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Der Mensch hat, soweit sein Verständnis für die 
Mitmenschen und alle Kreaturen der Fauna und Flora geht, 
einen durch die schöpferisch-natürlichen Gesetze und 
Gebote vorgegebenen elementaren Drang und die Fähigkeit 
des Mitgefühls. Dieser Drang und diese Fähigkeit müssen 
jedoch wahrgenommen, verstanden und im Leben umgesetzt
werden, wobei das entsprechende Verständnis dafür auch 
wachsen und dadurch das Mitgefühl auch stärker werden 
muss, und zwar in einem Mass, dass damit auch wahre 
Mitgefühlsliebe entsteht. Wenn der Drang und die Fähigkeit 
jedoch unterdrückt oder missachtet werden, dann werden sie
unbequem und verwirrend, und der Mensch, bei dem das der
Fall ist – und Menschen dieser Art sind leider sehr viele –, 
muss sich durch vernünftige Gedanken und Gefühle selbst 
dazu drängen, zur Empfindsamkeit zurückzufinden und den 
Drang und die Fähigkeit wahrnehmen. Und nur dann, wenn 
er zum inneren Drang und der Fähigkeit des Mitgefühls 
findet, wird er wie jene anderen Menschen, die nach den 
Impulsen des Dranges und der Fähigkeit in bezug auf das 
Mitgefühl und die Mitgefühlsliebe leben. Und wenn er den 
Weg zum inneren Drang und der Fähigkeit zurückfindet – 
den Weg, den er nicht gefunden, verlassen oder einfach 
nicht beschritten hat, weil er sich selbst nicht Rat wusste –, 
dann kann er sich jederzeit auch innerlich nach den 
schöpferisch-natürlichen Gesetz- und Gebotsmässigkeiten 
ausrichten und in gutem Rahmen Mitgefühl und 
Mitgefühlsliebe aufbauen, pflegen und rundum wirken 
lassen. Wird dies beachtet und befolgt, dann wird der 
Mensch wie ein Haus, das viele Fenster mit Läden hat, die 
geöffnet werden, aus denen dann mit freiem Blick in die 
Weite hinausgeschaut und alle Wunder der Welt gesehen 
werden können, um sich an all ihrer Harmonie und 
Schönheit sowie am Dasein und am Leben zu erfreuen.
SSSC, 25. Januar 2014, 23.28 h, Billy

人類具有一個透過創造性的自然的法則與建
議而被給定的基本的同情的脈動與能力，只
要他對於人類同胞與所有動物群與植物群的
生物的理解還運作著的話。然而，這個脈動
與這個能力必須被感知、理解，並且被落實
在生命之中，對此，相應的理解也必須為此
而成長，而且，藉此，同情也必須變得更強
大，而且固然是在一個程度之中，意即真正
的同情之愛也藉此而產生。然而，如果脈動
與能力被壓抑或藐視，那麼它們將會變得不
舒服以及混亂，而且在此情況之中的人 - 不
幸地，這樣的人非常多 - 必須透過理性的思
想與情感而催促自身去再次將精細的感受性
給找回來，並且感知脈動與能力。而且，唯
有如果他找到內在的同情的脈動與能力，那
麼他才會如那些其他人一樣，其根據在同情
與同情之愛這方面的脈動與能力的脈衝而生
活。而且，如果他再次回到通往內在的脈動
與能力的道路 - 那條他未曾找到過的、已經
離開的或者根本沒有行走過的道路，因為他
自己不知道建言 - ，那麼他可以在任何時間
之中也將自己內在地調適於創造性的自然的
法則遵循性與建議遵循性，並且在良好的框
架之中建立起同情與同情之愛，維護它們，
並且讓它們全面地運作。如果這件事情被注
重與遵循的話，那麼人將會猶如一棟房屋，
其擁有許多具有窗扉的窗戶，其被打開，接
著從這些窗戶能夠藉由自由的目光而被向外
眺望到遠方，而且世界的所有奇妙也能夠被
看見，以求去對於所有的它的和諧與美麗以
及對於生活與生命感到高興。
SSSC，2014年 1月 25日，23時 28分，Billy
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