für das neue Jahr 2021
wünsche ich vor allem allerbeste
Gesundheit für jede Sekunde alleer 12 Monate,
wie auch Liebe, Frieden, Harmonie, Glück
sowie viel Erfolg und alle Gust des Lebens.
Zum neuen Jahr 2021
Schon wieder ein neues Jahr beginnt, das leider nichts Gutes mit sich bringt,.
Covid-19 bringt manchen ins Grab, wallt auf und ab und hält an in vollem Trab.
Trotz Unheil wird aber wieder Sonne und alles auch wieder froh und heiter sein.
So wünsch ich für die kommende Zeit das Beste; viel Glücklichkeit auf der Weltenfeste;
Liebe, Güte und Frieden soll sein, ohne Frage, und Freiheit und Harmonie alle Tage.
Das sei Euch gewünscht, alle Euch Bekannten und Freunde, wie auch Verwandten.
Möge jeder von Euch in sich beginnen, um wahre Liebe in die Welt zu bringen.
SSSC, 7. Dezember 2020, 00.58 h. Billy

Liebe, Frieden und Harmonie sind die wahre Macht
Liebe ist die wahre Macht des Lebens; sie ist die Macht des Friedenstrebens;
Aus Liebe, Harmonie und Frieden quillt Würde und Ehre auf Erden nieden;
Liebe, Frieden, Harmonie sind Macht, die über Leben und Freiheit wacht.
SSSC, 7. Dezember 2020, 1.30 h. Billy
Möen vom Jahr 2020 alle Bürden und Lasten, das Böse, aller Krieg und Terror nun enteilen,
damit im Jahr 2021 nur allerbeste Gesundheit, Liebe, Frieden, Freiheit und Harmonie verweilen.
SSSC, 7. Dezember 2020, 13.55 h. Billy

Liebe und Weisheit
Selbst der winzigste Hauch von Liebe und Güte
Bewirkt mehr Gutes, als alle Schätze der Welt.
SSSC, 7. Dezember 2020, 14.44 h. Billy

Das Schöpfungswundersame
Wend der Mensch nicht nur sich selbst sieht, sondern auch die Mitmenschen und alle schöpferischen
Wunder der Natur, alle endlose Vielfältigkeit der Fauna und Flora, wie auch aller Ökoszsteme sowie
die arkadiengleiche Schönheit aller Dinge auf Erden, dann erkennt er nebst der realen Wirklichhkeit
und Wahrheit auch seine Pflicht, alles Schöpfungswundersame zu hegen, pflegen und zu erhalten.
SSSC, 7. Dezember 2020, 15.53 h. Billy

Selbstschöpferisch sein
Wenn der Mensch sich selbst erkennt, dann wird ihm bewusst, dass nicht ein Gott über ihn herrscht, ihn keiner
lenkt oder beschenkt, sondern dass er selbst Gott und Herscher seiner selbst ist, dass er tief in sich selbst die
Wunder seines Lebens erschafft, sein Leben lebt und gestaltet, es selbstschöpferisch natürlich und allein
allumfassed selbstgestaltend gemäss allen schöpferischen Gesetzen und Geboten sowohl im Guten
und Schlechten, im Negativen und Positiven, in völliger Eigenverantwortung lebt, formt sowie
selbst die Lebensverantwortung wahrnimmt, wodurch er gewissenhaft im Schöpfungssinn
und in Ehrwürdigung seine Berufung. Pflicht sowie sein Handeln als Mensch erfüllt,
womit er auch der Schöpfung Universalbewusstsein Ehre und Würde erweist.
SSSC, 7. Dezember 2020, 16.47 h. Billy
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for the new year 2021
I wish above all the very best
health for every second of all 12 months,
as well as love, peace, harmony, happiness
as well as much success and all favourableness of the life.
To the New Year 2021
Yet again a new year begins, which unfortunately brings nothing good with itself,.
Covid-19 brings many to the grave, surges up and down and keeps fully on the go.
But despite calamity sun will again be and everything will also again be happy and cheerful.
So I wish the best for the coming time; much happiness in the world festivity;
Love, goodness and peace shall be, without question, and freedom and harmony all days.
This is wished to you, all you acquaintances and friends, as well as relatives.
May each of you begin within yourselves to bring true love to the world.
SSSC, December 7, 2020, 00.58 h. Billy

Love, Peace and Harmony Are the True Might
Love is the true might of the life; it is the might of the striving of peace;
from love, harmony and peace, dignity and honor swells upon Earth;
Love, peace, harmony are might, which watch over life and freedom.
SSSC, December 7, 2020, 1:30 h. Billy

May all burdens and encombrances, the evil, all war and terror now depart from the year 2020,
so that in 2021 only the very best health, love, peace, freedom and harmony dwells.
SSSC, December 7, 2020, 13.55 h. Billy

Love and Wisdom
Even the tiniest touch of love and kindness
Causes more good than all the treasures of the world.
SSSC, December 7, 2020, 2:44 p.m. Billy

The Wondrous of the Creation
The human being sees not only himself/herself, but also his/her fellow humans and all the creational
wonders of the nature, all the endless multifariousness of the fauna and flora, as well as of all ecosystems and
the Arcadia-like beauty of all things on the Earth, then he/she recognises, along with the real reality
and truth also his duty to nourish, cherish and preserve all the wondrous of the Creation.
SSSC, 7 December 2020, 15.53 h. Billy

To be Self-creational
When the human being recognises himself/herself, then they become conscious that not a God rules over them, no one directs or
gives them gifts, but that they themselves are God and ruler over themselves, that deep within themselves they create the wonders
of their life, live and form it, self-creationally naturally and solely
all-encompassingly self-forming according to all creational laws and recommendations, both in the good
and bad, in the negative and positive, live in complete self-responsibility, form as well as
perceive the life-responsibility themselves, by which they are conscientious in the Creation-sense
and in reverence of their vocation. Duty as well as their acting as a human being fulfil,
and in this way they also bestow honour and dignity to the Creation Unversal Consciousness.
SSSC, 7 December 2020, 16.47 h. Billy
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