
Wahrer Mensch werden …

Leben#wahrheiten, die der Men#ch erkennen und nutzen mu##, um #ich #elb#t
zu einem wahren Men#chen zu machen, um da# Leben zu bewältigen,
den Tod zu ver#tehen und ihm lo#gelö#t von Ang#t und Scheu

würdig und ohne Verbitterung entgegenzutreten.

Durch wirkliche Meditation Weltfrieden lernen ...
Durch jede wirkliche Meditationsweise kann die gesamte irdische Menschheit sehr
viel lernen und ihr Dasein zur wahren Liebe, zum Frieden, zur Freiheit sowie zur
Ausgeglichenheit, zum Glück, zur Freude und zur Harmonie gestalten. Eine wirk-
liche Meditation ist nicht von irgendeinem religiösen, sektiererischen oder philo-
sophischen Glauben, sondern einzig und allein vom Nutzen der eigenen Vernunft
und vom eigenen Verstand abhängig. Grundlegend geht es dabei bei allen Men-
schen überall auf der Erde darum, dass in erster Linie durch eine wirkliche Medi-
tation ein eigener innerer und äusserer Frieden und eine tiefgreifende Harmonie
erarbeitet werden soll, woraus sich auch Liebe entfaltet und die innere und äussere
Freiheit, zusammen mit Freude und Glücksregungen. Und genau dies sind die grund-
legenden Faktoren, die notwendig sind, dass sich bleibende, wertvolle und fort-
pflanzende Gedanken und Gefühle herausbilden, die mit der Zeit derart kraftvoll
werden, dass sie auf die Nächsten und immer mehr auf die Mitmenschen über-
greifen. Und geschieht dies bei einer grösseren Masse der Menschheit, dann wird
damit der Grundstein zu einem wahren Weltfrieden gelegt. Tatsächlich geht es bei
diesem um nichts anderes als um Liebe, Freiheit und Harmonie sowie um alle damit
verbundenen guten Werte, allen voran das wahre Mitgefühl und das Gleichsein
im Füreinander und Miteinander. Dafür aber muss die innere Unruhe überwunden
werden, von der das Gros der Menschheit befallen ist. Und um all dies zu erreichen,
ist eine wirkliche Meditation von umfassender Bedeutung und Wichtigkeit (siehe
‹Meditation aus klarer Sicht›, FIGU-Wassermannzeit-Verlag).
Die heutige Zeit hat der Menschheit der Erde eine für irdische Verhältnisse moderne
Technik gebracht, die ein sehr angenehmes Leben erlaubt. Das hat aber auch seine
Kehrseite, denn mit dem modernen technischen Fortschritt sind viele neue Probleme
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entstanden, die sich mit dem weiteren Fortschritt immer mehr ausweiten. Dabei
muss nur an die vielfältige Zerstörung der gesamten Umwelt gedacht werden, die
durch die krasse und stetig weiter steigende Überbevölkerung hervorgerufen wird.
Allein die daraus hervorgegangenen katastrophalen Folgen des Klimawandels sind
ungeheuer, wie aber auch die stetig steigende Wohnungsnot, die wachsenden Städte,
deren Hektik und der allgemeine Lärm, der allüberall ist durch Menschenstimmen,
Motorvehikel, Flugzeuge und Arbeitsmaschinen usw. usf. Es muss aber auch daran
gedacht werden, dass die riesige Masse Menschheit Unmengen CO2 produziert, wie
auch mit all den millionenfachen Massen für die menschliche Nahrung herange-
züchteten Rindern und sonstigen Säugetieren, Fischen und all dem unzähligen
Geflügel und den Meeresfrüchten. Auch das durch sie produzierte Methangas und
all die Exkremente sowie die unzählig verendenden und verfaulenden Massen unter
ihnen sind nicht förderlich für eine gute und gesunde Atmosphäre. Aber das aller -
grösste Übel beim Ganzen ist die Tatsache, dass dem Gros der Menschheit der Erde
der bewusstseinsmässige Frieden fehlt, wie aber auch eine wirkliche und allesum-
fassende Liebe und Harmonie. Dies zu einem grossen Teil auch darum, weil keine
bewusstseinsmässige Freiheit herrscht, weil das umfassende Gros der Menschheit
durch religiöse, sektiererische und falsch-philosophische Glaubensformen gefangen
und versklavt ist. Daraus aber entstehen ständig neue Extreme, die in Hass und
Rache sowie in Vergeltung und Rassismus sowie in böser Gewalt aller Art und bis
hin zum Mord, Krieg und Terror führen, wobei auch Despotie und Tyrannei
 brüllende Wirklichkeit der Tagesordnung sind.
Für die irdische Menschheit ist es eine unumgängliche Notwendigkeit, einen Weg
zu finden, um krasse Gegensätze auszugleichen und eine Lebensweise zu finden,
die im einzelnen Menschen sowie in der gesamten Menschheitsmasse zur Liebe
und umfassend zum Frieden, zur Freiheit und zur Harmonie führt. Fehlen nämlich
diese Werte, dann werden der einzelne Mensch und die ganze Menschheit selbst bei
bestem und grösstem Wohlstand nicht zufrieden. Doch gerade im täglichen Lebens -
kampf ist es von ungeheurer Wichtigkeit, dass all diese Werte und die Zufrieden-
heit gegeben sind. Nur durch sie allein können sich eine innere Klarheit und Ruhe
entwickeln, die notwendig sind, um auftretenden Widerwärtigkeiten derart kraft-
voll zu begegnen, dass sie innerlich frei durch Liebe, Frieden und Harmonie auf-
gelöst und bewältigt werden können. Und dazu ist der beste Weg eine wirkliche und
wertvolle Meditation, durch die Gedanken und Gefühle wie Egoismus, Eifersucht,
Hass, Rache, Vergeltung, Zorn und Wut sowie Gewalt überwältigt und gar schon
deren Keime in ihrem Entstehen oder Wachstum zum Stillstand gebracht und die
schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote erkannt und in allen Formen und
Phasen des Lebens umgesetzt werden können. Durch eine wirkliche und wertvolle
Meditation können bereits schon die Momente verhindert werden, in denen der
Mensch durch falsche Gedanken und Gefühle blind wider den Verstand und die
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Vernunft wird, wodurch er sich auch nicht mehr zu unüberlegten und unvernünf-
tigen oder gar ungerechten Handlungen, Taten sowie Beschimpfungen und Reden
hinreissen lässt.

SSSC, 25. November 2011, 1.04 h
Billy

Feinde 
der Wahrheit
Glaube, Ang#t, Furcht
und Feigheit #ind die
grö##ten Feinde der

Wahrheit.

SSSC, 30. November 2011, 00.14 h, Billy

Wenn ein Glaube aufgegeben wird …
Dass ein Mensch sich seinem religiösen, sektiererischen, falsch-philosophischen,
atheistischen oder irgendeinem weltlichen Glauben entfremdet, kommt in der
heutigen Zeit des 21. Jahrhunderts immer häufiger vor. Dies einerseits, weil ihnen
der entsprechende Glaube nichts Wertvolles zu bieten vermag, anderseits, weil die
Menschen wissender werden und sich mehr und mehr für die Wirklichkeit und
 deren Wahrheit interessieren, anstatt für leere und hohle religiöse, sektiererische,
falsch-philosophische, atheistische, politische oder sonst irgendwelche Phrasen
und Glaubensformen, die ihnen keine wertvolle bewusstseinsmässige Entwicklung
bringen. Besonders in der heutigen Zeit suchen die Menschen nach der Wirklich-
keit und deren Wahrheit und wollen sich von Angst und Furcht befreien, wie ihnen
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