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Du, Mensch, redest oft davon, wieviel die Kinder von den 
Eltern lernen können, doch kaum sprichst du davon, wie 
sehr viel auch die Eltern und allgemein die Erwachsenen 
von den Kindern lernen können. Die Rede ist dabei ganz 
speziell vom Richten über andere. Das tun in der Regel alle: 
Es wird etwas in der Zeitung gelesen, etwas im Radio gehört
oder im Fernsehen erschaut über Menschen, die dir eigens 
nicht bekannt sind, und doch erdreistest du dich, über sie zu 
richten. In gleicher Weise richtest du über deine Freunde, 
über deine Bekannten und gar über deine Lieben, über deine
Geschwister, Eltern und Verwandten, ohne dass du dir 
Gefühle der Schuld darüber machst. Doch indem du dich als
Richter über deine Nächsten, deine Mitmenschen, aufspielst,
erhebst du dich selbst über die Schöpfung, denn sie als 
Universalbewusstsein und universell höchste Energie und 
Macht erdreistet sich niemals zu richten, weder über 
irgendeinen Menschen, noch sonst über eine Lebensform. 
Nur du, Mensch, spielst dich als Richter auf und richtest 
über andere, über deinesgleichen, über Mitmenschen, die 
anders denken als du selbst. Doch ein Urteil steht dir nicht 
zu, denn du bist so fehlerhaft wie der, den du richtest, auch 
wenn du dich selbstherrlich besser wähnst als dein Nächster,
über den du dich richtend erhebst. Ein schnelles Urteil ist 
immer ein Vorurteil, und das wiederum ist eine Verurteilung.
Ein solches Tun ist der Schöpfung fremd, denn sie richtet 
und verurteilt nicht, und sie sucht auch nicht nach 
Anerkennung, wie das dem Menschen durch falsche 
Wertvorstellungen eigen ist. Gleichermassen sollst du als 
Mensch handeln, dich als solcher aufführen und die Würde 
des Menschseins pflegen, die Verantwortung als Mensch 
wahrnehmen und nicht nach Anerkennung heischen, 
sondern nach dem Guten streben, das in dir wie auch in 
jedem anderen Menschen steckt. Widme deine Zeit auf 
dieser Welt der Liebe, dem Frieden, der Harmonie und 
Freiheit, und lasse das alte Wort in dir Wahrheit und 
Wirklichkeit werden, das da sagt: "Liebe deinen Nächsten, 
den Mitmenschen, und richte und verurteile ihn nicht." Nur 
dadurch wirst du zum wirklichen und wahrhaftigen 
Menschen.
SSSC Hinterschmidrüti, 13. Oktober 2004, 17.44 h, Billy

你，人類，經常談論到，孩子們能夠從父母
身上學習到如何之多，然而，你幾乎不談論
到，父母以及普遍成年人也能夠從孩子們身
上學習到如何非常之多。對此，言詞是完全
特別地關於判定其他人的。通常，這件事情
所有人都會做: 某件事情被閱讀於報紙之中，
某件事情被聆聽於收音機之中，或者在電視
之中看到人們，其對於你來說是特別不熟識
的，然而，你卻敢去判定他們。在相同的方
式之中，你判定你的朋友、你的熟識者，甚
至你的愛人、你的兄弟姊妹、父母和親戚，
而不為此感到任何的愧疚。然而，當你自以
為是你的旁人，你的人類同胞，的審判者的
同時，你將你自身抬舉到創造之上，因為它
作為宇宙意識，以及宇宙廣泛的最高的能量
與權能從來不曾敢去判定，既不對任何一個
人，也不對其它任何一個生命形式。僅只有
你，人類，自以為是審判者，並且判定其他
人、你的同類、你的人類同胞，其思考不同
於你自身。然而，一個判決並不屬於你的權
利，因為你也是如此地有錯誤的，如你所判
定的那人一樣，即便你自私專斷地誤以為你
自己比你的旁人還要好，對此，你判定地將
你自己抬舉到他之上。一個快速的判決總是
一個成見，而且這再度是一個批判。一個如
此的作為對於創造來說是陌生的，因為它不
判定與批判，而且它也不尋求讚賞，如這透
過錯誤的價值觀而對於人類來說是固有的。
同樣地，你應當行動作為人類，作為如此而
行為舉止，並且維護做人的尊嚴，感知作為
人類的責任，並且不熱望於讚賞，而是力求
於良好，其存在於你之中，以及每個其他人
之中。將你的時間致力於愛、和平、和諧與
自由在這個世界之上吧，並且讓古老的話語
在你之中成為真實與現實吧，其訴說道:「愛
你的旁人，人類同胞吧，並且不要判定與批
判他。」唯有透過這樣的方式，你才會成為
著實的以及追求真實的人類。
SSSC，辛塔許秘都羽提，2004年 10月 13日
，17時 44分，比利
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