht ständig 

個充實的生活和他的滿足是自行要負責任的。

他認知到，自保本能的利己主義並不意味著去

利用他的人類同胞來獲得好處，並且頑固地實

踐個人的利益，而是他透過這樣的方式而能夠

自行掌握他自己的生活。因此，這並非如此，

意即他透過錯誤的利己主義而獲得好處，而是

意味著，他對於他自己的健康的理智與理性是

變得清楚的，其向他說明，他必須將他個人的

生命掌握在自己手中，並且維護它，而且固然

是透過他有意識地投入於他的自保本能的利己

主義之中，並且利用、愛護與維護它。對此只

因為在他自身之外沒有任何人擁有能量與力量

以及能力與權能去為他做這件事情，並且使他

感到快樂與滿足。事實是，這完全唯獨是他自

己的任務與執行，對此，他必須實現它在對於

他自身的義務之中，因為沒有任何其他人可以

為他做這件事情。因此，他必須將他自身放在

他那充滿愛的專注力的正中央，以及在他自身

的利益之中，並且把對於他的生活的責任掌握

在自己的手中，因為，唯有透過這樣的方式，

他才能夠創作出對於一個良好的、快樂的以及

滿足的生活的先決條件。如果他進行這件事，

並且努力地擺脫他的不快樂感以及不滿足感，

那麼他將成為他自己的以及對於人類同胞來說

是良好且正向的榜樣。然而，這唯有在此之後

才會是如此，如果他以真誠的方式順應在一個

良好的、健康的以及正向的自愛之中，並且維

護他的同等價值的自保本能的利己主義。唯有

在此之後，如果人愛自身在正義的方式之中，

而且他承擔對於他自身的責任，那麼他能夠是

快樂的以及滿足的，而且在此方式之中也生活

在健康的人類的共同體之中，其將會為了他而

發生，如果他成為他自身的話。

人，其為不快樂的以及不滿足的，因為他對於

他自身是不清楚的，而且沒有關心他自身在關

於他的意識的思想的情感的心理世界這方面，

使他自己負擔於不快樂以及不滿足，透過這樣

的方式，他屈服於挫折和憂傷。

藉此，他只能夠在他的思想的情感的心理的世

界之中告訴他自己，他是多麼地不快樂與不滿

足，而且生命對他來說是多麼地不是一件美麗

的事情。當然，他並不想要這樣，然而，他無

法提供他自己其它任何的事情，因為他沒有學

習到任何更好的事情，而且也從來沒有在他自

身之中理解到真正的生活，更不用說對此的體



erschöpft durchs Leben, das für ihn wenig oder überhaupt
nicht attraktiv ist und für ihn keinen Sinn hat. Er bietet 
sich durch sein ihn niedergedrücktes Befinden tagtäglich 
eine Anleitung zum Unglücklichsein und zur 
Unzufriedenheit, wobei er sich in seinem Inneren stetig 
mehr Bürden auflastet, die ihn immer tiefer 
niederdrücken. Dabei entwickelt er noch Ängste und 
Schuldgefühle in vielerlei Hinsicht, wobei er sich auch 
einbildet, dass es für ihn besser wäre, wenn er von der 
Welt gehen würde.
Der Mensch, der unglücklich und unzufrieden ist, muss 
sich für sich selbst höchst wichtig nehmen und in 
allerbester Weise für sich und sein persönliches 
Wohlergehen sorgen. Er selbst und nur er ganz allein ist 
zuständig und verantwortlich für sein Glücklichsein und 
seine Zufriedenheit sowie für ein erfülltes Leben. 
Niemand ausser ihm, sondern nur er ganz allein hat die 
Kraft und die Macht sowie die Fähigkeit, sich effectiv 
glücklich und zufrieden zu machen. Also ist es ganz 
allein seine Arbeit und sein Bemühen, sich in den 
Mittelpunkt seiner eigenen liebevollen Aufmerksamkeit 
zu stellen und die Verantwortung für sein Leben in die 
eigene Hand zu nehmen, um sich alle Voraussetzungen 
für ein glückliches und zufriedenes Leben zu schaffen. 
Und tut er das, dann wird er dadurch auch zu einem guten
oder gar besten Vorbild für seine Mitmenschen. Effective 
Wahrheit ist dabei, dass nur dann, wenn er sich selbst 
liebt und er bewusst die Verantwortung für sich selbst 
trägt, zu einem glücklichen und zufriedenen Menschen 
wird, der dann auch sehr viel für die 
Menschengemeinschaft beiträgt, die sich zumindest in 
seinem näheren und weiteren Umfeld nach seinem guten,
gesunden und wertvollen Verhalten ausrichtet.
Wenn der Mensch als unglücklicher und unzufriedener 
Mensch nicht für sich selbst sorgt, dann trägt er all sein 
inneres Unglück auch nach aussen und bürdet es seinen 
Mitmenschen auf, wobei er es insbesondere in seine 
Partnerschaft hineinmanövriert, wie auch in seine 
Familie, seine Freunde und Bekannten. All diesen 
Menschen kann er nur vermitteln, wie er in seinem 
Innern frustriert, traurig, unglücklich und unzufrieden ist 
und wie er auch sie in gleicher Art drangsalieren kann, 
weil er des irren Glaubens ist, dass das Leben keine 
schöne, sondern eine sehr lausige Angelegenheit sei. 

Natürlich will er dies von Grund auf in keiner Weise, 
doch trotzdem tut er es, weil er sich selbst durch falsche 
Lebensansichten und eine völlig falsche Lebensführung 
und Lebensgestaltung nichts anderes zu bieten hat. Er 
geht zwar wohl seiner Arbeit nach und erfüllt seine 
unumgänglichen Pflichten, wenn er sich innerlich 
zusammenreisst, doch tut er alles nur widerwillig und 

驗了。他固然從事於他的工作，並且勉強地實

現他的義務，然而，他無法凝聚自己在內在之

中，並且持續精疲力竭地走過生命，其對他來

說不怎麼或者根本沒有任何吸引力，而且也沒

有任何意義。他透過他那使他抑鬱的狀態而每

天將他自己呈現於不快樂感以及不滿足，在此

同時，他不斷地加重更多的負擔在他自己的內

在之中，其將他向下壓得更深。對此，他仍舊

在許多層面之中發展出恐懼與愧疚感，在此同

時，他也想像說，也許這對他來說會更好，如

果他將會離開這世界的話。

人，其為不快樂以及不滿足的，必須為了他自

身而極度重視他自己，並且以所有最好的方式

來關心他自己以及他個人的福祉。他自身以及

完全唯獨只有他對於他的快樂感以及他的滿足

和一個充實的生活來說是有責任的以及要負責

任的。除了他之外，沒有任何人，而是完全唯

獨只有他擁有力量與權能以及能力去使他自己

實際有效地感到快樂與滿足。因此，這完全唯

獨是他的工作以及他的努力，去將他自己放在

他個人的充滿愛的專注力的中心，並且去掌握

對於他的生命的責任在自己的手中，以求去創

作出對於一個快樂的以及滿足的生活的所有先

決條件。而且如果他這樣做，那麼他將藉此也

會成為他的人類同胞的一個良好的或者甚至是

最好的榜樣。實際有效的真實是這樣的，唯有

在此之後，如果他愛他自身，並且有意識地承

擔對於他自身的責任，變成一個快樂的以及滿

足的人類，其隨後也對於人類的共同體貢獻非

常多，對此，它至少會在他的較近的或較遠的

環境之中調適於他的良好的、健康的以及充滿

價值的行為。

如果人身為不快樂的以及不滿足的人沒有關心

他自身，那麼他將把所有他的內在的不快樂帶

向外面，並且將它負擔於他的人類同胞之上，

對此，他尤其會將它操縱進入到他的伴侶關係

之中，以及他的家庭、朋友與熟識者之中。他

只能夠告訴所有這些人，他在他的內在之中是

多麼地挫敗、悲傷、不快樂以及不滿足，以及

他也可以如何地以相同的方式來折磨他們，因

為他謬誤地相信說，生命不是美麗的而是一件

非常糟糕的事情。

當然，他基本上根本不想要這樣，然而，儘管

如此，他還是做了，因為透過錯誤的生活觀點

以及一個完全錯誤的生活導引和生活型態，他



geht daher völlig erschöpft durch sein Leben, wobei er 
seinen Mitmenschen auch vermittelt, dass sein Leben 
völlig unattraktiv sei. Dabei merkt er nicht, dass er durch 
sein lebensfeindliches Befinden und Verhalten nach 
aussen, eben zu den Mitmenschen, eine Anleitung zum 
Unglücklichsein und zur Unzufriedenheit vermittelt, 
wodurch er auch ihnen innere Lasten aufbürdet und sie in
den Strudel seines völlig verkorksten Gedanken-Gefühls-
Psyche-Zustandes reisst. Wie er für sich selbst entwickeln
auch sie Schuldgedanken und Schuldgefühle, und zwar 
aus der Überzeugung heraus, dass das Ganze innere 
Desaster eine nicht zu bewältigende Belastung sei und 
deshalb nicht bekämpft werden könne.
Wird der Mensch mit seinem inneren Unglücklichsein 
und seiner Unzufriedenheit konfrontiert, dann kommt in 
ihm die falsche Überzeugung auf, dass die gesunde 
Eigenliebe böser Egoismus sei, obwohl er sie zu seinem 
eigenen Wohl pflegen soll. Und dies geschieht in ihm 
insbesondere dadurch, weil er schon in seiner Kindheit 
mit der falschen religiösen Irrlehre behämmert und 
konfrontiert wurde, dass Eigenliebe gleichermassen 
blanker Egoismus sei. Besonders durch Religionen und 
Sekten ist diese Irrlehre gegeben, und zwar sowohl 
religiös-christlich als auch religiös-östlich gestimmt, 
wobei besonders durch den Buddhismus und dessen 
Sekten die Eigenliebe als falsch angeprangert und mit 
schlechtem Egoismus gleichgesetzt wird. Mit ihren 
Irrlehren und entsprechenden Meditationen usw. wollen 
sie des Menschen ‹Seelenheil› retten, ‹ indem ihm 
eingehämmert wird, dass er sein ‹Ego› loswerden und 
‹selbstlos› werden müsse. Dass der Mensch aber genau 
dadurch, indem er selbstlos leben und sein Ego 
loswerden soll, psychisch in des Teufels Küche gerät, das
wird nicht gelehrt. Und dass dies tatsächlich der Fall und 
absolute Wahrheit ist, nämlich dass durch diese religiösen
und sektiererischen Machenschaften die Menschen ins 
psychische Elend und ins Unglücklichsein und in 
Unzufriedenheit getrieben werden, das beweist die 
Wirklichkeit und deren Wahrheit. 

Und die Wahrheit ist die, dass seit Jahrzehnten – seit sich 
besonders die östlichen Religionen und Sekten in der 
westlichen Welt verbreitet haben – sich sehr viele 
Menschen, und zwar insbesondere junge, durch die 
religiösen und sektiererischen Irrlehren in ein frustriertes 
Leben haben hineinmanövrieren lassen. Viele, wie gesagt
besonders junge Menschen, haben sich von der 
christlichen Religion und ihren Sekten abgewendet und 
sich östlichen Religionen und Sekten zugewandt, wie 
dem Buddhismus, Hinduismus, dem Islam und 
Konfuzianismus usw. Und dies nur darum, weil sie von 
der Scheinheiligkeit der Pfarrkräfte, Pfaffen, Prediger, 

必然無法提供他自身任何其它的事情。他固然

也許會從事於他的工作，並且實現他的不可避

免的義務，如果他將自己凝聚在內在之中，然

而，他卻只是不情願地做這一切，並且因此完

全精疲力竭地走過他的生命，對此，他也告訴

他的人類同胞說，他的生命是完全毫無吸引力

的。對此，他沒有注意到，他透過他對於生命

帶有敵意的狀態與行為向外，同樣也對人類同

胞，傳達了一個朝向不快樂感的以及朝向不滿

足的指引，透過這樣的方式，他也將內在的沉

重負擔在他們身上，並且將他們拉扯進入到他

的完全敗壞的思想的情感的心理的狀態的漩渦

之中。如他對他自身一樣，他們也發展出愧疚

的思想與愧疚的情感，而且固然是出自於信念

而認為整個內在的災難是一個無法被應付的負

擔，而且因此是無法被克服的。

如果人被他的內在的不快樂感以及他的不滿足

所對抗，那麼錯誤的信念將會出現在他之中，

意即自愛是惡劣的利己主義，雖然他應當為了

自己的福祉而維護它。而且這特別是藉此才會

發生在他之中，因為他早在他的童年之中就被

以虛假的宗教的錯誤教導所捶打與對抗，意即

自愛同樣是純粹的利己主義。這個錯誤的教導

特別是透過宗教與教派而被給定，而且固然是

被基督宗教以及東方的宗教所確定，對此，特

別是透過佛教以及其教派，自愛被譴責為錯誤

並且被與糟糕的利己主義相提並論。藉由它們

的錯誤教導以及相應的冥想等等，他們想要拯

救人類的「靈魂救贖」，其中，他不斷地被提

醒說，他必須擺脫他的「自我」並且變得「無

私」。對此，這並沒有被教導，意即，然而，

人準確地透過他應當無私地生活並且擺脫他的

自我這樣的方式而在心理上陷入嚴重的問題。

而且現實以及其現實證明，透過這些宗教的以

及教派的圖謀，人被驅使到心理的苦難以及不

快樂感和不滿足之中，對此，這事實上就是這

樣的情況，而且是絕對的真實。

而且真實是這樣的，意即自從數十年以來 - 自
從特別是東方的宗教以及教派在西方世界之中

傳播開來 - 非常多的人，而且固然尤其是年輕
人，透過宗教的以及教派的錯誤教導而讓他自

己被操縱進入到一個挫敗的生活之中。許多的

人，如先前所述特別是年輕人，轉離開基督的

宗教以及它的教派而投入到東方的宗教與教派

之中，如佛教、印度教、伊斯蘭教以及儒教等



Kleriker, von den Priestern, Bischöfen, Kardinälen und 
dem Papst genug hatten, die ihnen ständig nur Leid und 
Sünde predigten und dies auch weiterhin tun, jedoch 
nichts Wirkliches für ihr ‹Seelenheil› resp. für einen 
glücklichen und zufriedenen Bewusstseinszustand und 
für eine gesunde Psyche und Lebenseinstellung, 
Lebensgestaltung und Lebensführung tun. Also 
sympathisieren viele der nach der Wirklichkeit und deren 
Wahrheit suchende Menschen mit anderen Religionen 
und Sekten, mit östlichen Erhabenen, Gurus und 
Meistern, mit hohen Geistwesen, Engeln, Heiligen, 
‹erhobenen› Göttlichen und esoterischen Meistern und 
sonstigen Unsinnigkeiten, weil ihnen betrügerisch und 
lügnerisch ‹Erleuchtung› und ein gesundes ‹ Seelenheil› 
versprochen wird. Mit einer dämlichen Irrlehre, dass der 
Mensch durch eine Weltabgewandtheit die ‹Erwachung› 
und die ‹Erleuchtung› erlangen oder dass ein Eingang ins
Paradies gesichert werden könne, werden unzählige Gut- 
und Wahngläubige geködert, die den falschen 
Versprechungen Gehör und Glaube schenken und 
dadurch weltfremd und unglücklich und unzufrieden 
werden. In dieser Weise lernen sie in völlig falscher 
Weise, sich selbst über alle gesunden vernünftigen Masse
wahnglaubensmässig wichtig zu nehmen und verpassen 
dabei das wirkliche Leben ebenso wie auch das 
Wahrnehmen und Erkennen der effectiven Wirklichkeit 
und deren Wahrheit. Dass der Mensch sich selbst 
annehmen und damit auch die Voraussetzung dafür 
schaffen muss, dass er auch die Mitmenschen, die Natur, 
die Fauna und Flora lieben und vor allem auch die 
schöpferischen Gesetze und Gebote anerkennen und zu 
befolgen lernt, davon ist nicht wirklich die Rede. 
Tatsächlich wird nur bigotte Nächstenliebe und ein Sich-
Befreien-von-Sündhaftem gepredigt, wie auch, dass der 
Mensch sich schuldig fühlen müsse, doch wird dabei die 
Lehre um die Wirklichkeit, die Wahrheit, die geistigen 
und bewusstseinsmässigen Belange sowie in bezug auf 
die effective Wahrheit, die einzig aus der Realität 
hervorgeht, völlig verheimlicht und unter den Tisch 
gewischt. Würde sich der Mensch nämlich der 
Wirklichkeit und deren Wahrheit und auch der ‹Lehre der
Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens› 
zuwenden, dann könnte er nicht mehr geknechtet, 
versklavt und nicht mehr finanziell, arbeits- oder 
meinungsmässig oder sexuell ausgebeutet werden. 

Wenn nun der Mensch, der unglücklich und unzufrieden 
ist, ein, zwei oder drei Stunden am Tag meditiert, so ist er
trotzdem kein Segen für sich selbst, für die Mitmenschen 
und die Welt, denn wenn er nicht lernt, sich ehrlich selbst
zu lieben, eben in guter, gesunder und wahrer Eigenliebe 
und nicht in falschegoistischer Weise, dann kümmert er 

等。而這只因為他們受夠了神職人員、神甫、

傳教者、教士、牧師、主教、樞機與教宗，其

只是持續不斷地向他們說教苦難與罪孽，並且

持續地這麼做，然而，與真正對於他們的「靈

魂救贖」或說是對於一個快樂的以及滿足的意

識狀態以及對於一個良好的心理和生活態度、

生活型態與生活導引的事情沒有任何關係。所

以，許多追求現實以及其真實的人們感到同情

於其它的宗教與教派、東方的崇高之人、古魯

和大師，高度精神的存在、天使、聖人、崇高

的神聖者以及秘教的大師和其他毫無意義的東

西，因為他們被欺瞞與欺騙地承諾「開悟」與

一個健康的「靈魂救贖」。藉由一個愚昧的錯

誤教導，意即人透過一個超脫而達到「覺醒」

與「開悟」或者意即一個進入天堂的入口可以

受到保障，誘騙了無數個輕信的以及妄想的信

徒，其聽信於虛假的承諾，並且藉此而變得與

世隔絕、不快樂以及不滿足。在這樣的方式之

中，他們以完全錯誤的方式學習去以妄想信念

的形式來重視他們自身超越所有健康的理性的

程度，並且為此耽誤了真正的生活以及對於實

際有效的現實以及其真實的感知與認知。對於

人接納他自身，並且藉此也必須創作出為此的

先決條件，意即他也愛人類同胞、自然、動物

群與植物群，而且尤其也承認並學習去遵循創

造性的法則與建議，對此，並沒有真正地被談

論過。事實是，只有虛偽的同胞之愛以及一個

將自己擺脫於罪孽深重的束縛的事情被說教，

以及人必須感到自己是有罪的這件事情也是，

然而，對此，關於現實、真實、精神的以及意

識層面的重要事情的教導，以及關於單單源自

於現實性的實際有效的真實這方面則完完全全

地被隱瞞，並且被掃到檯面下。也就是說，如

果人投入於現實以及其真實，以及「真實之教

導、精神之教導、生命之教導」之中的話，那

麼他將有可能不再被束縛、被奴役，而且在財

務上、工作或是意見方面，以及性的方面上將

不再會被剝削利用。

如果，現在，人，其為不快樂以及不滿足的，

每天冥想一個、兩個或三個小時，儘管如此，

他這麼做，對於他自身來說，對於人類同胞和

世界來說，是沒有任何祝福的，因為如果他沒

有學會去真誠地愛他自身，並且在良好的、健

康的以及真正的自愛之中，而且不是在錯誤的

自私的方式之中的話，那麼他將不會著實地照



sich nicht wirklich um seine innere Befindlichkeit, 
folglich in ihm auch nicht jene Saiten zum Klingen 
gebracht werden können, die ihn vor Freude zum Singen 
bringen. Also muss er seine innere Befindlichkeit 
aufbauen, indem er seine Gedanken und Gefühle zu 
Wertvollem formt und sich dadurch selbst annimmt und 
akzeptiert, denn nur dadurch kann er sich selbst 
Erfreuliches bieten. Wenn der Mensch damit beginnt, 
sich selbst der beste Freund zu sein, sein eigener bester 
Berater und sein eigener Liebhaber zugleich, dann trifft 
er die Entscheidung, sich selbst genügend Raum und Zeit
einzuräumen und diese jede Minute im Dasein seines 
Lebens in liebevoller und intelligenter Weise zu nutzen. 
Und wenn er das tut, dann macht er sich damit das erste 
wahre und wertvolle Geschenk an sich selbst. Er muss 
sich selbst regelmässig Zeit schenken, um nur mit sich 
allein zusammen zu sein, was absolut normal ist, denn 
dieses Zeitnehmen ist notwendig, damit er sich selbst 
zum Besseren, Glücklichen und Zufriedenen zu ändern 
vermag. Er muss lernen, die Beziehung zu sich selbst 
aktiv zu hegen, zu pflegen und zu geniessen, denn nur 
dadurch bleibt er nicht weiterhin eine Belastung für sich 
selbst sowie ein ungeniessbarer Faktor für die 
Mitmenschen und die Umwelt allgemein. Und nur 
dadurch kommt es, dass er nicht länger an sich selbst 
leidet.
Der Mensch muss lernen, etwas mit sich selbst 
anzufangen und nicht ständig vor sich selbst 
wegzulaufen. Auch darf er sich nicht in vielen Aktivitäten
verlieren, sondern muss sich nur auf jene Dinge 
beschränken, die wichtig und von Bedeutung sind. Es ist 
also nicht egal, worum es sich handelt, sondern dass es 
effectiv wertvoll ist, denn nur durch Wertvolles wird 
wieder Wertvolles gewonnen. So ist jede Zeit der 
Besinnung von grosser Bedeutung, Wichtigkeit und von 
grossem Wert. Wenn sich der Mensch selbst regelmässig 
Zeit schenkt, um zur Besinnung zu kommen, dann kann 
er auch die Ruhe mit sich selbst geniessen. Genau das 
aber ist eines der wichtigsten Geschenke, die er sich 
machen kann, denn wenn er sich der Besinnung hingibt, 
dann lernt er und baut sich innerlich auf, folglich er das 
regelmässig tun muss. Es müssen dabei nicht viele 
Stunden sein, denn es genügen schon 30 Minuten oder 
eine Stunde täglich, vielleicht bei einem Spaziergang 
oder beim Hören von erbaulicher, guter und 
harmonischer Musik. Schon eine kurze Zeit wirklicher 
Besinnung kann das Edelste an Wert sein und das 
Bewusstsein, die Gedanken und die Psyche erfreuen. 

Schon am Morgen nach dem Aufstehen sollte der Mensch
für kurze Zeit seine Augen schliessen und sich einige 
Minuten gönnen, um sich besinnend auf den Alltag 

顧他自己的內在心境狀態，因此，在他之中，

那些弦線也無法被彈奏出聲音，其使他由於喜

悅而歌唱。因此，他必須建立起他的內在的心

境狀態，其中，他塑造他的思想與情感成為充

滿價值的存在，並且藉此而自行接納與認同他

自己，因為唯有藉此他才能夠提供他自身令人

愉悅的事情。如果人因此開始去和他自身成為

最好的朋友，同時也是他自己最好的建議者，

以及他自己最好的喜愛者，那麼他將會決定，

去充分地讓與他自身空間與時間，並且以充滿

愛的以及聰慧的方式去利用這些在他的生活的

生存之中。而且，如果他這麼做，那麼他將藉

此而自行給予他自己第一個真正的以及充滿價

值的贈禮。他必須給予他自身規律的時間，以

求只去和他自己單獨地在一起，其為絕對正常

的，因為花費這個時間是必要的，藉此他能夠

改變他自身朝向更好、快樂與滿足。他必須學

習，去積極地愛護、維護與享受和他自身的關

係，因為，唯有透過這樣的方式，他不再繼續

保有一個對於他自身的負擔，以及一個對於人

類同胞和整個環境來說是無法忍受的因素。而

且，唯有透過這樣的方式，他才不會再受苦於

他自身。

人必須學習，去從他自身開始某些事情，而不

是持續地逃離他自身。另外，他也不可以喪失

他自己在許多的活動之中，而是必須只將自己

限制在那些重要的以及有意義的事情之上。因

此，這關乎什麼事情並非沒有關係，相反地，

這關乎實際有效地充滿價值的事情，因為唯有

透過充滿價值的事情才會再次獲得充滿價值的

事情。所以，每個沉思的時間都是具有重大意

義、重要性和巨大價值的。如果人給予他自身

規律的時間，以求去進行沉思，那麼他將也能

夠與他自身一同享受平靜。然而，確實，這是

他可以自行給予的最重要的贈禮之一，因為，

如果他致力於沉思，那麼他將會學習並且內在

地建立他自己，因此，他必須規律地進行這件

事情。對此，這不必是好幾個小時，因為每天

30分鐘或一個小時便已經足夠，也許是在散步
的時候，或者是在聆聽振奮人心的、良好的以

及和諧的音樂的時候。一個真正的沉思在短時

間內便已經可以是具有最高尚價值的事情了，

並且使意識、思想以及心理感到愉快。

在早晨起床之後，人應當已經闔上他的雙眼一

小段時間，並且享受一些時間，以求去沉思地



vorzubereiten, denn dann tritt er bewusst in das 
Tagesleben hinein und kann mit offenen Sinnen alles auf 
sich Zukommende wahrnehmen und es auch in richtiger 
Art und Weise verarbeiten und verkraften. Tut er das, 
dann ergibt sich in seinem Bewusstsein und in seinen 
Gedanken eine Klarheit, die es ihm ermöglicht, der 
Wertigkeit des Tages eine gute und gesunde Richtung zu 
geben und in einer erholsamen, tiefen inneren Ruhe 
einherzugehen und den Tag glücklich und zufrieden zu 
bewältigen.
SSSC, 21. Februar 2015, 16.42 h, Billy 

準備於日常的生活，因為，隨後，他將有意識

地進入到一天的生活之中，並且能夠以開放的

意覺來感知向他自己靠近的所有事情，而且也

將它加工處理與克服在正確的方式之中。如果

他這麼做，那麼在他的意識之中以及在他的思

想之中將會出現一個清晰性，其使他有可能去

給予日子的價值一個良好且健康的方向，並且

去伴隨在一個療癒的、深層內在的平靜之中，

而且快樂地以及滿足地去應對日子。

SSSC，2015年 2月 21日，16時 42分，Billy
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