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Billy:

Kürzlich habe ich ein Buch erhalten mit dem Titel <Leben 
aus dem Geiste>. lst es dir bekannt, und wenn ja, was hat es 
mit der Wirklichkeit gemeinsam?

Semjase:

1. Nein, das Buch kenne ich nicht.

2. Wenn du es mir aber leihen darfst, dann werde ich mich 
gerne damit beschäftigen.

Billy:

Natürlich, aber ich muss auch erst meinen Freund F. Liniger 
fragen, der es mir geliehen hat.

Semjase:

3. Er wird dir die Erlaubnis geben, sei unbesorgt.

4. Doch nun muss ich nochmals auf deine Aufgabe zu 
sprechen kommen:

5. lch finde deine Arbeit zur Verbreitung der Wahrheit sehr 
gut, doch aber geht sie zu wenig gut voran und trägt zu 
wenig Früchte.

6. Leider musste ich feststellen, dass alles nur auf dir lastet 
und du nur sehr langsam vorankommst.

7. Es ist unbedingt erforderlich, dass eine Gruppe gegründet 
wird, die sich der Aufklärungsarbeit widmet und diese 
intensive betreibt.

8 . Bemühe dich umgehend um die Gründung dieser 
Gruppe, denn die Zeit drängt, weil diese Gruppe auch 
massgebend dafür sein wird, dass sich ihr Personen 
anschliessen können, die sich durch frühere Bestimmungen 
in einem früheren Leben dazu verpflichtet haben, in der 
Neuzeit in dieser Gruppe bezüglich der Verbreitung der 
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_

比利:

最近，我收到了一本名為「出自於精神的生
命」(<Leben aus dem Geiste>)的書。你知道
它嗎，如果知道的話，那麼它與整個現實有
什麼共通之處呢?

仙沐優瑟:

1.不，這本書我不認得。

2.如果你可以把它借給我的話，那麼我會很
樂意對此進行徹底的研究。

比利:

當然，但是，我必須先問一下我的朋友F.林
尼格(F. Liniger)，是他把書借給我的。

仙沐優瑟:

3.他會給你允許的，別擔心。 

4.然而，現在我必須再次去談論關於你的任
務:

5.我覺得，你在傳播真實這方面的工作非常
好，但是，這前進得太少，而且結太少果實
了。

6.不幸地，我不得不覺得，一切只負擔在你
身上，而你只能非常緩慢地朝著目標前進。

7.一個團隊被成立，其致力於闡明的工作，
並且密集地從事於此，這是絕對必要的。

8.即刻為了這個團隊的成立而努力吧，因為
時間緊迫，由於這個團隊將對此是具有決定
性的，意即那些人能夠參與它，其透過在一
個早期生活之中的早期規則而感到自身在新



Lehre des Geistes und der Wahrheit und für deine ganze 
Mission tätig und mitwirkend zu sein. 

Billy: 

Du hast gut reden, Semjase, denn bei uns kostet jedes 
Unternehmen viel Geld. Woher soll ich das denn nehmen? 
lch habe wirklich schon sehr viel Geld ausgelegt, trotzdem 
aber will sich die Sache nicht so richtig anlassen. Und das 
mit den Bestimmungen usw. späterer Gruppemitglieder 
sollten wir jetzt noch nicht erörtern.

Semjase:

9. Die finanziellen Probleme verstehe ich schon, und ich 
weiss, dass die dich sehr belasten.

10. Es wäre aber angebracht, dass alle kommenden 
Mitarbeiter über ihre Bestimmungen orientiert werden und 
dass sie sich an der Sache finanziell beteiligen und in diesen
Dingen etwas selbstloser handeln und denken.

11. Es geht hier am Ende um die Wahrheit und um die 
gesamte Entwicklung der Erdenmenschen, wozu in erster 
Linie der einzelne in jeder Beziehung tatkräftig beitragen 
muss, so eben besonders jene kommenden Mitglieder, denen
dazu Bestimmungen eigen sind .

12. Änderungen jeder Art werden ausserdem nicht 
grundlegend durch die grosse Masse einer Menschheit 
hervorgerufen, sondern durch die Initiative einzelner 
Menschen, die die Grundsteine der Änderungen legen .

13 . Jene, welche heute und künftig den Grundstein legen, 
sind die eigentlichen Verantwortlichen für das Gebäude, das 
morgen oder in ferner Zukunft daraus erbaut wird.

14. So sind auch du und deine Freunde dafür verantwortlich,
was aus eurer Arbeit für die Zukunft entsteht.

15. lhr seid nur die architektonischen Elemente, aus denen 
langsam Gebäude und Gebilde errichtet werden, die 
spätestens bis zu Beginn des dritten Jahrtausends in 
nennenswerter Form stehen müssen.

16. Dir selbst muss ich sagen, dass du ein Arbeiter des 
Geistes bist und dessen Gesetzen und Geboten in jeder 
Hinsicht.

17. Obwohl du manuell sehr bewandert bist, liegt es dir 
doch nicht, dich manuell organisatorisch auszuprägen.

時代之中對於精神的與真實的教導的傳播的
團隊是有義務的，而且對於你的整個使命來
說是積極活躍且有所幫助的。

比利:
_

話說得容易，仙沐優瑟，因為，以我們的情
況來說，每個事業都要花費許多錢。我究竟
該從哪裡拿到錢? 我真的已經花費了非常多
的錢，然而，儘管如此，事情並沒有如此正
確地開始。而現在我們仍不應該去討論那藉
由規則的，或說是，之後的團隊成員。

仙沐優瑟:

9.財務問題我已經明白了，而且我知道它對
你負擔很重。

10.然而，這樣的情況也許會被帶來，意即
所有將來的工作夥伴將被告知他們的，並且
參與財務方面的事情，以及在這些事情之中
更加無私地行動與思考。

11.這最終關乎於真實以及整個地球人類的
發展，對此在最前線，在每個關係中的個體
必須積極地付出貢獻，所以，特別是，那些
將來的成員，對於他們來說，對此是固有使
命的。

12.再者，各種改變基本上不會透過整個人
類社會大眾而被引發，而是透過人類個體的
主動性，其鋪陳改變的基石。

13.那些在今天與未來鋪陳基石的人，是對
於明天或在遙遠的未來之中由此而被建成的
房屋的根本的負責人。

14.所以，你與你的朋友們對於從你們為了
未來的工作而產生的事情也是負有責任的。

15.你們只是建築構造的元素，房屋與結構
從這些而慢慢地被築成，其最晚必須在第三
個千年的開始之前在值得稱道的形式之中存
在。

16.我必須對你本人說，你是一個精神的以
及其在各個層面之中的法則與建議的工作
者。

17.雖然你在手工方面是非常熟練精通的，



18. Ideell-organisatorisch reicht dein Sinn ungeheuer weit, 
doch manuell-organisatorisch unterliegst du.

19. Dies liegt darin, dass du ein Bewusstseinsarbeiter bist.

20. Daher ist es von Not, dass du das manuell-
organisatorische Gebiet andern überlässt.

21. Bringe du nur die Organisationsideen, doch überlasse 
die manuelle Ausführung jemandem, welcher dafür geeignet
ist.

22. Du bist in deinem gegenwärtigen Entwicklungsstand zu 
sehr bewusstseinsmässig ausgelastet, als dass du dich auch 
noch manuell verausgaben könntest.

23. Ausserdem bist du physisch nicht so stark, wie du 
annimmst.

24. Deine oftmaligen Gewaltleistungen in physischer Form 
übersteigen oftmals deine letzten Reserven und werfen dich 
nieder.

25. Auch wenn du deine Kräfte immer wieder durch die 
Kraft deines Geistes und Bewusstseins ungeheuer schnell zu
regenerieren vermagst, so ist es doch deiner Gesundheit 
abträglich.

26. Ein anderer Mensch hätte derartige Verausgabungen mit 
Sicherheit nie verkraftet, denn derartige physische 
Kräfteverschleisse übersteigen die Norm alles Erträglichen.

27. Sie grenzen bereits an Wahnsinn in Hinsicht dessen, dass
dein Wille für physische Leistungen die Grenzen des 
Möglichen überschreitet, weil dein Wille nur noch durch die
geistige und bewusstseinsmässige Kraft gesteuert wird.

28. Die geistige und bewusstseinsmässige Kraft ist aber 
unmessbar höher als alle physische Kraft, so du deinem 
Körper Leistungen abforderst, deren er überhaupt nicht 
mehr fähig ist.

29. ln diesem Zustand treibt dich nur noch deine immense 
Bewusstseinskraft, dein bewusster Wille voran, während 
dein Kërper schon längst ausgelaugt und erschöpft ist.

30. Ein solcher Kampf bedeutet mehr als nur einen Sieg 
über das Physische; er bedeutet Wahnsinn, denn du befiehlst
deinem Bewusstsein, Dinge zu tun, die den physischen 
Körper zerstören.

31. Nehme dazu nur das Vorkommnis, als du vor Jahren mit 

但是在組織上手工地表現，這並不是你的職
責。

18.在組織上有想法使你的意覺非凡宏遠，
然而在組織上進行手工則使你潰敗。

19.這是因為你是一個意識的工作者。

20.因此，你將組織上手工的領域託付給其
他人，這是必要的。

21.你只要帶來組織的想法，然而，讓出手
工的實行給某個對此適切的人。

22.你在你當前的發展狀態被過分地利用於
意識層面上，多過你仍能夠在手工上使你自
己精疲力竭的程度。

23.此外，你的身體並沒有如你所想像的那
樣強壯。

24.你頻繁地強力執行物理身體的形式經常
超越你最後的儲備量而將你自己壓倒。

25.即便你總是能夠透過你的精神的與意識
的力量而一再非常快速地重新產生你的力
量，然而這樣對於你的健康是有害的。

26.其他人將無疑地無法承受這樣的精疲力
竭，因為這樣的物理身體的力量消耗超過了
所有可以忍受的範圍。

27.它們已經到了瘋狂的程度，意即你的意
志對於物理身體的執行超越了可能的界線，
因為你的意志仍然只透過精神的以及意識層
面的力量而被操控。

28.精神的與意識層面的力量，然而，無法
估量地高過所有物理身體的力量，所以你向
你的身體索求執行，對此，你的身體根本早
已無法勝任。

29.在這樣的情況下，驅使你向前的仍然只
有你的巨大的意識力量、有意識的意志，然
而，在此同時，你的身體老早就已經精疲力
竭了。

30.一個這樣的奮鬥不只意味著戰勝物理身
體的一個勝利；這還意味著瘋狂，因為你命
令你的意識去做破壞你的物理身體的事情。



dem leeren Wasserkanister durch die Wüste gelaufen bist.

32. Dein Körper war schon lange ausgelaugt, völlig 
erschöpft und unfähig, auch nur noch die kleinste Bewegung
zu tun.

33. Die Kraft deines Bewusstseins aber zwang durch deinen 
Befehl den Körper vorwärts, über den du alle Kontrolle 
verloren hattest.

34. Nur noch dein ungeheurer bewusster Wille trieb dich 
durch den heissen Sand, während dein Körper bereits das 
Mass alles Erträglichen überschritten hatte und ein 
willenloser Roboter deines Bewusstseins und dessen Kraft 
war.

Billy: 

Du weisst das?

Semjase:

35. lch sagte dir doch schon früher, dass wir dich jahrelang 
sehr genau beobachtet und studiert haben, auch wenn wir 
dabei dein eigentliches Geheimnis nicht zu lüften 
vermochten, das dich umgibt.

Billy:

Gut, doch ich musste doch immer so handeln, auch in 
diesem Fall, sonst wäre ich doch elend umgekommen 
inklusive den beiden andern - das Geheimnis aber wollen 
wir lassen!

Semjase:

36. Das stimmt nicht ganz, denn wir hätten dir Hilfe bringen
lassen, wie auch in andern gefährlichen Lagen, in die du 
dauernd geraten bist.

37. Oftmals haben wir Erdenmenschen beeinflusst, um dich 
zu retten, wenn du völlig am Ende warst.

38. Doch griffen wir wirklich nur in äussersten Notfällen 
ein, genaugenommen dreimal.

Billy:

Davon habe ich nichts mitbekommen.

Semjase:

31.對此，就該事件來說，也就是，去年，
當時你帶著空無一物的水壺走過沙漠。

32.你的身體虛脫已久、十分精疲力竭，而
且就連最微小的移動也無能為力。

33.然而，你的意識的力量，透過你的命令
而強迫身體前進，而對於身體你失去了所有
的控制。

34.只有你那非凡的有意識的意志驅使著你
自己穿過炎熱的沙漠，然而，在此同時，你
的身體已經超出所有可以忍受的程度，而且
是你的意識的以及其力量的一個缺乏意志的
自動機器。

比利:

你知道這件事?

仙沐優瑟:

35.我早已經跟你說過了，我們非常精確地
觀察與研究你一年之久了，即便如此，我們
不能去洩露環繞於你的真正秘密。

比利:

好，但是我總是必須要這麼做，在這個情況
下也是，否則我就要悽慘地死去了，包括另
外兩次 - 這秘密我們就放一旁吧!

仙沐優瑟:

36.這並非都是對的，因為我們讓人給予你
幫助，在其他你持續陷入的危險情況也是。

37.我們經常影響了地球人類，以求去解救
你，如果你完全走投無路的時候。

38.然而，我們實際上只介入了最危急的情
況，確切來說是三次。

比利:

對此我並沒有體會到任何事情。

仙沐優瑟:



39. Das konntest du auch nicht, denn wir haben nur 
Menschen beeinflusst, dich zu finden.

Billy:

Schon gut, doch hätte ich denn bei dem erwähnten Fall mit 
dem Wasserkanister anders handeln sollen?

Semjase:

40. Deine Handlung war schon richtig und deine Logik so 
haarscharf, dass ich darob erschaudere.

41. Nur die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden andern 
und dir waren grundverschieden und zu deinem Nachteil.

42. Du selbst musstest ganz bewusst deinen eigenen Körper 
verdammen und dein Bewusstsein an den Rand des 
Wahnsinns treiben, während die beiden andern nur Hass in 
sich aufkeimen lassen mussten, wodurch sie vorangetrieben 
wurden.

43. Dies hattest du ja mit deiner Logik auch 
vorausberechnet.

44. Und du hast recht behalten, auch wenn alles Wahnsinn 
war.

Billy:

Lassen wir das doch, es ist ja alles vorbei. Was mich weit 
mehr beschäftigt als die Vergangenheit, ist die Bildung 
unserer Gruppe. lch verstehe vollkommen, was du bezüglich
meiner Person gesagt hast, doch gibt es da noch ein anderes 
Problem: Du hast mir aus bestimmten Gründen untersagt, 
noch weitere Photos von deinem Strahlschiff zu machen. lch
beschäftige mich aber mit dem Gedanken, dass es sehr 
nutzvoll wäre, wenn wir für Vorträge usw. Dia-Bilder hätten,
die wir vorführen könnten. Ein oder zwei weitere Filme 
wären auch noch von Nutzen. Willst du mir nicht doch 
erlauben, weitere Bilder zu diesem Zweck zu machen?

Semjase:

45. lch habe dir doch gesagt ...

Billy:

Natürlich, Semjase, doch es handelt sich hier ja um Bilder, 
die wir für Vorträge usw. verwenden könnten .

Semjase:

39.這你並沒有辦法，因為我們只影響了人
去發現你。

比利:

好吧，但是我應該在先前提及的伴隨著水壺
的情況下做出不同的行動嗎?

仙沐優瑟:

40.你的行動是相當正確的的，而你的邏輯
是如此地精確，對此我感到震驚。

41.只有力量關係，在另外兩次與你之間是
根本不同的，並且是對你有害的。

42.你自身必須完全有意識地咒罵你自己的
身體，並且驅使你的意識於瘋狂的邊緣，然
而，另外兩次唯有必須讓仇恨萌發才能夠使
它被向前驅動。

43.你確實藉由你的邏輯也料到了這件事。

44.而你仍然是對的，即便一切是瘋狂的事
情。

比利:

我們就讓它去吧，這一切都已經過去了。相
較於過去，讓我思量的是更遠的事情，意即
我們的團隊的形成。我完全理解，你所訴說
關於我個人的事情，然而，還有其他問題: 
你出於某些原因禁止去進一步地拍攝更多關
於你的光船的相片。但是，我花時間在此想
法上，意即這也許會是非常有益的，如果我
們為了講座等等可以有我們能夠放映的幻燈
片影像。一個或兩個以上的影片也許也會是
有益的。你不想允許我去拍攝更多以此為目
的的相片嗎?

仙沐優瑟:

45.但是，我已經跟你說過了...

比利:

當然，仙沐優瑟，但這裡只關乎那些我們也
許能在講座上使用的相片。

仙沐優瑟:



46. Gut, ich bin damit einverstanden.

47. Du kannst noch so viele Bilder und Filme machen wie 
du benötigst.

48. lch werde die notwendige Erlaubnis dazu einholen.

Billy:

Danke, Semjase.- Wie steht es nun aber mit dem Film und 
den Photonegativen, die ich dir gegeben habe, benötigt ihr 
diese noch?

Semjase:

49. Wir haben sie bereits bearbeitet und die Phanomene 
analysiert, doch aber sind Film und Negative dadurch 
unbrauchbar geworden.

Billy 

Schade, doch was habt ihr festgestellt? Warum sind 
Strahlungserscheinungen sichtbar geworden?

Semjase:

50. Es handelt sich nur um atmosphärische Störungen, die 
sich in einigen Monaten wieder auflösen werden.

51. Sie kommen von eurem Systemtrabanten Saturn her, der 
gegenwärtig die irdische Atmosphäre beeinflusst.

52. Durch diese Störungen werden insbesondere der 
Antennenleitstrahl und der Energiesammelstrahl sowie die 
Regenerierungsstrahlung sichtbar.

53. Der Antennenleitstrahl und der Energiesammelstrahl 
erscheinen als feine Energielinie über dem Strahlschiff, 
während die Regenerierungsstrahlung unter dem Schiff in 
verschiedenen Farbtönungen sichtbar wird.

Billy:

Du sprichst von Regenerierungsstrahlung; wird denn die 
eingefangene Energie nach dem Verbrauch wieder 
regeneriert?

Semjase:

54. Die Energie wird für den Strahlenantrieb nur ausgenutzt 
und wieder regeneriert.

46.好，我贊同這件事。

47.你仍能夠如你所需要的數量來拍攝相片
與影片。

48.對此，我將會徵求必要的允許。

比利:

謝謝，仙沐優瑟。- 那麼，現在關於我給你
的影片與相片底片，你們還需要這些嗎?

仙沐優瑟:

49.我們已經對它們進行了處理，並且對現
象做了分析，但是影片與底片透過這樣的方
式已經變得無法使用了。

比利:

可惜，但是你發現了什麼?為什麼輻射現象
會變得可見呢?

仙沐優瑟:

50.這關於大氣的干擾，其將會在幾個月內
再次消散。

51.他們來自你們的系統衛星土星，其現在
正影響著地球的大氣。

52.特別是天線導引光束與能量收集光束以
及再生輻射透過這些干擾而變得可見。

53.天線導引光束以及能量收集光束顯現為
細緻的能量線在光船的上方，同時再生輻射
在船下方變得可見在不同的色調之中。

比利:

你說到再生輻射；是因為那被捕獲的能量在
消耗之後被再次的產生嗎?

仙沐優瑟:

54.能量對於光驅動器來說只會被利用，並
且再次地產生。

55.它並不會如你所說的被消耗。



55. Sie wird aber nicht verbraucht, wie du gesagt hast.

56. Unsere gesamte Technik ist auf natürliche 
Gleichrichtung ausgerichtet, nicht aber auf Zerstörung.

Billy:

lch verstehe; das natürliche Prinzip heisst also Implosion 
und Regeneration, statt Explosion und Zerstörung.

Semjase:

57. Sicher, genauer hättest du es nicht ausdrücken können.

58. Nun aber möchte ich wieder mit anderen Dingen 
weiterfahren, wobei ich dir aber nochmals nahelegen 
möchte, dich physisch mehr zu schonen und dich weniger zu
verausgaben.

59. Dein Bewusstsein vermag nur dann dieses Leben 
wertvoll zu bestehen, wenn auch dein physischer Körper 
gesund ist.

60. Achte bitte darauf.

61. Doch nun möchte ich weiterfahren in der Geisteslehre:

62. Der wirklich geistig und bewusstseinsmässig Strebende 
ist wie ein edler Künstler:

63. Zarten Bewusstseins, sanften Wesens, voller Liebe, 
Wissen, Weisheit und grossen Sinnes ist er höchst 
empfindsam für Wahrheit, Ausgeglichenheit, Schönheit und 
geistigen sowie bewusstseinsmässigen Fortschritt.

64. Sein Leben ist beherrscht, geläutert und erhaben und 
seine Perspektiven sind sehr weit.
 
65. Sein ganzer Sinn ist grossmütig, und Schönheit drückt 
sich in seinem schlichten Leben voll hoher Würde aus.

66. Seine innere Ruhe birgt eine Schönheit, die kein 
Künstler zu malen und kein Dichter in Worten zu schildern 
vermag.

67. Seine geistige und bewusstseinsmässige Reinheit übt 
eine Anziehungskraft aus, die durch keine noch so 
harmonische Musik ausgedrückt werden kann.

68. Seine Sicherheit kann durch nichts gleichgestellt 
werden, und seinem Streben und Ziel kann durch keine 

56.我們的整個科技是調適於自然的整流，
而不是在於破壞。

比利:

我明白；自然的原則因此稱作內爆與再生，
而不是爆炸與破壞。

仙沐優瑟:

57.確實，你也許已經無法更加精確地將它
表達出來了。

58.然而，現在我想要再次繼續於其他的事
情，在此同時，我想要再次建議你，多多去
愛護你自己的物理身體，並且少精疲力竭一
些。

59.你的意識，只有當你的物理身體也是健
康的時候，才能夠充滿價值地存在於這個生
命。

60.請對此注意。

61.那麼現在我想要在精神教導之中繼續:

62.著實地力求於精神與意識層面的人猶如
一位高尚的藝術家:

63.他具有敏感的意識，柔和的自然性質
(Wesen)，充滿愛、知識、智慧與巨大的意
覺，極為敏感於真實、均衡、美麗以及精神
的以及意識層面的進步。

64.他的生命是沉著克制的、純化精煉的，
以及莊嚴高尚的，而且他的展望是非常宏遠
的。

65.他的整個意覺是寬宏大量的，而美麗表
達自身在他充滿高度尊嚴的簡樸生活之中。

66.他的內在平靜蘊藏著一個美麗，對此，
沒有藝術家能夠去描繪它，也沒有文學家能
夠在文字之中去描述它。

67.他的精神的以及意識層面的純淨散發出
一個吸引力，對此，沒有任何其它如此和諧
的音樂能夠將它表達出來。



Grenzen ein Ende gesetzt werden.

69. Seine Weisheit ist ein immer gegenwärtiges Licht, das 
ins tiefste Dunkel leuchtet.

70. Es ist nicht wie ein Licht eines Tages, das von der 
Dunkelheit der Nacht überwältigt werden kann.

71. Es ist auch nicht ähnlich dem Licht eines grossen 
menschlichen Denkers, das gerade immer dann versagt, und 
dies auch öfters tut, wenn er gerade am meisten dessen 
bedarf.

72. Seine Gegenwart ist ein allgegenwärtiger Erguss der 
Ewigkeit, der nie vergeht, während der Duft der schönsten 
und wohlriechendsten Rose oder Orchidee der Welt 
dahinschwindet und in den Zeiten des Endlosen 
verschwindet.

73. Es ist absolut unwahr, dass der Mensch das Mass aller 
Dinge ist, denn das Mass aller Dinge ist der Geist.

74. Der Mensch selbst ist ein sehr vielschichtiges Wesen, 
und seine verschiedenen Hüllen verbergen andern seine 
wirkliche Persönlichkeit.

75. Wohl vermag er sich mit seinem grobstofflichen 
physischen Körper zu identifizieren und dessen 
Bedürfnissen zu entsprechen, und er vermag sich dem 
bewussten Verstand gleichzusetzen oder seine Einheit mit 
dem wirklichen Selbst seiner selbst zu fühlen, das ewiger 
unvergänglicher Zeuge beider ist, doch sich selbst zu 
kreieren vermag er nicht.

76. Alle die vitalen Zwecke - so wertvoll sie an ihrem 
menschlichen Orte auch immer sein mögen - können auf die
Dauer das Bewusstseinswesen nicht unter ihrer Versklavung
behalten und unterjochen, ohne die ureigenste 
Persönlichkeit in völlige Unordnung zu bringen.

77. lm unschöpferisch denkenden Menschen nimmt der 
materielle lntellekt mit all seinen gegebenen Grenzen den 
allerhöchsten Platz ein und hat dadurch eine ungeheuer 
langsame Entwicklung des Geistes und des Bewusstseins 
zur Folge.

78. Der geistige lntellekt muss durch das Bewusstsein ganz 
bewusst entwickelt werden, denn es genügt nicht zu denken,
dass er sich von selbst in höhere Formen bewege.

79. Der menschlich-materielle lntellekt vermag sich nur in 
einem Circulus vitiosus von Möglichkeiten zu bewegen.

68.他的確定性是無與倫比的，而且他的追
求與目標無法被設下任何邊界與終點。

69.他的智慧是一個總是無所不在的光亮，
其照亮到最深的黑暗之中。

70.它不像是一個白天的光亮，其能夠被夜
晚的黑暗所征服。

71.這也不像是一個偉大的人類思想家的光
亮，其總是剛好失效，而且這也經常發生，
如果他正好最需要這個。

72.他的當下是一個總是無所不在的永恆澆
注，其從不消逝，然而，世界上最美麗動人
的以及芬芳怡人的玫瑰或蘭花的香氣將消失
殆盡，並且在無盡的時間之中蕩然無存。

73.這是絕對不真確的，意即人是衡量所有
事情的規矩，因為衡量所有事情的規矩是精
神。

74.人自身是一個非常多層次的自然性質
(Wesen)，而他的不同的包層對他人隱瞞他
的實際的人格個性。

75.他也許能夠去認同他自己於他的粗糙物
質的物理身體，並且去合乎其需求，而且他
能夠將他自己對等於意識的理智，或者能夠
去感受他與他的自身的著實的自我的統一整
體，其為兩者的永恆不滅的見證者，然而，
他無法創建他自己。

76.所有至關重要的意圖 - 它們也許總是能
夠在人類的地方如此地充滿價值 - 無法長
期地奴役與壓迫意識的自然性質(Wesen)，
而不將最原本的人格個性帶進到完全的混亂
之中。

77.在非創造性的思考者之中，將物質的智
力伴隨著他的給定的限制作為所有最高的位
置，並且透過這樣的方式造成一個非常緩慢
的精神的以及意識的發展。

78.精神的智力必須透過意識被完全有意識
地發展，因為這不足以去認為，它自己會移
動到更高的形式之中。

79.人類的物質的智力只有可能能夠移動自
身在一個惡性循環之中。



80. lmmer bleibt er an der Oberfläche des Objektes stecken 
und vermag nicht in dasselbe einzudringen und eins mit ihm
zu werden, denn ohne eine vollständige Identität mit dem 
Objekt ist dessen Kenntnis absolut unmöglich.

81. Will daher ein Mensch seinen Mitmenschen kennen, 
dann muss er sich mit diesem identifizieren können.

82. Und will ein Mensch eine Materie kennen, dann muss er
sich mit dieser ebenfalls identifizieren können.

83. Der materielle lntellekt nimmt das Zeugnis der 
materiellen Sinne und deren daraus abgeleiteten 
Schlussfolgerungen an, weist aber die tiefsten subjektiven 
Eingebungen zurück.

84. Tiefgründige Einsicht enthüllt dem Menschen die 
Erkenntnis, dass noch etwas mehr in ihm ist, als das, was 
ihm sein gewöhnliches Bewusstsein vermittelt, etwas, das 
der Ursprung aller Gedanken, Empfindungen und Gefühle 
ist, eine feinere bewusstseinsmässige und geistige 
Gegenwart, die ihn bei bloss materiellen Bestrebungen 
immer unbefriedigt lässt.

85. Die Doktrin, dass der gewöhnliche materielle Zustand 
des Menschen nicht die wirkliche und endgültige Stufe des 
Lebens ist, dass er ein tieferes, durchdringenderes Leben im 
Leben selbst besitzt, ein wahres Selbst, einen unsterblichen 
Geist, ein Licht, das nie und durch nichts ausgelöscht 
werden kann, hat die Denker aller Zeiten und aller 
Universen über alle Grosszeiten hinweg immer wieder in 
Anspruch genommen.

86. Alle grossen Denker aller Universen erheben immer 
wieder die einstimmige Forderung, das eigentliche Selbst, 
das Leben des Lebens kennenzulernen.

87. Während der körperliche Organismus sich jeden 
Moment verändert und die Gedanken wie Windböen 
aufwallen und wieder verschwinden, geht das wirkliche 
geistige Selbst nie verloren.

88. Es durchdringt restlos alles, wenngleich es von allem 
grundverschieden ist, denn seine Form ist rein geistig.

89. Es ist der grundlegende Ursprung allen 
ldentitätsempfindens durch unzählige Verwandlungen 
hindurch.

90. Es nimmt in jeder Art und Form alle Dinge in sich auf 
und bleibt doch immer sich selbst - unveränderbar und im 

80.他總是陷落在物體的表面上，而且無法
滲入到同一個物體之中而與它變成一體，因
為，沒有與物體的一個完整的同一性，對此
的認識是絕對不可能的。

81.因此，如果一個人想要認識他的人類同
胞，那麼他必須能夠去將他自己等同於這個
人類同胞。

82.而且如果一個人想要認識一個物質，那
麼他也必須能夠同樣地將它自己等同於此。

83.物質的智力接納物質意覺的證明以及其
由此衍生出來的歸納結論，但是拒絕了最深
層的主觀的內在啟發。

84.深邃的見解向人揭露那認知，意即在他
之中仍有著什麼，比他習慣的意識所傳達給
他的事情還要來的多，其為所有思想、感覺
(Empfindungen)與情感的根源，一個更加細
緻的意識層面的以及精神的當下，其讓他在
只有物質追求的情況下總是無法感到滿足。

85.這個學說道理，意即人所習慣的物質狀
態並非實際的以及最終的生命階段，意即他
具有一個更深邃的、更有穿透性的生命在生
命本身之中，一個真正的自我，一個不朽的
精神，一個光亮，其從來不會也無法透過任
何事情而被消滅，對此，所有時間的以及超
越所有偉大時間(Grosszeiten)的所有宇宙的
思考者總是一再地運用它。

86.所有宇宙的所有偉大的思考者總是一再
地齊聲呼籲，去學著認識根本的自我，生命
的生命。

87.當身體的有機體時時刻刻都在變化，而
且思想如風驟起又再次消逝，然而，真正的
精神的自我則從來不曾消亡。

88.它全面地滲透過一切，雖然它與一切是
根本不同的，因為它的形式是純精神的。

89.它是穿梭過所有無數個不斷轉變的身分
認同感的根本起源。

90.它捕捉所有各式各樣的事情在它自身之
中，然而總是維持它自身–無法改變地，而
且在它自己的形體的永恆均等之中。



ewigen Gleichmass seiner eigenen Grösse.

91 . Es ist eine unveränderliche Grösse innerhalb der 
mannigfachen Tätigkeiten des Universums und überhaupt 
der Universen.

92. Die menschlich begrenzte Persönlichkeit ist sich selbst 
nur von Zeit zu Zeit bewusst, dazwischen liegen grosse 
Bewusstseinslücken.

93. Doch selbst wenn der Tod den Menschen erreicht, kann 
der Seher und Erkenner in ihm, der Geist, nicht sterben, 
denn als Teilstück der Schöpfung ist er von ewiger Dauer, 
wie auch der Gesamtbewusstseinsblock.

94. Auf der objektiven Seite kann nichts das beobachtende 
subjektive Selbst berühren.

95. Dieses für ewige Zeiten bestehende Selbst, das das 
Leben des Lebens ist, kann zwar nicht materiell bewiesen 
werden, da es rein geistiger Form und Natur ist, doch aber 
bedarf es für ein vernunftbegabtes Wesen keines Beweises, 
denn der Geist selbst ist sein eigener Beweis.

96. Nur in Bewusstseinsarmut lebende Wesen fordern daher 
Beweise für die Existenz des Geistes, denn in ihrer 
denkerischen Primitivität vermögen sie nicht die Existenz 
aus den geistigen Taten und Vorkommnissen zu erkennen.

97. Der Geist selbst ist das Grundsubstratum jedes 
Wissensvorganges, und der Geist selbst belebt jedes Organ 
und jede Fahigkeit, und zwar aus dem Drang der 
Entwicklung und der Lebensbestehung heraus.

98. Der Geist, dieses universale Selbst, wird infolge 
mentaler Unreinheiten mit dem empirischen Selbst 
verwechselt.

99. Wenn der Mensch die das Selbst umgebenden Schleier 
durchbricht und die Hüllen des materiellen Dranges 
abnimmt, die es einengen und bedecken, erlangt er 
augenblicklich - im physischen Körper - die Bestimmung 
seines SEINs.

100. Das innere geistige SEIN, das Leben des Lebens selbst,
das unendlich einfach und unkompliziert ist, bildet eine 
Einheit von transzendentaler Wirklichkeit, Erkenntnis, 
Wissen, Weisheit, Liebe und Freiheit. 

101. Der Mensch ist kein blosses biologisches Phänomen.

102. ln ihm ist auch ein kleiner Teil eines feinstofflich 

91.它是一個不會改變的形體在宇宙以及眾
多宇宙之中的多樣活動之內。

92.人類的受限的人格個性僅只時不時是有
意識於他自身的，在那之間座落著巨大的意
識空隙。

93.然而，即便當死亡觸及了人，在他之中
的觀察者與認知者，精神，並不會死去，因
為作為創造的部分，它是永恆持續的，包括
整體意識組態。

94.在客觀的層面上，沒有什麼能夠碰觸那
觀察的主觀自我。

95.這個存在於永恆時間的自我，是生命的
生命，無法被證明在物質上，因為它是純粹
的精神的形式與本質，然而它對於一個被賦
予理性的自然性質(Wesen)來說並不需要任
何證據，因為精神本身就是它固有的證明。

96.唯有在意識貧困之中生活著的自然性質
(Wesen)會因此對於精神的存在要求證明，
因為在他們智力上的原始性之中，他們無法
出自於精神的作為與事件而認知到存在。

97.精神本身是每個知識過程的基礎底層，
而且精神本身激活每個器官與每個能力，而
且固然從發展的以及生命存在的內在驅動力
而來。

98.精神，這個宇宙廣泛的自我，由於心智
的不潔，被與實證經驗的自我混淆在一起。

99.如果人突破那圍繞自我的面紗，並且取
下那約束與覆蓋它的物質的內在驅動力的包
層，那麼他轉眼間就 - 在物理身體之中 - 
觸及到他的「存在」(SEIN)的確定。 

100.內在的精神的「存在」(SEIN)，生命的
生命本身，它是無止盡地簡約的以及不複雜
的，由超然的現實、認知、知識、智慧、愛
與自由建構一個統一的整體。

101.人並非只是一個生物學的現象。

102.在他之中，還有的是，一個被精細質態
地(feinstofflich)決定的心理的有機體的一小



bedingten psychischen Organismus' in geistiger Form, der 
mit latenten Potentialitäten, mit der Macht aller 
schöpferischen Kräfte geladen ist.

103. Ein philosophischer Einblick in das psychische Wesen 
des Menschen zwingt zum Erkennen und Wissen der 
Wirklichkeit des kosmischen Bewusstseins, der 
schöpferischen Lebenskraft als Grundlage und Leben 
psychischer Wesenheiten .

104. Der Mensch darf den Menschen nicht bloss auf seiner 
biologischen und mentalen Ebene sehen, sondern er muss 
ihn auch auf der psychischen und geistigen Ebene erfassen.

105. Alles, was der Mensch ererbt, alles, was er durch 
milliardenfache Existenzen aus der Vergangenheit mitbringt,
alles, was er in diesem oder in einem vergangenen Leben 
genossen, gekannt, gelesen, gelernt oder erlebt hat, liegt 
nicht in seinem Unterbewusstsein, sondern in den 
Speicherbänken verborgen.

106. Darum beherrscht er also nicht die Technik der 
Konzentration und darum befiehlt er nicht seinem 
Unterbewusstsein und macht nicht vollen Gebrauch von all 
seinem Wissen und Können.

107. Die Sehnsucht nach all seinem aus früheren Leben 
stammenden Wissen und Können, nach den Erfahrungen 
und nach der Weisheit liegt also nicht tief in ihm verborgen.

108. Er muss nur die Wahrheit erkennen und akzeptieren, sie
also anerkennen und sich nutzbar machen.

109. Dazu aber ist es erforderlich, seine eigene Dummheit 
zu bekämpfen und anzuerkennen, dass der materielle 
lntellekt keinen Menschen ausmacht, wenn er nicht auch in 
gleichen Massen mit dem geistigen lntellekt 
zusammenarbeitet.

110. Wenn das geschieht und wenn der Mensch seinen Geist
erkennt, wird die ganze in früheren Leben gesammelte Fülle
an Wissen und Weisheit, Können, Freiheit, Liebe und 
Frieden wieder erstehen und ihm reichlich zugute kommen, 
wenn er lernt, all diese Werte aus den Speicherbänken zu 
holen und sich nutzbar zu machen.

111. Wissen, Macht, Kraft, Weisheit, Freiheit und Liebe sind
das schöpferische Erbe des Absoluten und sie sind des 
Menschen Geburtsrecht.

112 . Der Mensch ist durch sein Bewusstsein und durch 
seinen Geist ein Zentrum von Gedanken, Macht, Kraft und 

部分在精神的形式之中，其被以潛伏的潛在
可能性、所有創造性的力量的權能所裝載。

103.一個哲學的洞見於人類的心理的自然性
質(Wesen)迫使對於宇宙意識的、創造性的
生命力量的現實的知識與認知作為心理實質
性的根基與生命。

104.人不能只看見人在他的生物學的以及心
智的層面之上，而是必須也理解他在心理的
以及精神的層面之上。

105.一切人所繼承的，一切他透過無數次來
自過去的存在所攜帶來的，一切他在此生或
一個過去的生命所享受、認識、閱讀、學習
或體驗的，並非座落於他的潛意識之中，而
是隱藏在記憶庫之中。

106.對此他並未掌控專注的技巧，而且對此
他命令不了他的潛意識，也無法完全地運用
他的所有的知識與能力。

107.對於他所有源起於先前生命的知識與能
力，對於經驗，以及對於智慧的渴望並沒有
深深地隱藏在他之中。

108.他只必須認知與接受真實，因此而承認
它，並且加以利用它。

109.然而，對此這是必要的，去克服他個人
的愚蠢，並且去承認，意即物質的智力分辨
不了任何人，如果它並沒有在等量之中與精
神的智力合作。

110.如果這件事發生了，而且如果人認知到
他的精神，那麼全部在先前生命之中所收集
於知識與智慧、能力、自由、愛與和平的豐
富將再次出現，並且充分地使他受益，如果
他學習去將所有這些價值從記憶庫之中取出
來，並且去加以利用。

111.知識、權能、力量、智慧、自由與愛是
絕對的創造性的遺產，而且它們是人與生俱
來的權利。

112.人透過他的意識，以及透過他的精神，
是一個思想的、權能的、力量的以及對所有



Einfluss auf alles und jedes.

113. Er hat wohl einen Körper, aber er ist nicht der Körper 
selbst.

114. Der Körper ist nur ein Instrument und ein Diener des 
Geistes und des Gesamtbewusstseinsblockes, seine 
Behausung ist aber nicht sein Gefängnis.

115. Der Körper ist der Tempel des strahlenden Geistes, des 
selbstleuchtenden innersten Lebens, des schöpferischen 
Selbst.

116. Der Körper ist die Burg des Geistes, der alle Kräfte in 
Bewegung bringt.

117. Der Mensch wisse daher, dass er auch den Hauch des 
Geistes atmet und nicht nur den körperlichen Atem.

118. Der Mensch lernt seinen Geist nur durch Meditation, 
durch bewusste innere Einkehr kennen, durch tiefes 
Versinken in die stillsten Kammern des Bewusstseins und 
des geistigen Selbst und indem er den Spiegel des inneren 
und innersten Lebens direkt in Augenschein nimmt. 

119. Er darf es jedoch nicht auf die Art und Weise tun, wie 
es den Erdenmenschen von religiösen, sektiererischen 
Betrügern vorgegaukelt wird, denn diese <Meditation> ist 
keine geistige Schau, sondern nur ein phantasievolles 
Freisetzen von irrealen Vorstellungswünschen . 

120. Wirkliche Meditation in geistiger Form erfordert ein 
Verständnisgewinnen gegenüber seinem eigenen SEIN und 
Selbst und ein Sich-die-beiden-Tatsachen-vor-Augen-
Halten, dass die Existenz der ewigen Realität und Wahrheit 
und die eingewurzelte Einheit aller Manifestationen vom 
Stern bis zur Form der Substanz, von der Natur bis zum 
geistigen Leben, allesamt nur eins sind in schöpferischer
Bilanz. 

121. Jeder Mensch ist in seiner innersten Essenz eine 
Manifestation der Schöpfung, und nur deshalb ist es 
jedermann möglich, mit dem Unendlichen eins zu werden. 

122. Das Nachdenken über diese Wahrheiten der 
essentiellen Existenz des Schöpferischen erzeugt Wissen 
und Gewissheit. 
 
123. Die direkte Schau der Wahrheit ersetzt alle nutzlosen 
Einwände; die Verwirklichung der Wahrheit macht alles bis 
ins Feinste klar und erklärt sich selbst. 

一切影響的中心。

113.他也許擁有一個身體，但是他並非身體
本身。

114.身體只是一個工具以及一個精神的以及
整體意識組態的服務者，是它的住屋，而不
是它的牢籠。

115.身體是發出光亮的精神的、自體發光的
最內在的生命的、創造性的自我的寺院。

116.身體是精神的堡壘，其將所有的力量帶
進到運作之中。 

117.人因此知道，他也呼吸精神的氣息，而
非只有身體的氣息。

118.人唯有透過這些才能認識到他的精神，
意即透過冥想，透過有意識的內在的自我沉
思，透過深層的沉澱於意識的以及精神的自
我的最靜默的小房間之中，而且，在此之
中，他直接檢視內在的以及最內在的生命的
鏡子。

119.然而，他不能以如同地球人被宗教的、
教派的詐欺者所誘騙相信的方式來進行，因
為這個「冥想」並不是精神的展現，而只是
從不切實際的想像願望而來的一個充滿想像
力的釋放。

120.著實的冥想在一個精神的形式之中需要
獲得理解於他固有的「存在」與自我，以及
一個對於兩個事實的明確，意即永恆的現實
性與真實的存在，以及所有來自星體到物質
的形式的、從自然到精神的生命的顯現的根
深蒂固的統一整體，統統只在創造性的平衡
之中是一體的。

121.每個人在他最內在的精華之中是一個
「創造」的顯現，而且唯有因此每個人與無
盡的存在變成一體才會是有可能的。

122.對於創造性的必要存在的這些真實的深
思產生知識與確切性。

123.真實的直接展現取代所有無用的異議；
真實的實現使一切直到最細微之中都是清晰
的，並且表明它自身。



124. Das Leben auf Erden bietet dem Menschen kein 
völliges Genügen, ist nicht das Ganze; das Wirkliche 
befindet sich jenseits des Materiellen. 

125. Das materielle Leben dient nur als Leiter, um das 
Feinseitige, das Geistige zu erreichen.

126. Das materielle Leben ist nur das Tätigkeitsgebiet, das 
dem Menschen Bedingungen und Zwecke liefert, um 
Beziehungen mit dem Geiste und dem Allergrössten, dem 
Schöpferischen anzuknüpfen.

127. Es ist völlig falsch, das Blickfeld des Lebens nur auf 
die wahrnehmbaren Phanomene zu beschränken und die 
Wertschätzungen vom objektiven Wert der Dinge 
bestimmen zu lassen. 

128. Die Hoheit und Grösse des Lebens hängt davon ab, 
inwieweit es zum Gesetz des innersten Lebens im höchsten 
Wesen emporgehoben wird. 

129. Die Beziehungen zwischen den Menschen sind nur so 
lange gerechtfertigt, als sie sich nicht von den ewigen 
Gesetzen der geistigen Natur ablenken.

130. Weder soziales Wohlergehen noch nationale 
Verbesserung sind durch blosses Sich-an-Schatten-Heften 
und Ausserachtlassen der wesentlichen Substanz möglich.

131. Der Kern der Wahrheit gehört nicht einem einzelnen 
Menschen allein, denn die Wahrheit bildet SEIN und Leben 
von allem überhaupt, was existiert. 

132. Nur das, was eins und gemeinsam ist, kann unteilbar 
und alleinschliessend innerhalb einer selbstidentischen 
Existenz sein.

133. Dies ist der volle Umfang des Erreichten und der 
Kulminationspunkt aller Aspirationen und Ideale des 
Lebens.

134. ln dieser integralen geistigen Auffassung des Lebens ist
die ethische Grundlage der sozialen und der häuslichen 
Beziehung verwurzelt.

135. Die Gesellschaft ist die Gesamtheit der lndividuen, 
dazu bestimmt, durch die Schleier hindurchzudringen und in
die Reiche des unsterblichen SEINs einzugehen, in die 
Schöpfung selbst.

136. Die menschlichen Verbindungen bedeuten nichts 
weniger als das Bestreben, im täglichen Leben einer 

124.在世上的生命沒有提供人完全的足夠，
不是整體；著實的存在位於物質的存在的另
一面。

125.物質的生命只作為引導者，以求去達到
精細層面的存在、精神的存在。

126.物質的生命只是活動的領域，其供應人
條件與意圖，以求去與精神以及最為偉大的
存在、創造性的存在建立關係。

127.這是完全錯誤的，去將生命的視界只限
制於可感知的現象之上，並且讓敬重被事物
的客觀價值所決定。

128.生命的高度與大小取決於它為了最內在
的生命的法則而被向上提升到最高的自然性
質(Wesen)之中到什麼程度。

129.唯有當人與人之間的關係沒有從精神的
自然的永恆法則偏離，它才會是具有正當性
的。

130.無論是社會的福祉，還是國家的改善，
透過單純的依附於陰影之上，以及對於根本
實質的忽視，是不可能的。

131.真實的核心不只屬於一個人類個體，因
為真實建構「存在」以及所有一切存在著的
生命。

132.唯有一體且聯合的存在能夠不可分割地
且獨自封閉地在一個自我一致的存在之內。

133.這是被達成的事情的完整範圍，以及生
命的所有志願與理想的集成頂點。

134.社會與家庭關係的道德倫理基礎是扎根
在這個建構整體的精神的生命見解之中的。

135.社會是所有個體的總合，這確定，去穿
過面紗，並且去進入不朽的「存在」(SEIN)
的國度之中，到「創造」本身之中。

136.人類的關係只不過意味著努力追求，去
生活在一個精神的形式的日常生活之中，其
在那所有存在著的自然性質(Wesen)的深層



geistigen Form zu leben, die im tiefen Hintergrund aller 
existierenden Wesen da ist, die aber in Ermangelung der 
Wahrheit nicht gefunden werden kann. 

137. Dadurch geht die Liebe zum Geistigen mehr und mehr 
verloren, und des Menschen Sinn wendet sich mehr und 
mehr dem Materiellen und seinem materiellen lntellekt zu.

138. Altruistische Liebe ist die Äusserung der sichtbaren 
Übereinstimmung mit dem unendlichen Leben, das im 
gesamten Universum liegt.

139. Wenn die Familie oder die Gesellschaft oder die Nation
als Trennungsmittel des einen vom andern aufgefasst wird, 
dann kann - wie gross auch immer das Ziel des 
Zusammenschlusses der menschlichen Wesen sein mag - 
eine solche Familie, Gesellschaft oder Nation niemals 
Erfolg haben.

140. Jede noch so kleinste Verbindung muss in die absolute 
Einheit münden, die nicht ein Jota von sich ausschliesst.

141. Diese Wahrheit muss während der Alltagsarbeit dem 
Menschen stets vor Augen bleiben, wenn sein Tun und 
Handeln und sein Denken frei von Selbstsucht und in 
Harmonie mit den Universalgeschehen sein sollen. 

142. Das Leben ist eine Lehre des Geistes für den Geist.

143. Das richtige Verhalten der Familie und die Verwaltung 
des Landes und der Gesellschaft bilden einen Teil der 
universalen Bestimmungen, die die Gesamtheit der Wesen 
mit streng unparteiischen Gesetzen ausgestattet haben. 

144. Der Mensch lebt, weil die Schöpfung existiert, und sein
Leben muss so ausgeglichen und relativ vollkommen 
werden, wie die Schöpfung selbst ausgeglichen und relativ 
vollkommen ist. 

145. Der Mensch lebt im Schöpfungs-SEIN, er atmet und 
schwebt in ihm.

146. Der Mangel am Geistigen, für das es wert ist zu leben, 
oder das Bedürfnis einer praktischen Lebensphilosophie und
Lebenspsychologie in der heutigen Zeit, ist vielfach 
verantwortlich für die Krise im Leben der Menschen und in 
ihren Belangen. 

147. Schon seit langer Zeit hat der sich modern schimpfende
Mensch grosse Anstrengungen unternommen, Frieden und 
Freiheit zu finden; doch aber sind bisher alle seine 
Bemühungen fruchtlos verweht und entwichen. 

的背景之中，其然而在對於真實的缺乏之中
無法被發現。

137.透過這樣的方式，對於精神的存在的愛
丟失的越來越多，而人的意覺則轉向於物質
的存在，以及他的物質的智力越來越多。

138.無私的愛是與無盡的生命，其座落在整
個宇宙之中，的可見的一致性的表達。

139.如果家庭或社會或國家被理解為相互分
裂的手段，那麼 - 無論人類的團結的目標
總是多麼地巨大 - 一個這樣的家庭、社會
或國家從來不會擁有成功。

140.每個仍如此極小的關係必須注入到絕對
的統一整體之中，其不排除任何一個渺小。

141.這個真實必須在日常的工作期間總是保
持在人的眼前，如果他的作為與行為以及他
的思考應當是免於自私並且與宇宙普遍的事
件在和諧之中的。

142.生命是一個對於精神的精神之教導。 

143.正確的家庭行為以及國家與社會的管理
建立宇宙普遍的規則的一部份，其將自然性
質(Wesen)的整體配備以嚴格地不偏袒的法
則。

144.人活著，因為「創造」存在著，而他的
生命必須變得如此地均衡且相對地完美，如
「創造」本身是均衡且相對地完美的。

145.人生活在「創造」的「存在」之中，他
在它之中呼吸著並且漂浮著。

146.對於缺乏精神的存在是值得去生活的，
或者一個實用的生活哲學與生活心理學的需
求在當今時代之中，對於危機在人類的生活
之中，以及在他們的重大事務之中往往是負
有責任的。

147. 自很久的時間以來，自稱現代的人類已
經採取了巨大的努力，去發現和平與自由；
然而，至今他所有的努力仍毫無結果地消散
與流瀉。



148. ln Ermangelung wirklichen Wissens und der Wahrheit 
einer gesunden vernünftigen Lebensart, die ihm inneres und 
wirkliches Gleichgewicht und Ruhe schenken würden, hat er
sich anormalen ldeologien und verderblichen, gefährlichen 
und schädlichen religiösen Philosophien verschrieben, die 
ihn in noch grössere bewusstseinsmässige Armut führen und
vom eigentlichen Leben fernhalten, wie dies schon von 
alters her der Fall ist. 

149. Der natürliche Menschenverstand wehrt sich zwar 
dagegen, den Kreis ungeeigneter irrealer religiöser Dogmen 
in das Quadrat der fordernden Wahrheit hineinpressen zu 
lassen, die ganz besonders durch die Neuzeit der 
Wassermann-Aera durch neue Religionsfanatiker, Sektierer 
und Betrüger zur blühenden Existenz gebracht werden, doch
aber ist zur gegenwartigen Zeit der Religionswahnsinn noch 
zu stark verbreitet, um eine nützliche Abwehr in grossem 
Masse erstellen zu können, folglich gegen die 
Jahrtausendwende viele Tausende von Menschen in 
sektiererischem Wahn durch Mord und Selbstmord sinnlos 
sterben werden. 

150. Die religiösen lrrphilosophien mit ihren kolossalen 
Wirrnissen und Wahnansprüchen setzen im Menschen die 
innere Kraft herab, die das Bewusstsein des Menschen 
aufrechterhalten würde und ihm helfen könnte, sein Streben,
sich selbst zu übertreffen, zur Blüte zu bringen, und die es 
ihm möglich machen würde, inneres Wachstum und inneren 
Frieden zu erlangen, die im richtigen Verhältnis zu den 
ausseren Errungenschaften und Gegebenheiten stehen .

151. Als Antwort auf eine langempfundene Notwendigkeit 
haben da und dort Erdenmenschen, die fälschlicherweise
als führende Denker bezeichnet werden, persönliche aber 
gefährlich-irreale Anstrengungen unternommen, das 
angeblich Beste aus den Religionen herauszunehmen und 
mit dem modernen Denken in eine Einheit zu bringen, um 
so eine neue Lebensphilosophie und Lebenspsychologie für 
die heutige Menschheit herauszuarbeiten.

152. Doch diese angeblichen und irrealen Denker beachten 
dabei nicht, dass sie dadurch den Religionswahnsinn 
abermals vermehren, aus der Unkenntnis heraus, dass sie 
selbst sehr böse in irrealen Religionen gefangen sind und 
folglich nur ihnen entsprechend irreal zu denken und zu 
handeln vermögen: irreal, wahnsinnig, wahngläubig, 
mörderisch und bewusstseinsmässig arm, wodurch vielfach
Tod und Verderben entstehen.

153. Aus naheliegenden Gründen ist daher ein Erfolg 
vielfach gleich Null.

148.在一個也許將會給予他內在的與著實的
平衡與平靜的健康的理性的生活方式的真實
與著實的知識的欠缺之中，他致力於不正常
的意識形態以及道德敗壞的、危險的與有害
的宗教哲學，其引領他在更加巨大的意識層
面的貧乏之中，並且遠離原本的生命，如這
自古以來就已經是這情況了。 

149.自然的人類理解固然反抗不去讓宗教信
條的不切實際的不適合的圈子擠壓進到要求
的真實的方形之中，其特別是透過水瓶座紀
元的新時代，透過宗教的狂熱者、教派者與
詐欺者而被帶向興盛的存在，然而在當前的
時間，宗教幻想仍過於強大地擴散著，以求
能夠去建造一個有用的抵禦在大規模之中，
因此，大約在千年之交的時候，數以千計的
人類將透過謀殺與自殺而在教派的幻想之中
死去。

150.宗教的錯誤哲學藉以他們的巨大困惑與
瘋狂期望而降低在人之中的內在力量，其也
許將會維持人的意識，並且也許可以幫助他
自己，去將勝過他自身的力求帶向綻放，而
且也許將會使他有可能去達到內在的成長與
內在的和平，其對於外在的成就與實際狀況
存在於正確的關係之中。

151.作為對於長期被感覺到的需求的答案，
各個地方的地球人類，其被謬誤地稱之為前
衛的思想家，採取了個人的但是危險地不切
實際的努力，而將所謂的最好的事情從宗教
之中取出來，並且以現代的思維將其帶進到
一個統一的整體之中，以求去為了現代人類
社會而如此地弄出一個新的生活哲學和生活
心理學。

152.然而，這些所謂的以及不切實際的思想
家並沒有注意到，他們藉此再一次地擴充了
宗教的瘋狂，出於無知，他們自身被不切實
際的宗教非常惡劣地俘虜，並且因此只能夠
與此相符地不切實際地思考與行動:不切實
際地、妄想地相信地、謀殺地以及意識層面
貧困地，透過這樣的方式，死亡與敗壞頻繁
地出現。

153.出於淺顯易懂的原因，一個成功因此往
往是等同於零的。



154. Doch der Neuzeitmensch, der Mensch der 
Wassermann-Aera steht jetzt einem leicht lösbaren Problem
gegenüber, denn wenn er jetzt den Grundstein der Wahrheit 
legt, dann erlangt er eine vollständig neue Struktur 
philosophischer und psychologischer Werte für ein 
glückliches, freies und friedvolles geistiges Leben in der 
Zukunft.

155. Ein freies geistiges Leben, das auf alles, was das Beste 
im kulturellen und geistigen Erbe der Erde darstellt,
gegründet ist:

156. Die geistige Wahrheit.

157. Wenn der Erdenmensch nun endlich diese Wahrheit 
erkennt und anerkennt, sich völlig frei von sämtlichen
Religionen, Sekten und sonstigen lrrlehren und ihren 
Wahnvorstellungen macht und sich endlich nach den 
Geistes- und Schöpfungsgesetzen ausrichtet, dann hat er 
gesiegt.

158. Nur die Wahrheit ist dienlich und bringt dem Menschen
Fortschritt; Religion, lrrlehren und Sektierismus aber sind 
dem Menschen undienlich und werfen ihn zurück in tiefste 
Finsternis.

Billy:

Das war sehr ausführlich , Semjase, und ich hoffe, dass 
deine Auslegungen nahrhaften Boden finden. Jetzt möchte 
ich aber noch eine Frage an dich richten, die mir seit letzter 
Nacht einiges Kopfzerbrechen bereitet: Es war also gestern 
am 14. April, genau 5 Minuten vor Mitternacht; ich kam 
gerade von einem kurzen Nachtspaziergang zurück und 
stand auf der Westseite unseres Hauses im Garten. Plötzlich 
hörte ich ein eigenartiges pfeifendes Sirren, das in rasendem
Tempo von Osten herankam und blitzartig nach Westen 
entschwand, wobei ich glaubte, auch einen sehr grossen 
Schatten zu sehen , dessen ich aber nicht ganz sicher bin. lch
wusste sofort, dass ich diesen eigenartigen Ton schon einmal
gehört hatte, und zwar um 9.00 Uhr morgens am 2. Juni 
1942, als ich eine riesenhafte <Fliegende Scheibe> über 
unser Dort und unser Haus hinwegschiessen sah. Den 
eigenartigen Ton kenne ich sehr genau, und ich kann mich 
daher nicht getäuscht haben. Es muss also ein Strahlschiff 
gewesen sein, das vorbeigesaust ist. Jetzt nimmt es mich 
wunder, ob du das warst oder sonst jemand von euch, und 
warum habt ihr euch dann nicht mit mir in Verbindung 
gesetzt?

Semjase:

154.然而，新時代的人，水瓶座時代的人現
在正面對著一個可以被輕易解決的問題，因
為在未來他將會觸及到為了一個幸福的、自
由的以及充滿和平的精神的生活的一個全新
的哲學的以及心理學的價值的結構。

155.一個自由的精神的生活，其被建立在一
切之上，其呈現出最好的事情於地球的文化
的以及精神的遺產之中:

156.精神的真實。

157.如果地球人類，現在，最終，認知並且
承認這個真實，完全地將他自己解放於所有
宗教、教派和其它錯誤教導的，以及它們的
瘋狂想像的束縛，並且最終將他自己調適於
精神的以及「創造」的法則，那麼他就勝利
了。

158.唯有真實是有用的，並且帶給人進步；
然而，宗教、錯誤教導以及教派主義對於人
來說則是毫無用處的，並且將他拋回到最深
的陰暗之中。

比利:

這真的非常詳細，仙沐優瑟，而且我希望，
你的詮釋會找到有營養的土壤。現在，我還
想要向你提出一個問題，其自從昨晚以來便
讓我覺得有些傷腦筋: 也就是，昨天，四月
十四日，午夜前的五分鐘整；我正好從一趟
短暫的夜晚散步回來，然後站在我們房子的
西側的花園之中。突然，我聽到一個獨特的
嗡嗡作響的聲音，它從東邊以飛快的節奏前
來，然後如閃電般快速地朝向西邊消逝，在
此同時，我好像也看到了一個非常巨大的陰
影，但是對此我並不是很確定。我馬上意識
到，我曾經聽過這個獨特的聲音，而且固然
是在1942年 6月 2日的早上9點，當時我看
見一個巨大的「飛碟」從我們那以及我們的
房子上面疾速地飛離。這個獨特的聲音，我
認得非常清楚，因此我並沒有搞錯。所以，
這肯定是一艘呼嘯而過的光船。現在，我很
訝異，這是不是你或者你們的其它人，而且
為什麼你們當時並沒有和我進行接觸?

仙沐優瑟:



159. Das war weder ich noch sonst jemand von uns.

Billy:

Dann muss es ein fremdes Strahlschiff gewesen sein.

Semjase:

160. Das muss so sein, denn in letzter Zeit sind verschiedene
fremde Objekte in den irdischen Raum eingeflogen, die wir 
aber nicht alle kontrollieren können.

161. ln der Regel verlassen sie ja die Erde auch sofort 
wieder, sobald sie ihre Neugier oder Wissbegier gestillt 
haben.

Billy:

Wie war das denn am Abend des 20. Marz um 19.30 Uhr? 
Meine Kinder und meine Frau haben mich nämlich ans 
Fenster gerufen, weil sie in nur etwa 1 Kilometer 
Entfernung im Westen ein Objekt rötlicher und gelber Farbe 
von Norden nach Süden ziehen sahen. Auch verschiedene 
Anwohner hatten es von der Strasse aus bestaunt.

Semjase:

162. Das war auch niemand von uns, doch aber ist mir der 
Vorfall bekannt.

163. Es handelt sich um ein Strahlschiff einer uns bekannten
Rasse aus einem Nachbarsystem unserer Heimat.

164. Es handelt sich um friedlich gesinnte Wesen, die 
expeditionsmässig den Raum und die Welten bereisen.

165. Besonders die Erde hat es ihnen angetan, und daher 
werden ihre leuchtenden Strahlschiffe auch öfters hier 
beobachtet.

166. lhre Technik ist noch nicht soweit entwickelt wie die 
unsere, und die Wesen selbst sind auch recht unbekümmert, 
ob sie gesehen werden oder nicht.

Billy:

Welche Art Wesen oder Lebensformen sind sie denn?

Semjase:

167. Sie sind Menschenformen, und was sehr wichtig ist, sie

159.那不是我，也不是我們的其他任何人。

比利:

那麼，這肯定是一艘陌生的光船。

仙沐優瑟:

160.肯定是這樣，因為近期有許多不同的陌
生物體飛進到地球的空間之中，然而，我們
無法監控他們全部。

161.通常，只要他們滿足了他們的好奇心或
者是求知慾，那麼他們馬上就再次離開地球
了。

比利:

那麼三月二十日，19時 30分，晚上又是怎
麼一回事 ? 我的孩子們和我的妻子將我呼喚
到窗邊，因為他們看到在西邊大約只有一公
里遠的地方，一個紅色與黃色的物體從北方
劃向南方。而在街上的許多不同的當地人也
對此感到驚訝。

仙沐優瑟:

162.那也不是我們任何人，不過，我認得這
個事件。

163.這關於一艘我們所熟知的種族的光船，
他們來自於我們家鄉的鄰近星系。

164.這關於一個和平意向的生命物種，其以
長途探險的方式旅行於空間與許多世界。

165.地球特別地吸引他們，因此，他們的發
光的光船也經常在這被觀察到。

166.他們的技術還沒有發展到我們的程度，
而且該生命物種本身並不在乎他們是否會被
看到。

比利:

所以，他們是什麼種類的生物或生命形式?

仙沐優瑟:

167.他們是人類形式，而且非常重要的事情



sind friedlich und uns sehr verbunden, was man leider nicht 
von allen sagen kann, die den Weltenraum durchkreuzen.

是，他們是和平的，而且與我們有著密切的
聯繫，對此，不幸地，人無法論及全部，其
來回遊走於許多世界空間。


