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Jedes Erdenjahr hat 365 Tage, die dem Menschen sowohl
Freudiges wie Leidiges bringen und ihn einmal hoch-
erhobenen und dann wieder gesenkten Hauptes einhergehen
lassen. Und es ist dem Menschen nicht vergönnt, sich
alltäglich freizuhalten von Ängstlichkeit, Befürchtungen,
Kummer und Sorgen sowie von Schmerz und Zweifel.
Doch je mehr Tage des Jahres vergehen, desto mehr Tage
entstehen und verschwinden in die Vergangenheit und
fallen jenseits des Menschen Macht. All die Fehler und
Ängste, all die Sorgen und Mängel, wie auch all der 
Kummer und die Schmerzen und Leiden entrücken ebenso
mit jedem vergangenen Tag der Gegenwart wie auch alle
Freude und Trauer, denn nichts bleibt ewig bestehen vor
dem Gesetz der Vergänglichkeit.
Alles Vergangene verfällt auf ewig jenseits des Menschen
Macht, und kein Wille, kein Versprechen, kein Geld und
kein Hab und Gut vermögen das Verflossene jemals zu-
rückzubringen. Nichts, was einmal geschehen ist, vermag
ein Mensch jemals ungeschehen zu machen, und alle Macht 
des Menschen und des Universums kann etwas Erlebtes und
Erduldetes nicht unerlebt und unerduldet machen. Ein Wort, 
das ausgesprochen wurde, kann nicht unausgesprochen und 
eine begangene Tat nicht ungetan gemacht werden, denn das
Verflossene ist endgültig vorbei und kann niemals wieder 
herangeholt und neuerlich zum Geschehen und zum 
Moment des Erlebens gemacht werden. Das Vergangene 
bleibt Vergangenheit, und zwar sowohl das Gestern und 
Vorgestern und alle verflossenen Tage und Jahre zuvor, wie 
auch alle während diesen Tagen und Jahren stattgefundenen 
Geschehen und erleb-ten Ängste, Befürchtungen, Freuden, 
Leiden und Sorgen sowie aller Schmerz, alle Mängel, aller 
Gewinn und Verlust und alles überhaupt, was sich 
zugetragen hat.
Sich über die Vergangenheit zu sorgen ist müssig sowie
fortschritts- und erfolgshemmend. Nur Unweise ergehen
sich in Trauer, Sorgen, Schmerzen, Ängste und Zweifel über
Vergangenes. Doch es ist auch unklug und demorali-sierend,
sich Sorgen zu machen über das Morgen und sonstige 
zukünftige Dinge jeglicher Art, denn durch Sorgen werden 
die wirklichen Wichtigkeiten verdrängt und übersehen, 
wodurch Fahrigkeit und Ungeschick im Denken, Fühlen und
Handeln entstehen, was zu nicht wiedergutzumachenden 

每個地球年有365天，其帶給人類愉快的以
及不悅的事情，並且讓他一度伴隨著高昂的
氣勢，然後又垂頭喪氣。而且，對於人類來
說，去免於懼怕、憂慮、煩惱與擔憂以及疼
痛與疑慮於日常生活之中，這是沒有被賦予
的。然而，年歲的日子流逝得越多，那麼越
多的日子就會出現，並且消失到過去之中，
落到人類的權能之外。所有的錯誤與恐懼，
所有的擔憂與匱乏，以及所有的煩惱與疼痛
和苦痛隨著當下每個流逝的日子而脫離，包
括喜悅與哀傷同樣也是，因為，在短暫性的
法則之前沒有什麼東西是保持永恆存在的。

所有消逝的事情永遠都會落到人類的權能之
外，而且沒有任何的意志、承諾、金錢與財
產能夠曾經一度把逝去的事情給帶回來。一
個人無法使得曾經發生過的任何事情變得不
曾發生，而且人類的以及宇宙的所有權能也
無法使得某個被體驗過的以及被忍受過的事
情變得沒有被體驗過以及沒有被忍受過。一
句話，其被說出了口，無法被變得沒有被說
過，而且一個被犯下的罪行也無法被變得沒
有被犯下過，因為逝去的事情最終是已經過
去的了，而且從來就無法再次被拿到身邊，
並且重新變成體驗的事件與時刻。過去的事
情留存在過去，而且固然是包括昨天與前天
以及先前的所有逝去的日子與年歲，還有在
這些日子與年歲期間所發生過的所有事件以
及被體驗過的恐懼、憂慮、喜悅、苦痛與擔
憂，以及所有的疼痛，所有的匱乏，所有的
得失，以及所有一切發生過的事情。
去掛念過去是無濟於事的，以及阻礙進步與
成功的。只有不明智的人們會去詳細地談論
關於過去的事情的哀傷、擔憂、疼痛、恐懼
與疑慮。然而，這也是不聰明的以及道德敗
壞的，去擔憂關於明天的事情以及其它各種
未來的事情，因為，透過擔憂，真正的重要
性被排斥與忽視，透過這樣的方式，輕率與
笨拙出現在思考、感受與行動之中，其導致
無法彌補的錯誤行動、錯誤思想，以及導致
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Fehlhandlungen, Fehlgedanken und zu Misserfolgen führt, 
die mit nicht zu bewältigenden Beschwernissen beladen 
sind. Sorgen für das Morgen oder Übermorgen oder sonst 
für zukünftige Tage und Zeiten bringen hoffnungsleere 
Versprechungen, mangelhafte Leistungen und 
schadengeschwängerte Gedanken, Gefühle und Handlungen 
hervor, denen sich der sorgende Mensch nicht zu erwehren 
vermag.
Alles Zukünftige des Morgen und Übermorgen und aller
sonstig noch kommenden Tage und Zeiten, das nicht in des 
einzelnen Menschen eigener Macht liegt zu tun, zu steuern, 
zu ändern und zu beeinflussen, muss der Mensch jeden 
einzelnen Tag derart beeinflussen und handhaben, dass er 
das Beste daraus gewinnt und als Sieger aus den täglichen 
Schlachten hervorgeht. Ängste, Befürchtungen, Kummer, 
Sorgen, Schmerz und Zweifel usw. müssen fortwährend 
bewältigt und verarbeitet werden, um Gutes und Bestes 
daraus zu gewinnen. Niemals darf der Mensch die Lasten 
vom Gestern, Heute und Morgen zusammenziehen, sie 
kumulieren und sich somit darin ergehen, denn sonst erfolgt 
ein Zusammenbruch. Treten negative Dinge irgendwelcher 
Art in Erscheinung, und mögen sie noch so schlimm und 
niederschmetternd sein, dann sind diese nicht mehr und 
nicht weniger als nur Episoden im Leben, die 
sekundenschnell in die Vergangenheit ent-fliehen, und zwar 
unwiderruflich. Also sind solche negativen Dinge 
raschmöglichst vernünftig und logisch zu bewältigen und zu
verarbeiten, damit sie nicht zur weitertragenden Last 
werden, wodurch Kummer und Sorgen sowie Ängste, 
Schmerzen, Zweifel und Befürchtungen usw. erst richtig 
Fuss fassen und zum täglichen Horror werden können.
Es sind in der Regel nur selten die Erlebnisse und 
Geschehen des gegenwärtigen Tages, die den Menschen so
häufig in Angst, Verzweiflung und dergleichen stürzen.
Nein, es sind nicht die täglichen Erlebnisse und Ge-schehen,
die den Menschen durchdrehen lassen, sondern es sind 
einerseits die Ängste und Befürchtungen sowie die Sorgen, 
der Kummer und die Zweifel für das Morgen, das 
Übermorgen und wegen der Zukunft überhaupt, woraus
oft Torschlusspanik entsteht, und andererseits sind es
Gewissensbisse wegen Dingen, die gestern oder vorgestern
oder sonst in der Vergangenheit geschehen sind. Vergangene
Dinge, die mit aller Gewalt erinnerungsmässig festgehalten 
werden und die wiederum Angst und Schauder davor 
erzeugen, was wohl das Morgen und die weitere Zukunft 
bringen werden.
Das Leben jedes einzelnen ist sehr inhaltsreich und mit
unzählbaren Dingen verflochten und durchwoben, die
sowohl negativ wie auch positiv sind. Doch es liegt am
einzelnen Menschen selbst, alles neutral-positiv-
ausgeglichen zu gestalten, zu handhaben und zu leben. Also
möge sich jeder Mensch einen jeden Tag zum Besten

失敗，其被以無法克服的艱辛給負擔。對於
明天或是後天，還是對於未來的日子與時間
的擔憂帶來毫無希望的承諾、不足夠的成果
以及懷有害處的思想、情感與行動，對此，
正在擔憂的人無法抵抗於此。

明天與後天的所有未來的事情，以及所有其
它仍然即將會到來的日子與時間，其無法被
進行、操控、改變與影響在人類個體自己的
權能之中，對此，人類必須於每一個日子如
此地影響與運用它們，意即他由此而獲得最
好的事情，並且從每日的戰場之中顯現作為
勝利者。恐懼、憂慮、煩惱、擔憂、疼痛與
疑慮等等必須不斷地被克服與加工處理，以
求由此去獲得良好的以及最好的事情。人從
來不可以將昨天、今天與明天的負擔集中在
一起，累積它們，並且因此而漫步在其中，
因為，否則將會發生一個崩潰。如果某種負
面的事情出現，而且它們也許還會是如此地
糟糕與令人沮喪的，那麼這些不多也不少，
只不過就是生命中的插曲罷了，其短短幾秒
內便快速地逃進到過去之中，而且固然是無
法撤銷的。所以，如此負面的事情能夠被盡
可能迅速地理性地以及合乎邏輯地應付與加
工處理，藉此，它們不會成為繼續承受的負
擔，透過它，煩惱與擔憂以及恐懼、疼痛、
疑慮與憂慮等等能夠首先確實地落腳，並且
成為每天的恐怖。
通常，當前的日子的經驗與事件鮮少會將人
們如此頻繁地推到恐懼、絕望以及類似的情
況之中。不對，並非每天的經驗與事件，其
讓人暈頭轉向，而是，一方面，對於明天、
後天的恐懼與憂慮以及擔憂、煩惱與疑慮，
以及由於未來的一切，由此，關門在即的恐
慌經常發生，而且，另一方面則是由於在昨
天或是前天還是其它在過去之中所發生的事
情的良心譴責。過去的事情，其被用盡全力
固定在記憶層面之中，並且再次產生對於明
天以及進一步的未來也許將會帶來的事情的
恐懼與顫慄。

每個人類個體的生命是非常內容豐富的，並
且被以無數的事情給交織與穿插，包括負面
的，還有正面的。不過，去中性正向均衡地
塑造、運用與生活一切，這取決於人類個體
本身。所以，願每個人每一天形塑他自己朝
向最好 – 沒有恐懼、憂慮、疼痛、煩惱、疑



formen – ohne Ängste, Befürchtungen, Schmerzen, 
Kummer, Zweifel und Sorgen usw., sondern lernen, diese
zu bewältigen und zu beherrschen, um froh und frei zu sein 
und um dereinst in der letzten Minute des Lebens würdevoll 
sagen zu können: «Ich habe mein Leben in Ehre und in 
Erfüllung evolutiv gelebt und den Pflichten der Gesetze in 
gutem Masse Genüge getan.»

Billy

慮與擔憂等等，而是學習去克服與掌控這些
事情，以求去保持愉快與自由，並且有一天
能夠在生命的最後幾分鐘之中充滿尊嚴地去
說:「我演化地生活了我的生命在尊敬與內在
實現之中，並且充分地履行了法則的義務在
良好的程度之中。」

比利


