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Die Weisheit des Lebens lehrt mich, vom Leben in allen 
seinen Formen zu lernen, so vom Grashalm, von den kleinen
und grossen Blumen, von den Blüten der Bäume und 
Sträucher, von der Amsel, vom Sperling und von der Meise, 
vom Stieglitz sowie von der Drossel und allen Vögeln, die 
mir alle ihre schönen Lieder singen und zwitschern. Die 
Weisheit des Lebens lehrt mich, allzeit für die Lektionen 
und die Freuden des Lebens offen zu sein, wie sie ins 
Dasein mitgebracht werden. Also lerne ich vom Frühling 
und von den Jahreszeiten, wie auch vom Regen und Schnee,
vom Wind und Sturm, von der Sonne und allen Gestirnen. 
Und ich lerne vom Bären, Hirsch, Reh und Tiger, von der 
Libelle, vom Käfer sowie von allen Tieren, von allem Getier
und von allem, was mir bei Tag und Nacht begegnet. Alles 
rundum lehrt mich immer und immer wieder, mich meinen 
Weg ohne Hochmut, jedoch mit viel Liebe, in Frieden, 
Freiheit und Harmonie durchs Leben zu gehen. So pflege 
ich ständig meine Aufmerksamkeit und Wahrnehmung und 
öffne mein Bewusstsein für alles und jedes, was aus der 
materiellen Welt auf mich zukommt. Und also öffne ich 
mein Bewusstsein für alles feine Empfindsame, das mir von 
allen Dingen, Pflanzen und von allen Lebensformen 
zugewispert wird. So habe ich auf meiner Lebensreise 
immer liebevolle Begleiter neben mir, die mich ständig 
durch ihre freundliche Welt führen, auch wenn rundum viel 
Böses und Übles geschieht, dessen ich wohl achte, es jedoch
nicht zu meinem Lebensinhalt mache, und wobei ich weiss, 
dass allein das Evolutive, Gute, Positive sowie das Wissen 
und die Wahrheit die Weisheit des Lebens ausmachen. Wo 
ich daher meine Gedanken und Gefühle hinwende, und 
wohin ich meine Hände ausstrecke, kommen mir stets mit 
offenen Armen die ganze Welt und das ganze Universum 
entgegen. Und wenn ich nach meinem Wissen und nach 
meiner Weisheit greife, um in Liebe, Freude und in tiefem 
Mitgefühl allem Leben rundum – seien es Menschen, 
Pflanzen, Tiere oder Getier – mit guten Gedanken, 
Gefühlen, Taten und Worten zu helfen, dann erhalte ich in 

生命的智慧教導我去從生命之中學習在所有

它的形式之中，所以，包括小草、大大小小

的花朵、喬木與灌木的花卉、烏鶇、麻雀、

山雀、金翅雀以及畫眉鳥和所有鳥類，其對

我歌唱與鳴叫所有牠們的美麗的歌曲。生命

的智慧教導我去開放心胸於生命的課題和喜

悅於所有時間，如它們被一同帶進到生活之

中。因此，我從春天和四季之中學習，也從

雨和雪、風和風暴、太陽和所有星體之中學

習。而且我也從熊、鹿、狍、虎，從蜻蜓、

甲蟲以及所有動物、所有小動物，以及所有

在白天與晚上遇見我的一切之中學習。四周

的一切總是一再一再地教導我不要高傲地去

行走過我的生命的道路，而是伴隨著許多的

愛，在和平、自由與和諧之中。所以，我持

續穩定地維護我的專注力與感知，並且將我

的意識開放於所有一切，其從物質的世界來

到我附近。而且，因此，我也將我的意識開

放於所有精細的敏感的存在，其被所有的事

物、植物與所有的生命形式輕輕地告訴我。

所以，在我的生命旅途上，我總是擁有充滿

愛的同伴在我身旁，其持續地帶領我穿梭過

他們的友善世界，即使周遭發生許多的糟糕

與惡劣，對此，我良好地注重它們，然而，

不將它們作為我的生命的內容，而且在此同

時，我知道，唯獨演化、良好、正向以及知

識與真實看得出生命的智慧。因此我將我的

思想與情感親近於哪裡，以及我將我的雙手

伸向哪裡，整個世界和整個宇宙始終以張開

的雙臂迎接我。而且，如果我試圖去抓取我

的知識以及我的智慧，以求在愛、喜悅以及

深層的同情之中去藉由良好的思想、情感、

作為以及話語來全面地幫助所有的生命 - 無
論是人類、植物、動物或小動物 - ，那麼我
將會收到答覆在相同的方式之中，並且不會

感到孤單。

這也給予我安全感，意即我，儘管許多人的

漠不關心與感知的無能，不是不受重視的，



gleicher Weise Antwort und fühle mich nicht allein.

Das gibt mir auch die Sicherheit, dass ich, trotz der 
Gleichgültigkeit und Wahrnehmungsunfähigkeit vieler 
Menschen, nicht unbeachtet, nicht ungesehen und nicht 
ungehört und auch kein Fremder in der Welt bin. Und weil 
ich mich so als Freund unter Freunden betrachten kann, 
finden mich auch viele Freundschaften. Und weil ich dem 
Leben mit Liebe entgegentreten und ihm auch all meine 
Aufmerksamkeit, Freude und Liebe darbringe, antwortet es 
auch mir mit Aufmerksamkeit, Liebe und Freude. So ist mir 
in Zeiten des Kummers und der Sorgen die Weisheit des 
Lebens selbst Trost und lässt jede Angst und Furcht von mir 
weichen, ehe sie von mir Besitz zu ergreifen vermögen. So 
ist die Weisheit des Lebens meine grösste Lehre, aus der ich 
mich auch selbst und die Welt trösten kann – wenn sie dies 
zulässt. So ehre ich das Dasein und Leben und die Weisheit 
des Lebens ebenso, wie sie auch mich ehren.
SSSC, 9. März 2013, 17.45 h, Billy 

不是不被看見的，也不是不被聽見的，而且

也不是世界之中的一個陌生人。而且，因為

我可以如此地看待我自己作為朋友們之間的

朋友，因此許多友誼也找到我。而且，因為

我藉由愛來面對生命，並且也對它獻上我所

有的專注力、喜悅與愛，因此它也藉由專注

力、愛與喜悅來回應我。所以，對我來說，

在煩惱與擔憂的時間之中，生命的智慧本身

即是安慰，並且讓每一個恐懼與害怕從我身

上退去，在它們能夠奪取與占據我之前。所

以，生命的智慧是我最偉大的導師，由此我

能夠安慰我自己以及這世界 - 如果它允許這
件事情的話。所以，我尊敬生活與生命以及

生命的智慧，正如它們也尊敬我一樣。

SSSC，2013年 3月 9日，17時 45分，Billy


