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Bei Menschen Beweise führen zu wollen ist seit alters her 
der falsche Weg, darum soll niemals erklärt werden, dass 
jetzt einmal dieses und jenes bewiesen werden soll. Eine 
Beweisführung in allen Belangen muss der Mensch immer 
in sich selbst führen, und zwar durch seine effectiven 
Wahrnehmungen und Erkenntnisse, durch seine Gedanken 
und Gefühle sowie durch seine tiefgründigen Überlegungen,
aus denen Kenntnisse und Wissen, Erfahrung und Erleben 
und die Essenz des Ganzen, die Weisheit, gewonnen 
werden. Etwas beweisen zu wollen ist in jedem Fall immer 
falsch, wenn es sich um Dinge handelt, die jeder Mensch 
selbst durch seinen eigenen Verstand und durch seine eigene
Vernunft in sich selbst ergründen und erkennen muss, 
woraus dann die eigene innere Beweisführung entsteht. 
Andere Beweise können nur in der Hinsicht geführt werden,
wenn z.B. bei einem Unfall oder Verbrechen usw. die Fakten
aufzuklären sind, die dann als Beweislage dienen. Wo es 
jedoch um reine Fakten der Vernunft und des Verstandes 
geht, wofür Beweise geschaffen werden sollen, ist es 
grundfalsch, eine offene und äussere Beweisführung 
anstreben zu wollen. Dinge der Vernunft und des Verstandes
können ausschliesslich nur aus eigenen Überlegungen und 
Schlussfolgerungen, aus eigenen Gedanken und Gefühlen 
sowie aus eigenen inneren Wahrnehmungen und 
Beurteilungen bewiesen werden. Wird jedoch in solcherlei 
Beziehung versucht, einem Menschen etwas zu beweisen, 
dann kommt es dem gleich, als wenn ihm Dummheit an den 
Kopf geworfen würde oder dass der Beweisende damit eine
eigene grössere Intelligenz und Gescheitheit gegenüber dem
Menschen an den Tag legte, dem etwas bewiesen werden 
soll. Diese Dummheit solcher Beweisführungsversuche
fundiert oft auch in Reden, bei denen z.B. gesagt wird: «Ich 
werde Dir/Ihnen jetzt einmal etwas sagen/beweisen, dann 
werden wir ja schon sehen, wer zuletzt recht hat.»
Wie dumm und dämlich sind doch solche Reden der 
Beweisführung, denn in jedem Fall vermögen nur innere
Wahrnehmungen, Werte, Erkenntnisse, Kenntnisse, 
Erfahrungen und Erlebnisse sowie das innere Wissen und
die Weisheit echte Beweise zu erbringen. Ein solcher 
Beweis allein entspricht einer verstandesmässigen und
vernunftsträchtigen Beurteilung, die daraus entsteht, dass 
etwas Effectives als wahr erkannt und anerkannt wird und 
also real ist. Die logische Form der inneren Beweisführung 
ist eine Aneinanderfügung von Wahrnehmungen, 
Erkenntnissen, Kenntnissen und Schlüssen, die 

想要去給人們做出證明，這自古以來就是錯
誤的道路，對此，從來不應當被解釋道，這
些事情和那些事情現在應當被證明一次。人
必須總是在他自身之中進行一個證明在所有
方面之中，而且固然是透過他的實際有效的
感知與認知，透過他的思想與情感，以及透
過他的深層的思慮，從此，認識與知識、經
驗與體驗以及整體的精華，智慧，被獲得。
想要去證明某件事情，這在任何情況之中總
是錯誤的，如果這關乎事情，對此，每個人
必須透過他自己的理智以及透過他自己的理
性而探究與認知在他自身之中，由此而隨後
出現自己的內在證明。其它的證明只能在此
方面之中被做出，如果，舉例來說，在一個
不幸或犯罪等等的情況之中，事實必須被闡
明，其隨後提供作為證據。然而，哪裡關乎
理性與理智的純粹事實，為此，證明應當被
進行，那麼想要去力求一個公開的以及外在
的證明，這是根本錯誤的。理性與理智的事
情唯獨只能從自己的思索和推論，從自己的
思想與情感以及從自己的內在感知與判斷之
中被證明。然而，如果在如此的這些情況之
中被嘗試去向一個人證明某些事情，那麼這
將會馬上導致愚蠢好像被拋到他的頭上，或
者是證明者藉此而對那個某件事情應當被向
他證明的人展露一個自己的巨大的智力與精
明。如此的證明之嘗試的這個愚蠢也經常立
基在說話之中，對此，舉例來說，被說道:
「我現在將再一次向你/您訴說/證明某件事
情，那麼我們就會看到，究竟誰是對的。」

如此的證明說詞是多麼地愚蠢與愚昧，因為
在任何情況之中只有內在的感知、價值、認
知、認識、經驗與體驗，以及內在的知識與
智慧能夠帶來真正的證明。一個這樣的證明
唯獨合乎一個理智層面的以及追求理性的判
斷，其由此而形成這件事情，意即某件事情
被真正地認知與承認作為實際有效的事情，
而且因此是實際的。內在證明的合乎邏輯的
形式是感知、認知、認識與結論的一個相互
接合，其能夠是各別不同的種類，然而，總
是會導致知識以及其精華，智慧，對此，這
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verschiedener Art sein können, jedoch immer zum Wissen 
und zu dessen Essenz, der Weisheit, führen, wobei diese 
Weisheit der Schluss der Dinge und also des Beweises ist.
Eine innere Beweisführung beruht darauf, dass zuerst
Klarheit über die Voraussetzungen oder Prämissen resp. die 
grundlegenden Fakten geschaffen wird, auf denen die Dinge
beruhen, die zu beweisen sind. Erst damit kann überhaupt 
erst erkannt werden, aus welchen Grössen resp. Potenzen 
und Tatsachen das Beweismaterial zu beschaffen ist. Dieses 
Beweismaterial ist es dann auch, das durch innere 
Überlegungen, Gedanken und Gefühle sowie durch innere 
Abklärungen usw. herbeigeschafft werden muss. Danach ist 
alles seinen Werten gemäss zu ordnen, damit es sich in eine 
lückenlose Schlusskette fügt, die sich letztendlich derart 
formt, dass sich aus ihr das letzte Ergebnis ergibt, eben der 
durch die Beurteilung entstehende Beweis, der grundsätzlich
aus der Richtigkeit der Beweisgründe hervorgeht.
Besserwisser, Stänkerer, Kritiker und Antagonisten sind sich
der wirklichen Tatsachen der Beweisführung nicht bewusst, 
denn sie negieren aus eigenen intelligenzmässigen 
Unzulänglichkeiten und infolge ihrer Unbedarftheit 
prinzipiell alles, was zu einer Beweisführung notwendig ist, 
ja sie sind sich nicht einmal der Voraussetzungen bewusst, 
die zu einer Beweisführung gehören. Kleine arme Irre, die 
ihre Dummheit, ihre Unkenntnis, ihre Weisheitslosigkeit 
und fehlende Ehrlichkeit mit unlauteren Angriffen und 
Verleumdungen wettmachen wollen, um damit ihr 
angeschlagenes oder schwaches Image und ihre 
unterentwickelte Intelligenz aufzubügeln. 
Wahrlich, eine effective Beweisführung durch Vernunft und 
Verstand ist eine gewaltige Herausforderung, die alle 
Besserwisser, Widersacher, Kritiker und ewigen Stänkerer 
zu Widerspruch reizt. Sie sind Menschen, die schon 
zurückschlagen möchten, ehe sie mit ihren bösartigen, 
widersächlichen, verleumderischen, stänkerischen, 
verlogenen und kritischen Angriffen angefangen haben.

Semjase-Silver-Star-Center, Hinterschmidrüti
3. Juni 2005, 00.35 h
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個智慧是事情的結論，而且因此也是證明的
結論。

一個內在的證明立基在此之上，意即清晰性
首先經由先決條件或假設，或說是，基礎的
事實而被創建出來，對此，立基在此之上的
事情能夠被證明。藉此才能夠首先被完全認
知到，證據資料必須從哪些範圍，或說是，
潛能與事實而被取得。這個證據資料隨後也
是如此，其必須透過內在的思慮、思想與情
感，以及透過內在的澄清等等而被帶來。在
此之後，一切必須按照它的價值來被整理，
藉此，它依循在一個無縫的連鎖推理之中，
其最終如此地形成，意即最後的結果由此而
產生，而且透過判斷而產生的證明也是，其
根本地源自於證明的原因的正確性。

自以為是的、撥弄是非的、批評的以及敵對
的人們沒有意識到進行證明的真正的事實，
因為他們出於自己的智力層面的不足，以及
由於他們的天真無知而原則上會拒絕一切，
其對於一個證明來說是必要的，是啊，他們
不曾意識到先決條件，其隸屬於一個證明。
渺小的貧困的困惑的人們，其想要藉由不潔
的攻擊與誹謗來彌補他們的愚蠢、無知、毫
無智慧，以及失去的真誠性，以求藉此去熨
平他們的受損的或者是軟弱的形象，以及他
們的低度發展的智力。
真實地，一個實際有效的證明，透過理性與
理智，是一個艱鉅的挑戰，其激怒所有自以
為是的、反對的、批評的以及永遠撥弄是非
的人們朝向矛盾。他們是人們，其已經想要
反擊，在他們藉由他們那懷有惡意的、反對
的、誹謗的、撥弄是非的、說謊的以及批評
的攻擊來展開之前。

仙沐優瑟銀星中心，辛塔許秘都羽提
2005年 6月 3日，00時 35分
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