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Sinnvolles, Würdevolles, Wertvolles 

von ‹Billy› Eduard Albert Meier

Ein Wort an die, welche mich schuldig sprechen ...
(Seiten 245-246)

Alle jene, welche mir Unrecht tun und mich der Lüge, des 
Betruges schuldig sprechen, und alle jene, welche mich 
fälschlich der Unlauterkeit und des Schwindels bezichtigen, 
und alle jene, welche mich lächerlich machen, mich 
verspotten und mich mit Hass belegen und alle jene, welche 
mich des Irrseins und des Fehlbaren beschuldigen: Mögen 
sie alle früher oder später der effectiven Wahrheit meiner 
Worte belehrt und wissend werden. Mögen sie teilhaben an 
der wahren Liebe, Weisheit und Harmonie, und mögen sie 
auch ihren inneren und äusseren Frieden und ihre wahre 
Freiheit in sich selbst finden, um frei zu sein von Hass, 
Verleumdung, Lüge, Rachsucht und von Neid, Eifersucht 
und Bosheit. Mögen sie Erleuchtung finden und sich der 
effectiven Wahrheit zuwenden, um ihre eigene 
Schutzlosigkeit gegenüber allem Unrecht, dem Bösen und 
Ausgearteten zu bekämpfen und zu beheben. Mögen sie sich
alle durch die Lehre der Wahrheit zu ihrem eigenen 
Beschützer machen; durch die Wahrheit, wie sie in den 
schöpferischen Gesetzen gegeben ist, die ich lehrend in 
Worte kleide. Mögen für sie und alle Menschen meine 
Worte zum Führer für das Gute, den Frieden, die Liebe und 
die Freiheit sowie für Freude, Glück und Harmonie werden, 
dass alle auf der Reise durch das Leben in ihrem Unwissen 
das entfernte Ufer der Wahrheit erreichen. Mag die 
Überfahrt in einem Boot sein oder über eine Brücke 
hinführen, wichtig ist, dass das Ufer der Wahrheit erreicht 
wird. Mögen meine Wahrheitsworte allzeit dazu das Boot 
oder die Brücke für jene sein, welche auf der Suche nach der
Wahrheit sind. Mögen aber meine Worte auch eine Leuchte 
sein, die alle dunklen Wege erhellt, damit strahlend die 
Wahrheit durchdringe zu allen, die den Weg der Liebe und 
Harmonie, des Friedens und der Freiheit, der Freude sowie 
des Glücks suchen und zu finden gewillt sind. Mögen alle 
Menschen von diesem Lichte, von den Worte der Lehre der 
Wahrheit profitieren und den Weg zum wahren Leben 
finden; so auch jene, welche mir Unrecht tun, mich 
beschimpfen, mich verleumden, mich des Betruges, des 
Schwindels und der Unlauterkeit beschuldigen sowie mich 

充滿意義、充滿尊嚴、充滿價值

來自‹比利› 愛德華·艾爾巴·邁爾

給那些譴責我的人們的一段話…
(第 245-246頁)

所有那些人，其對我做出不正當的事情，並
且譴責我說謊與欺詐，以及所有那些人，其
錯誤地指控我不誠實和欺騙，以及所有那些
人，其嘲笑我、譏諷我以及仇恨我，以及所
有那些人，其指責我發瘋以及犯錯: 願他們所
有人或早或晚被教導我的話語的實際有效的
真實，並且對此變得知曉。願他們分享真正
的愛、智慧與和諧，並且願他們也在他們自
身之中發現他們的內在的以及外在的和平，
以及他們的真正的自由，以求去免於仇恨、
誹謗、謊言、報仇慾的束縛以及免於羨慕、
妒忌與惡意的束縛。願他們發覺啟悟，並且
投入實際有效的真實，以求去對抗與消除他
們自己對於所有不正當的、惡劣的以及人性
墮落的事情的無防衛性。願他們所有人透過
真實之教導而使他們自己成為他們個人的保
護者；透過真實，如它是被給定在創造性的
法則之中的，對此，我將它包覆在話語之中
並教導。願我的話語，對他們與所有的人類
來說，成為良好、和平、愛與自由和喜悅、
幸福與和諧的領導者，如此一來，所有在他
們的無知之中的人們在生命旅途上將會抵達
真實的遙遠彼岸。無論橫越會是在一艘船之
中，還是被引領經過一座橋，重要的是，真
實的彼岸被抵達。願我的真實之話語對此在
所有時間之中會是那些正在尋覓真實的人們
的船隻與橋梁。也願我的話語是一盞明燈，
其照亮所有黑暗的道路，藉此，真實發出光
亮並觸及到所有人，其尋找愛與和諧、和平
與真實、喜悅與幸福的道路，並且是有意願
去找到它的。願所有人從這道光，從真實之
教導的話語獲得好處，並且找到通往真正的
生活的道路；所以，包括那些人也是，其對
我做出不正當的事情，辱罵我、誹謗我、指
責我欺詐、欺騙與不誠實，以及譏諷我在惡
劣的羨慕之中，以及在妒忌之中。願他們，
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in bösem Neid und in Eifersucht verspotten. Mögen sie trotz
Hass und Rachsucht gegen mich meiner Liebe und meines 
Friedens sicher sein, denn mir ist in keiner Weise gelegen, 
Gleiches mit Gleichem zu vergelten und der Liebe Abbruch 
zu tun. 

16. Dezember 2003, 00.44 h
Semjase-Silver-Star-Center, Hinterschmidrüti 

儘管對我的仇恨與復仇慾，對於我的愛以及
我的和平是肯定的，因為去以相同的事情來
報復相同的事情，並且去對愛造成損害，這
對我來說是絕對不合適的。

2003年 12月 16日，00時 44分
仙沐優瑟銀星中心，辛塔許秘都羽提


