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was unter diesem Begriff zu verstehen ist, 
woher er stammt und was er im Wortsinn 
bedeutet

Nun, als erstes soll der Begriff ‹Geist› resp. dessen Urbegriff
‹Ghiest› erklärt werden, der tatsächlich auf Nokodemion
zurückführt und in den Speicherbänken zu finden ist, wobei 
in diesen auch die Bedeutung ‹Erwecken› gefunden werden 
kann. Wenn daher z.B. von schöpferischer Geistenergie die 
Rede ist, dann bedeutet dies ‹schöpfe-rische Erweckungs-
Energie›. Daraus ist zu verstehen, dass die Schöpfung resp. 
der Schöpfungsgeist ein Faktor des Erweckens resp. des 
Kreierens ist, und zwar durch die Kraft, Schwingungen und 
Impulse ihrer/seiner eige-nen Energie. Allein in diesem Sinn
ist der Begriff Geist zu verstehen.
Eine Zugabe in den Speicherbänken erklärt, dass der Begriff
seit alters her gleichbleibend bis in die alte Sprache 
‹German› überliefert ist, aus der ja letztendlich die deutsche
Sprache entstand. Als dann der Sprachstamm ‹German› in 
den Hintergrund gedrängt wurde, erfuhr der Urbegriff 
‹Ghiest› verschiedene Veränderungen, wobei letztendlich 
der Begriff zum Wort ‹Geist› geformt wurde. Beim ganzen 
Veränderungsprozess ging dabei auch der Begriffssinn 
verloren und wurde mit ‹schaudern›, ‹erschrecken› und 
‹erregen› usw. erklärt, um dann letztlich in der neueren Zeit 
mit religiösen und sektiererischen Vorstellungen eines Gott-
Geistes vermischt zu werden, was auch im Griechischen mit
‹pneuma› und im Lateinischen mit ‹spiritus› usw. Einlass 
gefunden hat. Der Geist wurde z.B. auch mit einer Seele bis 
hin zu Jenseitser-wartungen verknüpft und umfasst bis in die
heutige Zeit auch oft spirituelle Annahmen in bezug auf eine
nicht an den leiblichen Körper gebundene, jedoch auf ihn 
ein-wirkende reine oder absolute, transpersonale oder gar
transzendente Geistigkeit, die von einem Gott geschaffen
oder ihm gleich oder wesensgleich, wenn nicht gar mit ihm 
identisch sei. In der christlichen Vorstellungswelt dagegen
wird sogar ein ‹Heiliger Geist› als Person verstanden, in 
symbolischer Weise als Taube oder als Auge dargestellter
‹Geist Gottes›.
Der Begriff Geist allgemein hat auch anderweitig Einlass in 
den Sprachgebrauch des Menschen der Erde gefunden, 
wobei damit sehr seltsame Blüten getrieben werden. So wird
z.B. seit alters her und bis in die heutige Zeit das 

在這個概念之中必須要被理解的是
什麼，它從何而來，以及它在字義
之中意味著什麼

現在，首先，「Geist」(精神)的概念，或說
是，它的原始概念「Ghiest」應當要被解釋，
其實際上追溯回到諾可迪米恩(Nokodemion)
身上，並且在記憶庫之中可以被發現到，對
此，在其中，「喚醒」的意思也可以被發現
到。因此，如果，舉例來說，創造性的精神
能量是被論及的，那麼這意味著「創造性的
喚醒能量」。由此可以被理解到，創造，或
說是，創造的精神是一個喚醒的，或說是，
創作的因素，而且固然是透過它本身的能量
的力量、波動與脈衝。精神的概念唯獨只能
被理解在這個意義之中。
一個在記憶庫之中的附加解釋道，此概念自
古以來一直保持原樣地傳承到古老的「日耳
曼」語言之中，由此而最終形成了德語。在
當時的「日耳曼」語系被推入背景之後，原
始概念「Ghiest」經歷了許多不同的轉變，對
此，該概念最終被塑造成「Geist」(精神)。
在整個轉變的過程之中，概念的意義也隨之
遺失了，並且被以「顫慄」、「驚嚇」以及
「激動」等等來解釋，而隨後最終在新的時
代之中被宗教的以及教派的一個神靈(Gott-
Geistes)的想像給混淆了，對此，這在希臘語
之中被收納為「pneuma」而在拉丁語之中則
被收納為「spiritus」等等。舉例來說，精神
也被關聯到一個靈魂甚至是對於另一個世界
的期望，而且直到今天的時間也時常被圍繞
在屬靈的假設之上，其關乎一個不被肉體所
約束的，然而，在他身上會有影響的純粹的
或者絕對的、超越人格的或者甚至是超驗的
靈性，其為一個天神所造就出來的，或者與
之同等的或者性質相等的存在所做的，如果
沒有與之完全相等的話。相反地，在基督宗
教的想像世界之中，一個「聖靈」(Heiliger 
Geist)甚至被理解為人物，在象徵性的方式之
中，被描述的「神靈」則是作為鴿子，或者
是作為眼睛。
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Bewusstsein des Menschen als Geist verstanden, folglich
dieses von ihm angesprochen wird, wenn er den Begriff
Geist benutzt, wie z.B. bei einem Gebet. Das kann an und
für sich so akzeptiert und gelassen werden, weil ja in jedem
Fall immer das eigene Bewusstsein angesprochen werden 
muss, um es zu wertvoller Aktivität zu animieren. Falsch ist 
es jedoch, wenn dabei der Begriff Geist mit einer Gottheit 
und mit einem Gotteswahnglauben verbunden ist, weil 
nämlich in diesem Fall dümmlich versucht wird, mit etwas 
Imaginärem und Nichtexistentem in Verbindung zu treten.
Weiter nutzt der Mensch der Erde in falscher Weise den
Begriff Geist auch für seine Denkkraft und für seinen 
Verstand, wie auch in Weisen wie: Sein Geist hat sich 
verwirrt; sein Geist ist gestört; er ist geisteskrank; grosse 
Geister; er ist kein grosser Geist; ein Mensch mit wachem, 
regem oder langsamem Geist; er hat Geist; ein geistreiches 
Buch usw. Weiter wird damit auch die Gesamtheit der 
Gedanken und Vorstellungen bezeichnet; wie auch, dass im
Geist ein Ereignis noch einmal erlebt oder im Geist vor
sich gesehen wird. Auch eine Einstellung oder Gesinnung
wird mit dem Geist in Zusammenhang gebracht. Auch die 
Lebensäusserungen und der Geist der oder einer Zeit usw. 
wird fälschlich verwendet, obwohl der Geist mit all diesen 
Dingen und Faktoren rein nichts zu tun hat, weil dafür in 
jedem Fall einzig und allein das Bewusstsein zuständig ist. 
Weitere völlig falsche Formen finden sich auch mit den 
Reden in bezug auf Branntwein aus vergorenen Früchten 
und Beeren usw., wie Erdbeergeist usw. Auch in bezug auf 
Menschen im Hinblick auf bestimmte Eigenschaften und 
Fähigkeiten, auf die Wirkung, die sie ausüben, wird 
fälschlich der Begriff Geist verwendet; wie auch ‹sie ist der 
gute Geist des Hauses›; ‹du bist ein unruhiger Geist›; ein 
dienstbarer Geist usw.
Letztendlich wird der Begriff Geist fälschlich auch noch
verwendet für (angeblich) wiederkehrende Verstorbene 
sowie für gestaltmässige Erscheinungsbilder von Toten.
Mancherorts und im Volksglauben werden auch Naturwesen
in Menschengestalt als Erdgeist oder Luftgeist bezeichnet,
wie aber auch angebliche überirdische Wesen, Gespenster 
und Dämonen und, wie bereits erwähnt, der Heilige Geist; 
der Geist der Finsternis mit dem teuflischen Geist. Weiter 
geht es auch mit dem Glauben an Geister; an einen bösen 
oder guten Geist, wie auch mit der Redensweise ‹Bist du 
von allen guten Geistern verlassen?›. Als Geist oder 
geistbedingt usw. werden fälschlicherweise auch Dinge, 
Sachen und Zustände usw. bezeichnet, die damit nicht das 
Geringste zu tun haben, wie: Auffassungsgabe, 
Auserwähltheit, Begnadung, Begriffsvermögen, Charakter, 
Einbildung, Einfallsreichtum, Empfindung, Einsicht,
Erfahrung, Erkenntnisvermögen, Fachmann, Fähigkeit,
Gefühl, Gelehrtheit, Gescheitheit, Geistesgrösse, 
Geisteskraft, Geistesstärke, Gemüt, Genialität, Genie, 

精神這個概念也普遍地被地球人類的語言慣
用法以不同的方式給納入了，對此，非常奇
怪的結果藉此而被產生。舉例來說，自古以
來一直到今天的時間，人類的意識被理解作
為精神，因此，意識被他論及，如果他使用
精神這個概念的話，好比說，在祝禱(Gebet)
的時候。這本身是可以如此地被接受與保留
的，因為在任何情況下，個人的意識總是必
須被提及，以求去使它活躍於充滿價值的活
動。然而，錯誤的是，如果精神這概念對此
是被連結到一個神祇或者一個神祇的妄想信
念的話，因為，也就是說，在此情況之中，
去連結於某個虛幻的存在以及不存在的事情
是被愚昧地嘗試的。
再者，地球的人類也以錯誤的方式利用精神
這個概念於他的思考能力和他的理智，以及
在這樣的方式之中，例如:他的精神錯亂了；
他的精神是紊亂的；他是有精神病的；偉大
的精神人物；他不是一個偉大的精神人物；
一個精神清醒的、抖擻的或者遲緩的人；他
有精神；一本精神敏銳的書等等。藉此，思
想和想像的全部也被進一步地指稱；還有像
是說，一個事件再一次被體驗於精神之中或
者被親眼看見在精神之中。還有一個態度或
心態也被帶進到與精神有關的背景之中。而
且生命的表達以及時代的或者一個時代的精
神等等也被錯誤地應用，儘管精神與所有這
些事情和因素根本沒有任何的關係，因為在
任何情況之中唯獨只有意識是對此負有責任
的。另外，完全錯誤的形式也可以被發現在
關於由發酵的水果與漿果等等所製成的燒酒
的說法之中，例如:草莓精神等等。還有，精
神這個概念也被錯誤地應用在關於人的特定
的個人特質與能力、實行效果方面之中；以
及「他是房子的好精神」；「你是一個不安
的精神」；一個可以服務的精神等等。
最終，精神這個概念也被仍舊錯誤地應用於
(所謂的)再次歸來的死者以及死人的形態樣
貌的表象。在許多地方以及民間信仰之中，
自然精靈也被指稱為地精靈或者風精靈在人
類的形體之中，以及所謂的神仙、妖怪、魔
鬼以及如上述已經提過的聖靈；陰暗的鬼魂
伴隨著惡魔般的精神。還有對鬼魂的相信；
對一個邪惡的或者良好的鬼魂的相信，以及
「你離開所有良好的精神了 ? 」的說法。還
有事情、東西與狀態等等也被指稱作為精神
或者是取決於精神的等等，其與之根本一點
關係也沒有，例如:見解力、被選定、天賦異
稟、理解力、個人特質、想像、靈感豐富、
感覺、見識、經驗、認知力、專家、能力、



Genius, Gesinnung, Humor, Ideenreichtum, Individualität, 
Inneres, Innenleben, Innenwelt, Innerlichkeit, Instinkt, 
Intelligenz, Klugheit, Koryphäe, Kreativität, Lebensfreude, 
Leuchte, Mutterwitz, Natur, Naturell, Phänomen, 
Persönlichkeit, Produktivität, Psyche, Talent, Scharfblick, 
Scharfsinn, Schlauheit, Schlagfertigkeit, Schöpfergeist, 
Schöpfertum, schöpferische Persönlichkeit, Seele, 
Spezialist, Urteils-fähigkeit, Urteilskraft, Veranlagung, 
Vision, Wahn, Weisheit, Weitblick, Weitsichtigkeit, Wesen, 
Witz, Wesensart usw.
Manche Menschen der Erde denken, dass der Geist das
Gehirn sei, während andere annehmen, dass irgendein
anderer Teil oder eine Funktion des Körpers, wie z.B. das
Bewusstsein, als Geist zu benennen sei. Das ist jedoch
grundfalsch, denn das Gehirn ist rein körperlich-materieller
Natur, und in diesem ist das Bewusstsein verankert. Das 
Gehirn selbst ist etwas, das mit den Augen gesehen werden 
kann, wenn es freigelegt wird, wie es aber auch von aussen 
apparaturell betrachtet oder mit elektro-magnetischen 
Sonden in seiner Tätigkeit gemessen werden kann. Also 
kann es photographiert, analysiert und operiert werden. 
Dies, während das Bewusstsein in dieser Weise nicht 
eruierbar ist, weil es eine feinstoffliche Funktion des 
Gehirns darstellt und unter Umständen nur elektronisch in 
seiner Tätigkeit gemessen werden kann. Gegensätzlich zum 
Gehirn ist der Geist nicht materieller, sondern 
feinststofflicher Natur und demgemäss also noch sehr viel 
feinstofflicher als das feinstoffliche Bewusstsein, das eine 
Teilfunktion im Gehirn ausübt. Und da der Geist 
feinststofflicher Natur ist, kann er weder durch 
irgendwelche Apparaturen noch Geräte, noch mit den Augen
beobachtet, gesehen oder sonstwie registriert werden. Also 
kann er auch weder photographiert oder gar durch 
körperlich innere oder äussere Umstände, noch durch 
Gedanken, Gefühle, Krankheit, Unfall, Drogen, Gifte oder
Medikamente usw. angegriffen, geschädigt oder durch eine 
Operation behandelt werden. Das Gehirn ist also nicht der 
Geist, sondern dieses ist einfach nur ein Teil des Körpers, 
und innerhalb dieses gibt es nichts, was als Geist 
identifiziert werden kann, ausser der Geist selbst, der als
winzigstes Teilstück Schöpfungsgeist im Dach des 
Mittelhirns (= paariger Knotenpunkt = Colliculus superior) 
angesiedelt ist. So sind der gesamte Körper und das Gehirn
des Menschen sowie der Geist zwei grundverschiedene
Wesenheiten, die sowohl in ihrer grobstofflichen als auch
in ihrer feinststofflichen Art grundverschiedener Natur sind. 
Und wird das Bewusstsein betrachtet, das eine Funktion des 
Gehirns ist, so kann dieses durch Gedanken z.B. äusserst 
beschäftigt und reghaft sein und von einem Objekt zum 
anderen springen, während der Körper völlig entspannt und 
regungslos bleibt. Der Geist selbst ist dabei in keiner Art 
und Weise betroffen, denn er ist nicht identisch mit dem 

情感、學識、機靈、精神量、精神力、精神
強度、氣質、天資聰穎、傑出人才、天才、
思慮、幽默、想法豐富、個體性、內在、內
在生活、內在世界、內向性、本能、智力、
聰明、巨擘、創作性、生活的喜悅、發光人
才、母親的機智、自然、本性、現象、人格
個性、生產力、心理、才能、敏銳的眼光、
敏銳的意覺、聰慧、對答如流、創造精神、
創意、創造性的人格個性、靈魂、專家、判
斷的能力、判斷力、天性、幻象、妄想、智
慧、遠見、前瞻性、自然性質、風趣、生性
等等。
不少地球的人類認為精神是大腦，而在此同
時，其他人則認為是身體的某個其它部位或
功能，好比說，意識被當作精神來稱呼。然
而，這是根本錯誤的，因為大腦是純粹身體
的物質的本質，而且在此之中座落著意識。
大腦本身是某個可以被眼睛所看見的東西，
如果它被發掘，如它可以透過外部的儀器而
被觀察或者藉由電磁探測器而被測量在它的
活動之中。因此，它可以被攝影、分析以及
進行手術。對此，然而，意識在這樣的方式
之中是無法被找到的，因為它是大腦的一個
精細質態的功能運作，而且，在特定的情況
下，只能以電子的方式而被測量在它的活動
之中。相對於大腦，精神不是物質的，而是
超精細質態的本質，而且因此比實行一個部
分功能於大腦之中的精細質態的意識還要來
得更加精細許多。而且，由於精神是超精細
質態的本質，因此它無法透過任何儀器或設
備，也無法藉由雙眼而被觀察、看見或者被
以其它任何方式記錄下來。因此它既無法被
攝影，而且也無法透過身體的內在或外在的
狀態，以及透過思想、情感、疾病、意外、
毒品、毒物或藥物等等而受到攻擊、損害或
者透過一個手術而被治療。大腦因此也不是
精神，而是單純只是身體的一部份，而且在
此之中也不存在著任何一個可以被認定為精
神的東西，除了精神本身之外，其作為創造
之精神的最微小的一部份座落在中腦的頂蓋
之中(= 成對的神經節點= 上丘)。所以，人類
的整個身體與大腦和精神是兩個根本不同的
本質，其在它們的粗糙質態的性質之中，以
及在它們的超精細質態的性質之中是屬於根
本不同的自然本質。而且，如果意識被觀察
的話，其為大腦的一個功能，那麼它可以透
過思想而，好比說，變得極度忙碌與活躍，
並且從一個目標跳躍到另一個目標，然而，
在此同時，身體則保持完全的放鬆與定靜。
對此，精神本身在此情況之中是完全不受任



Bewusstsein, sondern er ist jener schöpferische 
Energiefaktor, der das Bewusstsein belebt, wodurch auch 
der Körper und alle seine Funktionen angetrieben werden. 
Dies sagt klar und deutlich aus, dass das Bewusstsein, der 
Körper und das Gehirn absolut nicht von gleicher Natur sind
wie der Geist.
In den Speicherbänken von Nokodemion habe ich in bezug
auf den Unterschied zwischen dem Geist und den Menschen
ein Wort gelernt, das anschaulich darstellt, dass der Geist 
des Menschen ein winziges Teilstück des Schöpfungsgeistes
im Menschen ist. So kann dieser mit dem Menschen z.B. in 
der Weise verglichen werden, indem der menschliche 
Körper mit einem Gasthaus verglichen wird, in dem der 
Geist als Gast verweilt, daselbst er sich auch ernährt und 
dafür ein Entgelt leistet. Wird das Gasthaus jedoch 
abgerissen oder sonstwie zerstört, dann verlässt der Geist, 
der ja Gast ist, die Stätte der Zerstörung. Auf den Menschen 
umgesetzt bedeutet das, dass der Geist in ihm als Gast 
wohnt und lernt (Kost und Logis bezieht) und zugleich den 
gesamten Körper belebt (Kost und Logis bezahlt); und wenn
der Mensch stirbt, dann entweicht der Geist umgehend dem 
Körper und geht in seinen Jenseitsbereich über, um dann bei
der nächsten, neuen Persönlichkeit im nächsten Leben 
wieder an sie gebunden zu werden und ein neuerlicher Gast 
im neuen menschlichen Körper zu sein.

Der Geist ist also nicht das Gehirn, wie er auch nicht 
irgendein anderer Teil des menschlichen Körpers ist. Er
muss als ein formloses Kontinuum im Dach des Mittelhirns
(= paariger Knotenpunkt = Colliculus superior) des
Menschen verstanden werden. Und weil der Geist von
Natur aus formlos oder immateriell ist, kann er auch nicht
ertastet oder gehärmt, nicht krank und auch nicht durch
irgendwelche materielle Objekte oder durch Eingriffe des
Menschen behindert oder geschädigt werden. Es ist also
sehr wichtig zu verstehen, dass es keine unfriedliche oder
friedvolle Geisteszustände gibt, denn solche Zustände sind 
allein dem menschlichen Bewusstsein vorbehalten. Einzig
können unfriedliche oder friedvolle oder krankhafte 
Zustände nur im Bewusstsein in Erscheinung treten, die den
inneren Frieden stören oder hochheben können, denn einzig 
das Bewusstsein ist durch die Gedanken und Gefühle fähig, 
Wut, Neid und begehrende Anhaftung, Verblendungen oder 
wertvolle, friedvolle Zustände zu schaffen, denn der Geist 
selbst verhält sich in jeder Art und Weise absolut neutral und
mischt sich nicht in Bewusstseinsbelange ein. Der Mensch 
allein ist also in jeder Beziehung zuständig für das Wohl und
Wehe seines Bewusstseins, folglich er für all seine 
Regungen und gedanklich-gefühls-psychemässigen Leiden 
stets selbst verantwortlich ist, nicht jedoch sein Geist, wie 
auch nicht andere Menschen oder schlechte 
gesellschaftliche, materielle oder soziale Umstände usw. 

何影響的，因為它與意識是不同的存在，相
反地，它是那個激活意識的創造性的能量因
素，藉此，身體與所有它的功能也被驅動。
清楚明確地來說，意識、身體與大腦是絕對
與精神不同的本質。
在諾可迪米恩(Nokodemion)的記憶庫之中，
我學到了關於精神與人類之間的區別的一個
說法，其形象化地表示，人類的精神是創造
之精神的一個最微小的部分在人類之中。所
以，它可以與人類，舉例來說，在此方式之
中作對比，其中，人類的身體被比擬為一間
旅社，而精神則作為客人留住在其中，在此
他餵養他自己，並且也為此而給予報酬。然
而，如果旅社被拆除或者以其它的方式受到
破壞，那麼受到破壞的場所的客人，也就是
精神，將會離去。以人類來說，這意味著，
精神在他之中作為客人而居住與學習(獲得食
宿)並且同時激活整個身體(支付食宿費用)；
而且如果人死去了，那麼精神將隨即脫離身
體，並且轉換進入到它的另一個世界的領域
之中，以求隨後再次去連結於下一個、新的
人格個性於下一次的生命之中，並且去成為
一個新的客人在新的人類身體之中。

因此，精神並非大腦，而且它也不是人類身
體的某個其它部位。它必須被理解為在人類
的中腦的頂蓋(= 成對的神經節點= 上丘)之中
的一個無形的連續體。而且，因為精神在本
質上是無形的或者非物質的，因此它也無法
透過觸碰而被察覺到或者受到傷害，無法生
病，也無法透過某個物質的物體或者透過人
類的干涉而受到妨礙或損害。因此，非常重
要地，這必須被理解到，意即沒有任何不和
平的或者充滿和平的精神狀態，因為這樣的
狀態唯獨對於人類意識來說是有可能的。不
和平的或者充滿和平的或者有病的狀態僅只
能夠浮現於意識之中，其能夠擾亂或提升內
在的和平，因為僅只意識有能力透過思想與
情感而製造出憤怒、忌妒與慾望的附著、理
智不清或者充滿價值的、充滿和平的狀態，
因為精神本身在任何方式之中都是絕對中性
的，而且不會介入意識的事務。因此，唯獨
只有人對於它的意識的福祉與痛苦在每個層
面之中是負有責任的，所以，他對於所有的
他的情感脈動以及思想的情感的心理層面的
苦痛始終是要自行負責任的，而不是他的精
神，也不是其它的人或者糟糕的社會的、物
質的或者社交的情況等等。合乎真實地，所
有如此的苦痛透過理智不清的以及有病的以



Wahrheitlich entstehen alle diesartigen Leiden durch 
verblendete und krankhafte sowie falsche 
Bewusstseinszustände, wobei die Gedanken und Gefühle 
eine sehr massgebende Rolle spielen.
Der wichtigste Punkt beim Verstehen des Bewusstseins ist, 
dass die Befreiung von den genannten Leiden nicht 
ausserhalb desselben, sondern nur in ihm selbst sowie in
den Gedanken und Gefühlen gefunden werden kann. Eine 
beständige Befreiung kann also nicht durch den Geist, 
sondern nur durch die Reinigung des Bewusstseins sowie
der Gedanken und Gefühle gefunden werden. Wenn daher
der Mensch frei von bewusstseins-gedanken-gefühls-
psychemässigen Leiden sowie von Problemen und Sorgen 
sein will, und wenn er anhaltenden Frieden, Freiheit und 
Harmonie und ein immerwährendes inneres Glücklichsein 
finden will, dann muss er sein Wissen und Verständnis des 
Bewusstseins vertiefen.
Den menschlichen Geist zu lokalisieren und aufzuspüren –
zumindest zur gegenwärtigen Zeit – ist für den Menschen
unmöglich, weil er weder über die notwendigen Apparaturen
noch über sonstige Mittel verfügt, um die Geistenergie
aufspüren und diese messen zu können. Der menschliche 
Geist resp. die Geistform kann vom Menschen nicht 
gesehen werden, denn die reine schöpferische Geistenergie 
kann vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wie 
auch nicht gespürt werden. Auch gibt es noch keine 
Apparaturen oder Analysegeräte usw., auch nicht auf dem 
Gebiet des Ultraviolett oder Infrarot, durch die es möglich 
wäre, den Geist resp. die Geistform oder die schöpferische 
Geistenergie überhaupt sichtbar oder messbar zu machen. Es
ist auch keinem speziellen Bewusstseinszustand des 
Menschen möglich, den Geist resp. die Geistform zu sehen, 
denn die geistige Energie ist so unsichtbar wie die reine 
Luft.
Der Geist resp. die Geistform des Menschen ist rein
schöpferisch-energetischer Natur und hat nichts mit dem
Bewusstsein zu tun, wie auch nicht mit den Gehirnströmen,
die wahrgenommen und gemessen werden können. 
Irrtümlich wird seit alters her das Bewusstsein als ‹Geist› 
des Menschen bezeichnet, wobei der Geist jedoch völlig 
anderer Natur als das Bewusstsein ist. Der Geist resp. die
Geistform des Menschen ist rein schöpferisch, während
das Bewusstsein ein Faktor des Menschen und dafür zu-
ständig ist, dass daraus Gedanken geschaffen werden 
können, wobei auch die ganze Ratio daraus hervorgeht,
so also auch Verstand und Vernunft. Der Geist resp. die
Geistform hingegen ist einzig die schöpferisch-naturmässig
vorgegebene Energie, die den menschlichen Körper belebt.
Wenn der Geist den menschlichen Körper verlässt, dann
entweicht er in seine Jenseitsebene, die im selben Raum
existiert wie die Gegenwarts-Wirklichkeit des Planeten, 
wobei die sogenannte Jenseitsebene gegensätzlich zum 

及錯誤的意識狀態而產生，對此，思想與情
感扮演著一個非常具有決定性的角色。

對於意識的理解最重要的一點是，對於上述
的苦痛的解放並不在意識之外，而是只能夠
在它之中，以及在思想與情感之中被發現。
因此，一個持續穩定的解放無法透過精神而
被發現，而是只能透過意識的以及思想與情
感的淨化而被發現。所以，如果人想要免於
意識的思想的情感的心理層面的苦痛，以及
問題與擔憂，而且如果他想要找到長久的和
平、自由與和諧以及一個恆久的內在的快樂
感的話，那麼他必須深化他的意識的知識與
理解。

去定位和發現人類的精神 - 至少對於現在的
時代 - 對於人類來說是不可能的，因為既沒
有必要的儀器，也沒有其它的方法能夠去發
現精神能量，並且去測量它。人類的精神，
或說是，精神形式，無法被人類給看見，因
為純粹的創性的精神能量無法被人類的雙眼
給感知到，也無法被感受到。而且還沒有任
何一個儀器或者分析設備等等，而且不是在
紫外線或紅外線的領域之上，透過它而也許
有可能可以使得精神，或說是，精神形式或
者創造性的精神能量變得可見或者可以被測
量。而且也沒有特殊的人類意識狀態有可能
去看見精神，或說是，精神形式，因為精神
的能量就像純粹的空氣一樣無法被看見。

人類的精神，或說是，精神形式是純粹的創
造性的能量的本質，而且與意識沒有任何關
係，也與大腦電流沒有關係，其可以被感知
與測量。自古以來，意識被謬誤地指稱為人
類的「精神」，然而，對此，精神是與意識
完全不一樣的本質。人類的精神，或說是，
精神形式是純粹創造性的，然而，意識則是
人類的一個因素，而且對於由此而能夠被產
生的思想是負有責任的，對此，整個智慧涵
養(Ratio)也由此而產生，所以，也因此包括
了理智與理性。相反地，精神，或說是，精
神形式則僅只是創造性的自然形式的預先被
給定的能量，其激活人類的身體。

如果精神離開了人類的身體，那麼它將脫逸
到它的另一個世界的層面之中，其存在於同
一個空間之中如星球的當下的現實，然而，
所謂的另一個世界的層面，相對於實際的物



realen materiellen Wirklichkeitsraum anders dimensioniert
ist, und zwar in feinststofflich-geistenergetischer Natur. In 
bezug auf den Planeten ist die Jenseitsebene also um diesen 
herum angeordnet, wie diese Ebene weiter aber auch 
universumweit gegeben ist, jedoch gegenüber der 
materiellen Wirklichkeitsebene in einer feinststofflichen,
zu der der Mensch als materielle Lebensform in keiner 
Weise Zugang hat und folglich auch nichts sehen und nichts 
wahrnehmen kann. Also ist es in dieser Ebene für den 
Menschen unmöglich, den dem materiellen Körper 
entwichenen Geist resp. die Geistform zu sehen oder 
sonstwie wahrzunehmen.
Dass der Jenseitsbereich des Planeten in andersdimen-
sionierter Form als der reale materielle Wirklichkeitsraum
nicht nur in diesem angeordnet ist, sondern auch im 
gesamten Universum, das hat seine Begründung. So geht
aus der Geisteslehre hervor, dass wenn ein Planet zerstört
oder einfach lebensunfähig wird, dass dann die darauf
existierenden Geistformen und die sonstigen brachliegen-
den Geistenergien nicht vernichtet werden, sondern dass
diese ‹abwandern›, um so lange durch den Weltenraum zu 
‹ziehen›, bis ein neuer Planet gefunden wird, auf dem 
menschliches Leben existiert. Auf diesem Planeten ‹siedeln›
sich die Geistformen dann wieder an, vermischen sich mit
bereits dort existierenden und gelangen so wieder resp. 
weiter in einen Zyklus der Reinkarnation resp. der 
Wiedergeburt.

SSSC, 16. Januar 2014, 15.03 h 
Billy

質的現實空間，是存在於不同維度的，而且
固然是在超精細質態的精神能量的本質之
中。關於星球，另一個世界的層面因此是被
部署在此周圍的，如該層面也進一步地被給
定於整個宇宙幅員，然而，相對於物質的現
實層面，是在一個超精細質態之中，對此，
人類身為物質的生命形式無法在任何方式之
中進入到其中，所以，也無法看見它與感知
到它。因此，在此層面之中，對於人類來
說，要去看見或者是以其它的方式去感知到
脫離物質身體的精神，或說是，精神形式，
這是不可能的。
星球的另一個世界的層面在不同於實際的物
質的現實空間的維度的形式之中不只被部署
在此星球之中，也在整個宇宙之中，對此，
這是有它的根據的。所以，從精神教導之中
可以被認知到，如果一個星球被破壞了，或
者變得根本無法承載生命了，那麼在此之上
存在著的精神形式以及其它的閒置的精神能
量將不會被消滅，而是會「遷徙」，以求去
「穿梭」過世界的空間，直到一個新的星球
被找到為止，在其之上存在著人類生命。隨
後，精神形式再次「定居」在該星球之上，
與已經在此存在的精神形式混雜在一起，並
且如此地再次，或說是，更進一步地，進入
到轉世重生的循環之中。

SSSC，2014年 1月 16日，15時 03分
比利


