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Tief im Innern des Menschen spielt die Musik der 
schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote, die nur darauf
wartet, wahrgenommen, gehört, verstanden und 
nachvollzogen zu werden. Die Gesetze und Gebote spielen 
ein Lied, das sich stetig entfaltet, und die Töne sind die 
Stimme des Lebens, das sich majestätisch entfaltet, wenn 
der Mensch dem Klang der Musik lauscht und mit ihr 
solidarisch einhergeht. Er muss seine Kehle dem Wort der 
Wirklichkeit öffnen, und er muss die schöpferisch-natürliche
Wahrheit aussprechen und sein Dasein und Leben darauf 
aufbauen. Er muss seinen Mund öffnen, um die Herrlichkeit 
der schöpferisch-natürlichen Wirklichkeit und Wahrheit so 
hinauszuschreien, so wie er sie in sich spürt. Dadurch gibt er
den Gesetz- und Gebotsmässigkeiten und seiner daraus 
hervorgehenden rechtschaffenen Lebensweise eine klare 
Stimme, wodurch er sich auch weigert, in sich und in seinen
Tugenden und Verhaltensweisen klein zu sein, da die 
schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote doch fordern, 
dass er darin gross sein soll. Dabei muss er jedoch ohne 
Hochmut und Stolz seine Gedanken und Gefühle pflegen, 
denn er hat sich in seiner Liebe und im Mitgefühl zu dehnen
und zu weiten, wie er auch seine Sinne für alles 
Schöpferisch-Natürliche zu öffnen hat. Allein dadurch, und 
indem er die Musik der schöpferisch-natürlichen Gesetze 
und Gebote in sich wahrnimmt, hört und versteht, kann der 
Mensch seinen Verstand und seine Vernunft für hellere und 
klare sowie für freudige Aussichten öffnen, die das Leben 
allzeitig für ihn bereithält. Und nimmt er die Musik der 
Gesetz- und Gebotsmässigkeiten in sich wahr, hört sie und 
lässt sie tiefgreifend auf sich wirken, dann lässt er sein 
Leben durch sich selbst zu einem besseren erschaffen.
SSSC, 29. Dezember 2013, 15.07 h,Billy 

創造性的自然的法則與建議的音樂在人類的
內在之中深邃地演奏著，其只等待被感知、
聆聽、理解與領會。法則與建議演奏著一首
歌曲，其自行持續穩定地發展開來，而且聲
調是生命的聲音，其自行壯麗地發展開來，
如果人傾聽音樂的聲響，並且與之團結地相
伴在一起。他必須將他的咽喉開放給現實的
話語，而且他必須將創造性的自然的真實說
出口，並且在此之上建立他的生活與生命。
他必須張開他的嘴巴，以求去如此地將創造
性的自然的現實與真實的美妙向外喊出來，
如他在自身之中對它們所感受到的一樣。藉
此，他將一個清晰的聲音給予法則與建議的
遵循性，以及他那由此而產生的正義的生活
方式，透過這樣的方式，他也拒絕在他自身
之中以及在他的美德與行為方式之中是渺小
的，因為創造性的自然的法則與建議是這麼
要求的，意即他在此之中應當是偉大的。然
而，對此，他必須沒有任何傲慢與驕傲地維
護他的思想與情感，因為他必須在他的愛與
同情之中伸展與擴張，如他也必須將他的意
覺開放於所有創造性的自然的存在。唯獨藉
此，而且其中他在自身之中感知、聆聽與理
解創造性的自然的法則與建議的音樂，人才
能夠將他的理智與理性開放於更加明亮的、
更加清晰的以及愉悅的前途，對此，生命總
是在所有時間之中為他將這些給準備好了。
而且，如果他感知法則與建議的遵循性於他
自身之中，聆聽它們並且讓它們深層地在自
身之上運作，那麼他將讓他的生命透過自身
而被創建成為一個更好的存在。
SSSC，2013年 12月 29日，
15時 07分，Billy

http://beam.figu.org/artikel/1462939200/die-musik-der-sch%C3%B6pferisch-nat%C3%BCrlichen-gesetze-und-gebote-im-menschen
http://beam.figu.org/artikel/1462939200/die-musik-der-sch%C3%B6pferisch-nat%C3%BCrlichen-gesetze-und-gebote-im-menschen

	Die Musik der schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote im Menschen

