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Was der Mensch sucht ...

What the Human Being Seeks ...

Der Mensch sucht; doch wonach sucht er?

The human being searches but what is he or she looking
for?

Er sucht nach Wahrheit, nach dem wahren Leben und
dem Lebenssinn.

He or she searches for truth, for the real life and lifesense.

Doch er tut es in einem ungestümen Drängen sowie in
Unvorsichtigkeit und stets darauf erpicht, in allem und
jedem, was ihm unterkommt, sich in einem Glauben zu
ergehen, sei dieser nun politisch, religiös, sektiererisch,
philosophisch oder sonstwie ideologisch.

But he or she does it with an impetuous compulsion as
well as with carelessness and is thereupon always eager
to indulge him or herself in a belief in all and everything
that he or she comes across, be this now political,
religious, sectarian, philosophical, or otherwise
ideological.

Nicht kümmert sich der Mensch dabei um die Wirklichkeit,
nicht um die Wahrheit und nicht um wahre Liebe,
Menschlichkeit und alles, was zum wahrheitlichen Leben
gehört.

And yet this person cares not about reality, not about the
truth and not about true love, humaneness and everything
that belongs to the truthful life.

Das Suchen der Menschen geht dabei wie ein gewaltiges
Brausen durch die Welt, obwohl der Mensch nicht weiss,
was er eigentlich als wahres Leben und als Lebenssinn
sucht und sich auch nichts darunter vorstellen kann.

Throughout the world, the searching of the human being
proceeds as an immense roar, even though the human
being does not know and also cannot imagine thereunder,
what he or she actually seeks as true life and as lifesense.

Und gerade das führt dazu, dass unzählige falsche
Propheten, Gurus, Meister, Erleuchtete und Erhabene
sowie Buchschreiber und Seminaranbietende in
Erscheinung treten und leichtes Spiel mit ihrem horrenden
Unsinn, mit ihren Irrlehren und Falschheiten haben, mit
denen sie ihre Gläubigen an sich fesseln, um sie finanziell
auszubeuten, sie zu missbrauchen und abhängig zu
machen.

And that is exactly what leads to the appearance of, and
the easy manipulations by, countless false prophets,
gurus, masters, enlightened and exalted ones as well as
authors and seminar speakers; with their horrendous
nonsense, with their heresies and falsehoods they hold
onto their faithful in order to financially exploit them, to
abuse them and to make them dependent.

Immer mehr überschütten Sturmfluten von Büchern mit
irren Inhalten religiöser, sektiererischer, esoterischer,
philosophischer und politischer Form usw. die nach dem
Leben und Lebenssinn suchenden Menschen, die gierig
nach diesen Unsinnsbüchern greifen und sich nur zu
gerne in die Irre führen lassen.

The human beings seeks after increasingly overwhelming
torrents of books with irrational religious, sectarian,
esoteric, philosophic and political forms of content, etc.;
they grab greedily for life and life-sense from these
nonsense books and are only too happy to be lead into
confusion.

Wichtig ist den Menschen nur, dass sie irgendwelchen
irren Lehren nachhängen und daran glauben können,
ohne das Ganze zu hinterfragen und ohne Vernunft und
Verstand walten zu lassen.

What is important to the human beings is only that they
can cling to whatever wrong teachings and believe in
them, without questioning the whole thing and to allow
them to prevail without rationality and intellect.

Selbst Gelehrte glauben an die Unsinnigkeiten dieser
falschen Lehren, und nicht selten graben sie bis zur
bewusstseinsmässigen Ermattung oder gar bis zum
psychischen Zusammenbruch in alten Schriften, um zu
forschen und zu grübeln, bis sie halb irre werden.

Even scholars believe in the senselessness of these false
teachings and often bury themselves in old writings to the
extent of consciousness-based excessive fatigue, or even
to the point of psychological breakdown, doing research
and brooding over ancient writings until they become halfcrazed.
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Falsche Propheten aller Art machen den Bottich der Angst
voll in der Weise, dass sie den Weltuntergang predigen,
vor Gottes Zorn warnen und den Gläubigen das Paradies
verheissen.

False prophets of all kinds stoke the fires of angst in such
a wise that they are preaching the apocalypse, warning of
the wrath of God and promising paradise to the faithful.

Rund um die Welt ist das Feuer der Warnungen und
Verheissungen entflammt.

Around the world the fires of warnings and promises are
aflame.

Wie eine fiebergeschwängerte Seuche wollen falsche
Propheten, Esoteriker, Sektierer, Erleuchtete, Gurus,
Erhabene und Weise sowie angebliche Kontaktler mit
Ausserirdischen sowie Channeler, Hellseher und sonstige
Medien usw. göttliche Botschaften verbreiten.

Like a fever-infested plaque, wholly false prophets,
esoterics, sectarians, enlightened ones, gurus, exalted
and wise-ones as well as supposed contactees with
extraterrestrials as well as channelers, clairvoyants and
other such mediums, etc., want to spread divine
messages.

Und tatsächlich wird dadurch des Erdenmenschen
Psyche durchwühlt und höllisch strapaziert, so nichts
Labendes und nichts Erquickendes mehr darin zu finden
ist.

And therefore indeed, the psyche of the Earth human
being is ransacked and hellishly taxed, thus no
refreshment and no invigoration is to be further found in
them.

Der ganze diesbezügliche Sektierismus ist derart an der
letzten Kraft des Menschen sengend, zehrend und
saugend, durch die er vielleicht noch zu Verstand und
Vernunft kommen könnte, um sich von dem ganzen
Unsinn abzuwenden, hin zur wirklichen Wahrheit der
Lehre des Lebens und der Lehre des Geistes, um im
Bewusstsein zu evolutionieren.

Regarding sectarianism the whole is so much about
scorching, draining and sucking the last of the human
being’s power, by dint of which, he or she could possibly
have come to their senses and reason in order to have
turned away from all the nonsense, towards the real truth
of the teaching of the life and the teaching of the spirit in
order to evolve in the consciousness.

Doch der Mensch ist durch seinen Glauben an die
falschen Propheten, Esoteriker, Gurus, Sektierer, Medien
und sonstigen Erleuchteten und Erhabenen bereits derart
im Sumpf der Unwahrheit, des Schwindels, des Luges
und Betruges versunken, dass er sich nur noch mit
äusserster Mühe daraus befreien kann.

But the human being, through his or her belief in the false
prophets, esoterics, gurus, sectarians, mediums and other
enlightened and exhalted ones, has already sunk so far in
the quagmire of the untruth, of deception, of lies and
deceit that only with the utmost effort may he or she be
free.

Tatsächlich ist er bereits derart zerrissen in dieser
Düsterheit, dass er die Gegenwart der effektiven Wahrheit
und der schöpferischen Gesetzmässigkeiten nur noch
schwerlich zu erkennen vermag.

In fact, he or she is already so demolished in this
gloominess, that he or she is only scarcely able to
recognise the presence of the effective truth and the
creational laws.

Doch der Mensch sucht, und hie und da findet trotz allem
Übel der eine und andere den Weg zur Realität der
Wahrheit.

But the human being seeks and here and there, despite
all terrible things, one or another finds the way to the
reality of the truth.

Der Mensch sucht, und hie und da regt sich ein leises
Flüstern, ein schwaches Raunen wachsender Erwartung
von etwas, das doch eher der Wahrheit als
irgendwelchem leeren Geschwafel entspricht.

The human being seeks, and here and there stirs a soft
whisper, a faint murmur of growing expectation, of
something that corresponds to the truth rather than some
kind of empty babbling.

Ist der Mensch soweit, dann erwartet er etwas
Kommendes, das in ihm jeden Nerv unruhig werden lässt
und unbewusst sein Sehnen nach der effectiven
Wahrheit, nach Wissen und Weisheit sowie nach wahrer
Liebe und Harmonie in höchste Spannung treibt.

In so far that the human being expects something is
coming, then every nerve in him or her becomes restless
and engenders an unconscious yearning after the
effective truth, after knowledge and wisdom, as well as
after true love and harmony in the highest striving.

Im Menschen beginnt es zu wallen und zu wogen,
während in ihm aber immer noch Zweifel sind, die düster

Inside, the human being begins to weigh and assess,
whereas if the old and nonsensical continues to reside
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brütend, betäubend und unheilschwanger in den
Gedanken und Gefühlen toben, infolge der Angst, Strafe
erdulden zu müssen, wenn das Alte und Unsinnige
abgelegt wird.

there is still always doubt that darkly broods, stupifies and
ominously clamours in the thoughts and feelings as a
result of the fear of having to endure punishment.

Das ist der Moment, bei dem es darauf ankommt, dass
mutig der Weg der Realität beschritten und die Wahrheit
anerkannt wird, andernfalls gebiert daraus Verwirrung,
Kleinmut und Verderben, wenn nicht mit aller Kraft der
dunkle, dichte Schleier endgültig zerrissen wird.

This is the moment at which it matters most that one
boldly steps towards the way of the reality, and the truth
becomes recognised, otherwise it hence breeds
confusion, despondency and ruin, if one does not, with all
his or her power, finally demolish the dark dense fog.

Werden Kraft und Mut nicht aufgebracht, dann werden die
Gedanken und Gefühle mit gewaltiger Zähigkeit wieder in
den schmutzigen Morast hinabgerissen, in dem alles
Bemühen um aufsteigende Lichtgedanken im Keime
erstickt werden.

If power and courage are not applied then the thoughts
and feelings become torn down again, with immense
tenaciousness, into the filthy morass in which all efforts
become stifled by arising seeds of flimsy thoughts.

Damit tritt dann ein unheimliches Schweigen gegenüber
der effectiven Wahrheit ein, weil alles an gutem Wollen im
sumpfigen Morast unterdrückt, abgewürgt, zersetzt und
vernichtet wird, wodurch kaum mehr eine Möglichkeit
besteht, nochmals den Weg in die Freiheit zu finden.

For this reason a weird silence appears regarding the
effective truth because everything that is inclined towards
a good vollition is suppressed, strangled, demoralised and
destroyed in the swampy morass, through which a
possibility to once again find the way to freedom hardly
exists anymore.

Die Chance dazu ist derart verschwindend klein, dass sie
kaum mehr erfasst und nochmals genutzt werden kann,
wenn nicht durch einen ungeheuren eigenen Einfluss der
Zustand nochmals zum Besseren geändert werden kann.

The chance is so vanishingly small to the extent that it can
be barely captured and used again; not without a
tremendous influence upon one’s own condition can it be
changed again for the better.

Geschieht das nicht, dann wird der Schrei der Sehnsucht
und des Suchens nach Licht und Wahrheit, Liebe, Wissen
und Weisheit abgeleitet und verhallt im alles
verschluckenden Morast, der durch alle jene falschen
Propheten, Heilbringer, Gurus, Esoteriker, Meister,
Sektierer, Erleuchteten und Erhabenen sowie durch
irreführende falsche Behauptungen der nichtverstandenen
und fehlinterpretierten Geisteswissenschaftn mit Fleiss
geschaffen wird und die vorgeben zu helfen, die Wahrheit
und das Heil zu bringen, in Wahrheit aber horrenden
Unsinn lehren.

If that does not happen, then the cry of the longing and of
the searching after light and truth, love, knowledge and
wisdom dissipates and fades in an all enveloping morass
that becomes easily caused by all those false prophets,
saviours, gurus, esoterics, masters, sectarians,
enlightened and holy-ones as well as through the nonunderstanding and false-interpreting spiritual-sciences
and the professing of helping to bring the truth and the
salvation which in reality, are teaching horrendous
nonsense.

Ihr Lehrmaterial ist irrlehrig, falsch, verlogen,
heuchlerisch, verantwortungslos, irreführend und
unwirklich.

Their subject matter is heretically false, mendacious,
hypocritical, irresponsible, delusional and unreal.

Sie lehren nicht die Wahrheit, sondern die Lüge, ihre
Worte sind Schall und Rauch und ihr Begehr ist nur Macht
und Profit, ein Leben in Selbstherrlichkeit sowie in Saus
und Braus, tugendlos und ohne Ehre und Würde, denn sie
bringen dem suchenden Menschen nicht Liebe,
Harmonie, Frieden und Freiheit, sondern Elend, Not und
Angst.

They do not teach the truth, but falsehood; their words are
smoke and mirrors, and their desire is only power and
profit, a life of self-glorification, and debauchery, without
virture and without honour and dignity, because they can
not bring love, harmony, peace and freedom to the
searching human beings, but rather misery, distress and
anxiety.

Als falsche Propheten und Heilbringer usw. kennen sie
weder die Gesetze und Gebote der Schöpfung noch die
Wahrheit in bezug auf die Lehre des Lebens, die
Geisteslehre und den Lebenssinn, was dazu führt, dass

As false prophets and saviours, etc. they do not know the
laws and the recommendations of Creation, nor the truth
in relation to the teaching of life, the spiritual teaching and
the meaning of life, which leads to the fact that they rob
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sie dem Menschen das lebensnotwendige Wasser
rauben.

the people of the life-essential water.

Die falschen Heilbringer und Propheten ermüden durch
ihren Unsinn, ihre Falsch- und Irrlehren sowie durch ihren
Betrug und ihre Lügen das Bewusstsein des Menschen,
anstatt dieses durch Wahrheit, wahrliches Wissen,
Weisheit und Liebe zu beleben.

The false saviours and prophets, by their nonsense, their
false and erroneous doctrines as well as through their
deception and their lies, fatigue the consciousness of the
human beings, rather than revive it through truth, true
knowledge, wisdom and love.

Wahrhaftige Wahrheit erfrischt das Bewusstsein
unmittelbar, denn sie erquickt und belebt.

Truthful truth directly refreshes the consciousness
because it invigorates and enlivens.

Der einfach nach Wahrheit, Wissen und Weisheit, Liebe,
Harmonie und innerer Freiheit sowie nach innerem
Frieden suchende Mensch wird durch die Unwahrheiten
und Scheinerklärungen geschockt.

The human being who simply seeks after truth, knowledge
and wisdom, love, harmony and inner freedom, as well as
for inner peace is shocked by untruths and pseudoexplanations.

Dieser Schock ist einerseits die durch die falschen Lehren
und Behauptungen erzeugte Angst und andererseits –
durch das völlige Unverstehen – das damit zwangsläufig
verbundene Falschinterpretieren der wirklichen Wahrheit,
die den Lügen der falschen Propheten und Heilbringer
völlig abgeht.

This shock, on one hand, is produced by the anxiety
generating false teachings and assertions, and, on the
other hand - by the complete lack of understanding – that,
therewith inevitably wrongly interprets the real truth, which
completely lacks the lies of the false prophets and
saviours.

So wird durch die Falschlehren und die diesbezüglich
falsche Geisteswissenschaft dem Menschen auch in
bezug auf das Jenseits eine Mauer aufgebaut, die nicht
durchbrochen werden kann und die keinen Einblick
gewährt in die Wirklichkeit des Todeslebens.

So through the false teachings and in this respect, false
spiritual science, will the human being, in regards to the
other-world, also construct a wall that can not be broken
and that provides no insight into the reality of the deathlife.

Und andererseits, wer soll von den wirklich nach Wahrheit
suchenden Menschen die konfuse Sprache und all die
Fremdworte der sogenannten ‹Gelehrten› verstehen, die
ihre wahrheitlich unzulänglichen und in der Regel völlig
wahrheitswidrigen Erklärungen in komplizierte Sätze und
unverständliche Ausdrucksweisen kleiden?

And on the other hand, who, of those human beings who
are truly seeking after truth, understands the confused
language and all the strange words of the so-called
‘spiritual ones’, who clothe ther truely inadequate, and
usually completely untruthful statements, in complex
sentences and unintelligible expressions?

Da fragt es sich wirklich, ob denn die Belange um das
Jenseits und alles Drum und Dran nur für diese Irrlehrer
und ‹Geisteswissenschaftler› gelten sollen.

Then one really has to ask whether the concerns about
the other-world, and all its bells and whistles, pertain only
for these false teachers and ‘spiritual-scientists’.

Und diesbezüglich werden unzählige Unsinnsbücher
geschrieben, in denen nur leere Phrasen oder Phantasien
gedroschen werden, die mit der Wirklichkeit nicht das
Geringste zu tun haben (siehe hierzu Billys Werk:
‹Wiedergeburt, Leben, Sterben, Tod und Trauer›,
Wassermannzeit-Verlag FIGU).

And to this end countless nonsensical books are written,
in which only empty phrases or fantasies are thrashed
over, which have not the least to do with the reality (see
Billy's work: “Reincarnation, Life, Dying, Death and
Sorrow”, Aquarian Age Publishing, FIGU).

Alle sprechen sie von Gott, die falschen Propheten,
Heilbringer, ‹Geisteswissenschaftler›, Esoteriker und alle,
die mit Religionen und dem Sektierismus sowie mit
Philosophien verbunden sind, und nicht ist ihre Intelligenz
dabei derart weit entwickelt, dass sie erkennen könnten,
dass nicht ein Gott, sondern allein das unpersonifizierbare
Universalbewusstsein das Schöpferische ist und einfach
schlichtweg Schöpfung genannt wird.

They all talk about God, the false prophets, saviours,
‘spiritual’ scientists, esoterics and all that are associated
with religions and the sectarianism as well as with
associated philosophies; their intelligence is not
developed to the extent that they can recognise that not a
God but only the unpersonifiable Universal-consciousness
is the creational and is simply utterly called the Creation.
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Für sie alle muss wohl erst eine Hochschule der Wahrheit
errichtet werden, damit sie den Begriff Schöpfung als
Universalgeist und Universalbewusstsein definieren
können und nicht mit Gott, einem Schöpfergott und
Gottvater in Zusammenhang bringen und begreifen
lernen, dass Gott seit alters her nur ein Titel eines
weisheitsmässig hochentwickelten Menschen ist.

For indeed, only one academy of truth needs to be built
for them all, therefore the notion of Creation can be
defined as a universal spirit and universal consciousness
and not to bring correlations with God, a creational-god
and father-god and learn to understand that since time
immemorial, God is only a title for a human being who is
highly developed wisdom-wise.

Müssen denn wirklich alle diese Gottgläubigen erst durch
mühsames Erlernen die Fähigkeit erlangen, den Begriff
Schöpfung zu erkennen und zu definieren?

Truly then, must all these believers in God first attain the
capability to recognise and define the concept of Creation
through arduous learning?

Ist es denn tatsächlich so, dass der Erdenmensch durch
seine Sucht nach Religionen, Sektierismus, Philosophien
und sonstige Ideologien erst dann zum wahren Weg der
Wahrheit und zur wahrlichen Wahrheit findet, wenn die
Welt oder das Universum über ihm zusammenbricht und
sein Ehrgeiz in bezug auf den Glauben zerstörend ist?

Is it then indeed so that the human being of Earth, through
his or her addiction to religion, sectarianism, philosophies
and miscellaneous ideologies only finds the the true path
to the truth and to the actual truth if the world or the
universe collapses upon him or her and his or her
ambitions regarding the belief is destroyed?

Durch den Glauben ist der Mensch unfrei in sich selbst,
unsicher und einseitig statt vielseitig, umfassend und
weitsichtig ausgerichtet, und weil er vom Weg der
tatsächlichen Wahrheit und der Lehre des Lebens sowie
der Lehre des Geistes und damit auch von den
schöpferischen Gebots- und Gesetzmässigkeiten
abgekommen ist, taumelt er trunken vom Glauben von
einer Religion, Sekte oder Philosophie zur andern.

Due to belief, the human being is not free in him or
herself, uncertain and one-sided instead of being manysided, all-embracing and comprehensively oriented, and
as he or she has deviated from the way of actual truth and
the teaching of life and the teaching of the spirit and thus,
also from the creational laws and recommendations, he or
she staggers drunkenly from the beliefs of one religion,
sect or philosophy, to another.

Doch das ist kein Grund zum Verzagen, denn Mensch,
schau nur auf, wenn du ein ernsthaft Suchender nach der
wirklichen Wahrheit bist: Der Weg zum Höheren, zur
Bewusstseinsevolution, zur Erfüllung der schöpferischen
Gesetzmässigkeiten sowie zur wahren Liebe,
Nächstenliebe und zu deiner inneren Freiheit und
Harmonie sowie zum inneren Frieden, zum Wissen und
zur Weisheit liegt offen vor dir.

But that is no reason for despair, because human-being,
you only pay attention if you are a serious seeker after the
real truth: lying open before you is the way to the higher,
to the consciousness evolution, to the fulfillment of the
creational principles as well as to the true love, true love
for the next one and to your inner freedom and harmony
as well as to the inner peace, to the knowledge and to the
wisdom.

Um den Weg der Wahrheit zu beschreiten, musst du nur
frei und offen werden, der effectiven Wahrheit neutral und
ohne irgendwelche Erwartungen entgegentreten, selbst
darüber nachdenken und in dir selbst die Wahrheit finden.

In order to follow the way of the truth, you only need to
become free and open, to encounter the effective truth
neutrally and without any expectations; reflect upon
yourself and you find the truth within.

Du musst nicht erst deinen Glauben ablegen und dich vor
göttlicher Strafe dafür fürchten, sondern du kannst die
Wahrheit auch ergründen, wenn du noch dem Glauben
verhangen bist.

You do not first need to cast aside your beliefs, and your
fears of divine punishment for doing so, rather, you can
also discover the truth if you are still veiled in beliefs.

Notwendig ist es nur, dass du dich innerlich mit deinen
ureigenen Gedanken und Gefühlen mit der Wirklichkeit
der Wahrheit beschäftigst und in dir nach Erklärungen und
logischen Resultaten suchst.

It is only necessary that you engage inwardly with your
very own thoughts and feelings involving the reality of the
truth and seek within you for explanations and logical
results.

Und wenn du in dir selbst die Realität der Wahrheit
erkennst, dann wird sich langsam dein Glaube auflösen
und du wirst dich immer mehr der Wahrheit zuwenden
und dich letztendlich vom eingefressenen Glauben ans
Religiöse, Sektiererische, Falschphilosophische oder

And if you recognise the reality of the truth within yourself
then slowly your belief dissolves and you will be turning
more and more to the truth and you finally release
yourself from the devouring beliefs in the religious,
sectarian, false philosophical or otherwise false ideologies
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sonstig Falschideologische lösen und dich davon befreien
können.

and can thereby extricate yourself.

Inneres Suchen und Forschen sowie die innere
Gelehrsamkeit ist das Tor zu Wissen und Weisheit, zur
wahren Liebe sowie zu innerem Frieden, Harmonie und
innerer Freiheit.

Inner searching and researching as well as the inner
learning is the gateway to knowledge and wisdom, for the
true love, as well as to inner peace, harmony and inner
freedom.

Die Lehre der Wahrheit, die Lehre des Lebens und die
Lehre der Schöpfungsgesetzmässigkeiten sowie die
Lehre des Geistes ist ein allumfassendes, einziges Werk,
hervorgegangen in Einfachheit und Schlichtheit, ohne
religiöse und sektiererische Floskeln, ohne
Strafandrohung und ohne Zwang zum Beten und
Glaubenmüssen.

The teaching of the truth, the teaching of the life and the
teaching of the creational principles as well as the
teaching of the spirit is an all-encompassing, singular
work, arisen in simplicity and unsophisticatedness, without
religious and sectarian clichés, without threat of
punishment and without forcing of prayers and the need to
believe.

Also muss durch das Befolgen der Lehre nicht gegen die
Angst angekämpft werden, nicht gegen Falschheiten und
nicht gegen Irrtum; und die Lehre ist auch nicht mühselig
und schwer zu lernen, weil sie keinerlei Forderungen
stellt, wie dies bei Religionen und Sekten usw. der Fall ist.

Therefore, through the following of the teaching one does
not need to fight against anxiety, not against falsehoods
and not against erroneous assumption; and the teaching
is also not cumbersome and difficult to learn because it
imposes no demands, as is the case with religions and
sects.

Nur das Befolgen der Gesetze und Gebote fordert Mühe
und Geduld, denn die Befolgung bedeutet eine
grundlegende Änderung des Menschen in bezug auf
seine negativen Gedanken und Gefühle sowie auf das
Ablegen aller schlechten Gewohnheiten, Laster und
Eigenheiten usw. Gegenteiliges, wie es die Religionen,
Sekten und Philosophien usw. bringen, ist falsch, denn es
ist nicht einfach schlicht Unwahrheit, sondern handfeste
Lüge.

Only the following of the laws and rcommendations
demands effort and patience, because the compliance
means a fundamental change to the human being with
regards to their negative thoughts and feelings as well as
to the discarding of all bad habits, vices and peculiarities,
etc., contrary to what the religions, sects and
philosophies, etc., falsely convey because it is not just
simple untruth, but tangible lies.

Deshalb muss Abstand gewonnen werden davon, wobei
dieses Abstandnehmen jedoch freiwillig und ohne Angst
sein muss.

Therefore, distance must be obtained thereof, in which
case this maintaining of distance however, must be
voluntary and without anxiety.

Das aber kann nur dann geschehen, wenn der Mensch
sich selbst zur Wahrheit führt und von dieser voll erfasst
wird.

This can only occur, however, when the human being
leads him or herself to the truth and becomes fully
embraced by it.

Der Mensch muss nach eigenem Willen und aus eigener
Vernunft ablassen vom religiösen, sektiererischen
Glauben, denn sowohl die imaginäre Wesenheit Gott wie
auch Engel, Dämonen, Religionen und Sektentum
entsprechen einem Machwerk menschlicher Gehirne und
sind nur ein irreales Stückwerk einer irrealen Wirklichkeit.

The human being must, through his or her own will and
out of his or her own rationality, give up religious,
sectarian beliefs, for both the imaginary being God, as
well as angels, demons, religions and sects correspond to
a concoction of human brains and are only an unreal
patchwork of an unreal reality.

Die Lehre der Wahrheit ist nicht mühsam und nicht
anstrengend, nur deren Verwirklichung bereitet dem
Menschen Mühe, und zwar darum, weil er sich
anstrengen muss, um wirklicher und wahrhaftiger Mensch
zu werden.

The teaching of the truth is not difficult and not strenuous,
just its realisation prepares the human being for the
arduousness, and indeed only because he or she has to
work hard in order to become a real and true human
being.

Er muss sich anstrengen, um seine Fähigkeiten zu
erarbeiten wie Toleranz, Geduld, Liebe, Ehrlichkeit, alle
Tugenden usw. sowie das Erfassen der tatsächlichen

He or she must make an effort to develop his or her
capabilities such as tolerance, patience, love, honesty, all
the virtues etc., as well as the comprehending of the
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Wirklichkeit.

actual reality.

Das bedeutet, dass Selbsterkenntnis und Selbstzucht in
die Wirklichkeit umgesetzt werden müssen, wie auch
Bescheidenheit und alle sonstigen Werte, durch die sich
der Mensch als Mensch auszeichnet.

This means that self-cognition and self-discipline must be
translated into reality, as well as modesty and all other
values, which distinguish the human being as a human
being.

Das ist das Mühsame, nicht jedoch die Lehre selbst, denn
diese ist einfach und klar verständlich, denn sie entspricht
den schöpferischnatürlichen Gesetzen, die es zu befolgen
gilt.

This is the painstakingness, but not the teaching itself, for
this is simple and clearly understandable, as it refers to
the creationally-natural in laws that must be followed.

Und diese Gesetze sind Werte, die das Bewusstsein zu
begreifen vermag, auch wenn es an Raum und Zeit
gebunden ist und es in bezug auf die heutige Evolution
noch nicht die Ewigkeit und nicht die Unendlichkeit
erfassen kann, sondern nur gerade das, was mit der
Schöpfung in sichtbar direktem Zusammenhang steht.

And these laws are values that the consciousness is able
to grasp, even if it is bound by space and time and, with
regards to the current evolution, can not yet comprehend
the eternal and not the endlessness, but only that which
stands in visible direct connection with Creation.

Das Bewusstsein steht nicht still im Strom der
unfassbaren Energie und Kraft, die von der Schöpfung
und vom SEIN sowie von allem Seienden ausgeht und
von allem durchströmt wird, folglich es sich
weiterentwickelt, evolutioniert und immer mehr an Wissen
und Weisheit zu erfassen vermag.

The consciousness does not stand still in the stream of
the uncomprehensible energy and power that emanates
from the Creation and from the BEING as well as from all
that exists and that flows through everything, hence, it
further develops, evolves and is always able to gather
more in knowledge and wisdom.

Aus der Schöpfung selbst, aus dem SEIN und aus allem
Seienden schöpft das menschliche Bewusstsein sein
Wirken, selbst die Energie und deren Kraft, die jede
Sekunde aufgenommen und genutzt werden.

Out of the Creation itself, out of the BEING and out of all
that exists the human consciousness gains its functioning,
even the energy and the power that is absorbed and used
every second.

Dadurch lernt der Mensch, mit seiner Vernunft auch alles
verstandesmässig und folgerichtig zu erfassen und zu
begreifen.

Through it the human being learns, also in an
understanding and logical manner, to realise and to
comprehend all with his or her rationality.

So sehr mangelhaft in seiner Tätigkeit und in seinem
Verstand ist das Bewusstsein des Menschen nicht, wie
irrtümlich angenommen wird, denn das Bewusstsein ist
es, das in Wahrheit evolutioniert und sich in Vernunft und
Verstand immer höher hinaufarbeitet.

The consciousness of the human being, in its activity and
in its intellect is not so very inadequate as is erroneously
assumed, because it is the consciousness that evolves in
truth and progresses upwards in rationality and intellect.

Der Mensch darf in seiner Gelehrsamkeit niemals
nachlassen und sich niemals an Einzelheiten hängen,
denn der Weg der Evolution fordert, dass eine
umfassende und gesamthafte Gelehrsamkeit betrieben
wird, in der die Einzelheiten als zu erforschende Faktoren
gelten, die jedoch ans Ganze angegliedert werden
müssen.

The human being must never cease in his or her learning
and never attach themselves to details because the way
of evolution demands that a comprehensive and total
learning is in operation, in which the details however, are
to be regarded as investigatory factors that need to be
joined to the whole.

Das Ganze besteht aus vielen Einzelheiten, die einzeln
aufgearbeitet und zum Ganzen gebildet werden müssen.

The whole, consists of many details which have to be
worked out individually and become formed into the
whole.

Auch der Mensch an und für sich ist ein Ganzes in seinem
inneren Wesen, das jedoch aus vielen Einzelheiten
besteht, die umfassend bearbeitet und zum höchsten
Stand gebracht werden müssen.

Also, the human being, in and of him or herself, in his or
her inner nature is a totality, that consists, however, of
many details that must be comprehensively cultivated and
brought to the highest standing.
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Das allerdings ist mit der Mühe des Erlernens verbunden,
denn gegensätzlich zum religiösen oder sektiererischen
Glauben, der einfach gedankenlos, ohne Überlegung des
Richtig- oder Falschseins sowie ohne Hinterfragung
angenommen und praktiziert wird, fordert die Lehre der
Wahrheit, dass sich der Mensch mit allem und jedem
gedanklich und gefühlsmässig derart lange und
tiefgreifend auseinandersetzt, bis er in sich selbst die
Wahrheit findet.

Certainly this is connected with the effort of the learning,
as opposed to the religious or sectarian beliefs that are
simply thoughtlessly accepted, without the consideration
of the rightness or wrongness as well as without closer
questioning being adopted and practised; the teaching of
truth requires that the human being must continue to
grapple with anything and everything, in a long and deep
reaching mental and feeling-based manner, until he or
she finds the truth within themselves.

Religiöser und sektiererischer Glaube fordert Glauben,
eine foltergleiche demütige Haltung des Bewusstseins,
der Gedanken und Gefühle und eine totale
Bewusstseinsversklavung.

Religious and sectarian belief requires faith, a torturously
humble attitude of the consciousness, of the thoughts and
feelings and a total consciousness enslavement.

Trägt der Mensch in sich den festen Willen und bemüht er
sich tatsächlich, in seinem Suchen nach Höherem seinen
Gedanken und Gefühlen Reinheit zu verleihen, dann
muss er sich in allererster Linie um sich selbst bemühen,
sich in Selbsterkenntnis üben und sich in allen ihn
beherrschenden Dingen wandeln.

If the human being bears within him or herself a firm will,
and troubles him or herself in their striving towards the
raising up of their thoughts and feelings to confer clarity,
then they must first and foremost make the effort,
regarding him or herself, to practice self-awareness and to
transform themselves in the mastery of all things.

Also hat er mit dem Willen und Bemühen noch lange nicht
den Weg zu seinem höchsten Ziel gefunden, wodurch ihm
alles zuteil wird, das er sich an Evolution wünscht.

So he or she, with the will and the striving, will soon have
found their way to their highest level, whereby all that he
or she desires for the evolution is granted.

Also muss er sich weiterhin stetig bemühen, dass ihm
alles zuteil wird, was das wahre Menschsein erfordert.

Therefore, he or she needs to steadily continue to strive,
in order that he or she is granted everything which the
true human existence requires.

Dazu bedarf es weder falscher Propheten, Heilbringern,
Gurus, Meistern, Erleuchteten und Erhabenen,
Esoterikern, Predigern, Priestern und Pfarrkräften oder
‹Geisteswissenschaftlern› usw., sondern nur der eigenen
bewusstseinsmässigen Anstrengung durch Gedanken
und Gefühle in suchender, forschender und erkennender
Weise sowie der eigenen Wandlung zum Besseren.

To achieve this requires neither false prophets, saviours,
gurus, masters, enlightened and sublime ones, esoterics,
preachers, priests and parishioners or ‘spiritual’ scientists,
etc., rather only one's own consciousness-based efforts
via thoughts and feelings, in a seeking, researching and
recognising wise, as well as one’s own turning towards
the better.

Und handelt der Mensch in dieser Weise, dann befreit er
sich vom Druck aller krankhaften Grübelei und dem
Suchen nach Wahrheit bei falschen Propheten,
Heilbringern und sonstigen Schwindlern, Lügnern und
Betrügern.

And if the human being concerns themselves in this wise,
then they free themselves from the pressure of all the
patholological ruminations and of the searching after the
truth with false prophets, saviours and other swindlers,
liars and cheats.

Beschreitet der Mensch den richtigen Weg, den er nur in
sich selbst finden kann, dann gesundet er an seinem
Bewusstsein, an seinen Gedanken und Gefühlen sowie
an der Psyche.

If the human being treads the right way, which he or she
can only find within themselves, then he or she heals in
their consciousness, in their thoughts and feelings as well
as in the psyche.

Mensch der Erde, wache auf und sieh dich um und
erkenne, dass nur du allein dir deinen Weg öffnen und dir
das Leben zur Freude und zum Erfolg machen kannst.

Human being of Earth, wake up and look around and
realise that only you yourself can open your way and you
can bring joy and success to the life.

Achte nicht auf den Glauben, sondern erbaue dich an der
Wahrheit, meide die Religionen und Sekten, die falschen
Philosophien und Ideologien, die Unwahrheiten predigen,

Pay no attention to the beliefs but rather edify yourself
with the truth; shun the religions and sects, the false
philosophies and ideologies that preach untruths, because
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denn die grundsätzliche Wahrheit aller Dinge ist allein
beinhaltet in den schöpferischen und natürlichen
Gesetzmässigkeiten, und diese findest du nicht in
Irrlehren, sondern allein in dir selbst.

the fundamental truth of all things is only contained in the
creational and natural principles, and you do not find
these in irrational teachings but only within yourself.

Der grosse Wahrheitsbringer für dich bist du selbst,
weshalb du Vernunft und Verstand walten lassen musst,
um die Wahrheit in dir selbst zu finden.

You must be the great truth-bringer for yourself, which is
why you must allow rationality and intellect to prevail in
order to find the truth within yourself.

Du selbst bist die Verkörperung der Liebe, der Freiheit,
Harmonie und des Friedens – nur musst du es in dir durch
eigene Kraft selbst erschaffen.

You yourself are the embodiment of the love, the freedom,
the harmony and the peace - only you must achieve it in
yourself through your own power.

Also sind es nicht die Religionen, Sekten und
Philosophien, die dir alle hohen Werte des Lebens
bringen, sondern einzig und allein du selbst.

So it is not the religions, sects and philosophies that bring
you all the high values of the life, but simply you and you
alone.

Religionen, Sekten und falsche Philosophien binden und
schädigen das Bewusstsein des Menschen, setzen dieses
einer Versklavung aus, traktieren es mit himmelschreiend
üblen Dogmen, die einzig und allein das Werk falscher
Propheten, Heilbringer und allerlei
menschenverknechtenden Gesindels sind, die durch die
Gläubigkeit ihre Anhänger seit alters her profitgierig
ausbeuten und in die Irre führen.

Religions, sects and false philosophies bind and damage
the consciousness of the human being, subjecting it to
enslavement, abusing it with appallingly evil dogmas,
which are solely the work of false prophets, saviours, and
all sorts of contemptuous human-enslaving lowlifes that,
through the faith of their followers, since time immemorial,
greedily profit, exploit and lead them into confusion.

Ihre Machenschaften sind kein Werk der Schöpfung,
sondern allein von Menschensinn gepresste Formen, was
eine Herabsetzung und Verunglimpfung des
Schöpferischen und dessen Gesetzmässigkeiten und
dessen systematische Entwertung bedeutet.

Their machinations are not the work of Creation, but
rather only the type shaped at the hands of human
purpose, which connote a degradation and vilification of
the Creational and its principles and its systematic
devaluation.

Jeden ehrlich und ernsthaft nach der Wahrheit suchenden
Menschen stossen diese schleimigen Machenschaften
zurück, weil er instinktiv deren Unwahrheit erkennt und
erfasst, dass er damit niemals die grosse Wahrheit und
Wirklichkeit erleben kann.

Every honest and earnest human being seeking after the
truth rebuffs these slimey machinations because he or
she instinctively recognises and ascertains their untruth,
with which he or she can never experience the great truth
and reality.

Nur jene Menschen, die unbedacht sich einfach
glaubensmässig diesen miesen Machenschaften
anschliessen und folglich auch keine ehrlich Suchende
nach der grundlegenden Wahrheit sind, verfallen dem
Unsinn, denn sie sind in sich selbst durch eigene Kraft
noch nicht derart gebildet und fähig, alles zu hinterfragen
und die wirkliche Wahrheit in sich selbst zu ergründen.

Only those human beings who thoughtlessly affiliate
themselves with uncomplicated faith-based cheesy
machinations, and therefore are also not honest seekers
after the fundamental truth, fall prey to the nonsense,
because they are in themselves, through their own power,
not yet educated and formed to the degree that they are
able to question everything and to comprehend the real
truth within themselves.

Darum wird ihre Sehnsucht nach der Wahrheit immer
hoffnungsloser, wobei sie immer tiefer in die Klauen der
falschen Propheten und Heilbringer usw. geraten, was
letztendlich nicht selten zur Folge hat, dass diese
Menschen an sich selbst und an der Welt verzweifeln und
womöglich ihrem Leben ein Ende setzen.

So their longing for the truth is always hopeless, in which
case they stumble ever deeper into the clutches of the
false prophets and saviours, etc., which has ultimately,
not uncommonly resulted in that these human beings
despair of themselves and of the world, and possibly put
an end to their lives.

Mensch der Erde, wache auf und zertrümmere in dir das
Chaos und die dogmatische Mauer des Glaubens
religiöser, sektiererischer, falschphilosophischer oder

Human being of Earth, wake up and shatter the chaos
within you and the dogmatic walls of the belief, of the
religious, sectarian, false philosophical or otherwise false
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sonstwie falscher ideologischer Prägung, denn nur
dadurch kann die Wahrheit aus dir heraus wachsen und
unverstümmelt in dein Bewusstsein sowie in deine
Gedanken und Gefühle dringen.

ideological influence, for only thus can the truth awaken
out of you and penetrate, in an unmutilated wise, into your
consciousness and into your thoughts and feelings.

Aufjauchzend werden dann deine Gedanken und Gefühle
sowie die Psyche in ungeahnte frohe und freudige Höhen
schwingen, und es werden das Glück, die Freiheit und
Harmonie sowie der Frieden und die Liebe in dir aufwallen
und dich alles derart fühlen lassen, dass es beinahe die
Grenzen deines Verstandes sprengt.

Shouting for joy then, your thoughts and feelings as well
as the psyche are flourishing in unimagined happy and
joyful heights and the happiness, the freedom and
harmony as well as the peace and love in you are welling
up and you can feel everything to the extent that the
boundaries of your understanding are all but exploding.
Billy
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