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Das Leben ist nicht einfach Leben, denn es ist ein Faktor 
des Wiederwerdens, denn wenn das Leben vergeht, dann 
entsteht daraus unweigerlich wieder neues Leben. Wenn 
der Mensch stirbt, dann wird sein Geist resp. seine 
Geistform in einem neuen materiellen Menschenkörper 
wiedergeboren, zusammen mit der Geburt eines neuen 
Bewusstseins und mit der diesem verbundenen 
Persönlichkeit. Also gibt es keinen Tod, ohne dass es ein 
Wiederwerden gibt und also nicht ein neues Leben 
beginnt, denn im Werden und Vergehen und im 
Wiederwerden des schöpferisch-natürlichen Kreislaufs 
gibt es kein Ende ohne einen Neubeginn. Dies ist auch 
so, wenn dies für den Menschen in bezug auf den Tod 
und die Wiedergeburt der menschlichen Geistform nicht 
wahrnehmbar und leider auch nicht verständlich ist, weil 
er sich mit dieser Thematik nicht beschäftigt und daher 
das Ganze verstandes-vernunftmässig nicht 
nachvollziehen kann. Doch könnte er dies sehr wohl, 
wenn er willens dazu wäre, denn in anderer Weise als bei 
der Wiedergeburt der menschlichen Geistform, ist alles 
sehr genau erkennbar in der freien Natur anhand der 
Bäume und Sträucher, die Blattwerk, Blüten und Früchte 
bringen, wie aber auch an Pflanzen, die mit duftenden 
Blumen des Menschen Sinne erfreuen. Alles in der Natur 
beginnt im Frühling zu gedeihen und zu wachsen, und es 
spriessen Blattwerk, Blüten und Blumen hervor, die 
prachtvoll blühen, um dann abgeschnitten zu werden oder
wieder zu vergehen und zu verdorren, jedoch nur – wie 
die menschliche Geistform nach dem Sterben des 
materiellen Körpers –, um zu ruhen und im nächsten 
Frühling durch ein neues wunderbares Wiederwerden neu
zu spriessen, zu gedeihen, zu wachsen, zu blühen und 
neue Früchte zu bringen. Selbst das Gras und die Kräuter 
usw., die den Tieren als Nahrung dienen, wachsen immer 
wieder nach und lassen die Wiesen immer wieder in 
frischem Grün erscheinen. Also gibt es nirgendwo in der 
freien Natur ein Ende ohne einen Neubeginn, denn alles 
ist eingeordnet in einen endlosen Kreislauf des Werdens 
und Vergehens und Wiederwerdens. Alles geht immer 
weiter voran, erzeugt einen Fortschritt, vergeht und wird 
wieder, um wieder zu vergehen und wieder zu werden. 

Selbst jeder Verlust birgt in sich etwas, woraus Neues 
hervorgeht; in der Trauer fundiert auch der Trost, durch 

生命並非只是生命而已，因為它是一個再次生

成的因素，因為如果生命消逝了，那麼不可避

免地由此將會再次出現新的生命。如果人死去

了，那麼他的精神，或說是，他的精神形式將

會在一個新的物質的人類身體之中再次被誕生

出來，包括一個新的意識的誕生以及與之相連

結的人格個性。因此，如果沒有死亡的話，那

麼就不會有一個再次生成，而且因此一個新生

命將不會開始，因為在生成與消逝之中，以及

創造性的自然的循環的再次生成之中，沒有一

個結束就不會有一個新的開始。這件事也是如

此，如果這對於人們來說在關於死亡和人類的

精神形式的轉世重生這方面是無法感知到的，

而且也不幸地是無法理解的，因為他沒有探究

於這個主題，而且因此無法理智理性地領會整

體。然而，他將可以非常良好地領會，如果他

對此是有意願的，因為在其它的方式之中，相

較於人類的精神形式的轉世重生的情況來說，

在大自然之中，一切是非常清楚明確地可以辨

識的，根據喬木與灌木，其帶來枝葉、花朵與

果實，還有在植物上面，其藉由芬芳的花朵而

使人類的意覺感到高興。自然之中的一切在春

天的時候開始正向地發展與成長，並且萌發出

枝葉、花朵與花卉，其壯麗地綻放，以求隨後

被砍斷，或者再次消逝以及枯萎，然而 - 如人
類的精神形式在物理身體死去之後 - 只為了休
息下來，並且在下一個春天的時候透過一個新

的美妙的再次生成而重新萌芽、正向地發展、

成長、開花並且帶來新的果實。即使是青草與

草本等等，其提供動物作為食物，總是一再重

新生長出來，並且讓草原總是一再顯現出清新

的綠色。因此，在大自然之中沒有任何一個地

方有結束卻沒有一個新的開始，因為一切是被

歸類在一個生成與消逝以及再次生成的無盡循

環之中。一切總是繼續向前行進，產生出一個

進步，消逝，然而再次生成，以求去再次消逝

並且再次生成。

縱使每個失去，在其之中也蘊藏著某些事情，
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den wieder Ruhe entsteht, alles verkraftet wird und 
weitergeht. Alles ist darauf ausgerichtet, dass der Mensch
lernen und wissen soll, dass alles, was geschieht und ihn 
in sich selbst bewegt, niemals stillsteht, sondern nur 
darauf wartet, ihn vorwärts zu bringen und ihn immer 
wieder zu Neuem zu leiten. Er muss nur bewusst gewillt 
sein, die neuen Bereiche anzunehmen, die sich ihm durch
einen Schaden oder Verlust eröffnen, um Neues daraus zu
erfahren oder zu gestalten. Erleidet er Leid und Verlust, 
dann muss er sich für die grosse Güte öffnen, die ihm 
durch die schöpferisch-natürlichen Gesetze zuteil wird in 
der Weise, dass er ruhig in sich wird, alles verkraftet und 
versteht und das Vergangene nur noch leise in seiner 
Erinnerung trägt. In dieser Weise wird der Mensch vom 
Leben getragen, indem ihn das vergangene Leid, der 
Schmerz und die Trauer durch Trost und Neuerung zum 
Wiederwerden der Liebe und Freude und des Glücks 
hinführen. Also durchströmt ihn wieder neues Leben, und
wenn er in dieser Weise der leid- und schmerzfreien 
Zukunft entgegenträumt, dann öffnen sich seine Sinne für
die Führung, die ihn durch den Verlust des Vergangenen 
dem Wiederwerden zuführt, das ihm verständlich macht, 
dass er durch alles, was er verloren hat oder verlieren 
wird, etwas Neues gewinnt.
Der Mensch muss in allen Dingen stets nach Führung 
und Hilfe in sich selbst suchen, und wie diese sich auch 
immer erweisen, muss er diese deutlich wahrnehmen und
aufmerksam darauf reagieren. Er ist dabei frei zu wählen 
und frei, seine eigenen Entscheidungen zu fällen und zu 
gestalten und sie anzunehmen, zu ehren oder abzulehnen 
und zu missachten, doch muss er aus sich selbst heraus 
stets angehalten sein, das Richtige zu tun. Er muss immer
mit Freiheit und Zutrauen handeln und sich darauf 
zubewegen, das zum Ausdruck zu bringen, was er 
wertvoll in sich selbst ist. Das vermag er aber nur zu tun, 
indem er in seinem Leben sich selbst für die eigene, 
persönliche und führende Fürsorge öffnet und aus dem 
Vergangenen das Neue, das Wiederwerden hervorgehen 
lässt. Nur dadurch verändert sich sein Leben von Grund 
auf, denn allein durch das stetige Wiederwerden, durch 
das immer wieder Neue, entsteht ein Fortschritt, der 
gemäss den schöpferisch-natürlichen Gesetzen in die 
Zukunft und zum Wissen, zur Weisheit und Liebe sowie 
zum Glücklichsein, zur Freude, Harmonie, Freiheit und 
zum Frieden führt.
SSSC, 23. September 2013, 16.37 h, Billy 

由此而有新的事情產生；安慰也立基在悲傷之

中，透過它而再次形成平靜，一切被克服並且

繼續前進。一切被調適於此，意即人應當學習

與知道，一切發生的並且感動他在自身之中的

事情從來不會靜止不動，而只是等待著去將他

向前帶動並且一再地引導他朝向新的事情。他

唯有必須清楚明確地有意願去接納這個新的領

域，其透過一個傷害或者失去而向他揭露，以

求由此去經歷或者去塑造新的事情。如果他遭

遇到苦痛或失去，那麼他必須為了巨大的良善

而敞開心胸，其透過創造性的自然的法則而賜

予他在這樣的方式之中，意即他在自身之中變

得平靜，克服與理解一切，並且只是仍舊輕微

地將過去承擔在記憶之中。在此方式之中，人

被生命所支撐，其中，過去的苦痛、疼痛與傷

痛透過安慰與更新而將他引領朝向愛與喜悅和

快樂的再次生成。因此，新的生命再次流穿過

他，而且如果他在此方式之中讓與沒有苦痛與

疼痛的未來，那麼他的意覺將開放於導引，其

透過過去的失去而引領他朝向再次生成，其使

他能夠理解到，他透過他所失去的以及將會失

去的一切而獲得新的事情。

在所有事情之中，人必須始終尋求導引與幫助

在自身之中，而且如這些總是指明，他必須明

確地感知到這些，並且謹慎注意地對此應變。

對此，這是必須被自由地選擇的，去自由地做

出以及塑造出他自己的決定，並且去接受、去

敬重還是去拒絕以及去藐視它們，然而，他必

須出於他自身而始終被要求去做正確的事情。

他必須總是以自由和信任來行事，並且有意於

去表達他在他自身之中是充滿價值的事情。然

而，他只能夠這麼做，其中，他在他的生命之

中將自身開放於自己的、個人的以及引導的關

懷，而且讓新的事情、再次生成的事情從過去

之中產生出來。唯有透過這樣的方式，生命才

會根本地改變，因為唯獨透過持續穩定的再次

生成，透過不斷地再次更新的事情，一個進步

才會出現，其根據創造性的自然的法則而引領

向未來，並且致生出知識、智慧與愛以及幸福

感、喜悅、和諧、自由與和平。

SSSC，2013年 9月 23日，16時 37分，Billy
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