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Lehrschrift
für die
Lehre der Wahrheit, Lehre des
Geistes,
Lehre des Lebens

Teaching Script
for the
Teaching of the Truth, Teaching
of the Spirit,
Teaching of the Life

Wegleitung zur Geisteslehre
‹Lehre der Wahrheit, Lehre des
Geistes, Lehre des Lebens›
Leitfaden zum Sinn und Zweck des
Lebens
sowie zum Verstehen der schöpferisch-natürlichen
Gesetze und Gebote.

Guideline for the Spiritual Teaching
'Teaching of the Truth, Teaching of the
Spirit, Teaching of the Life'
Guide to the sense and purpose of the
life
as well as for the understanding of
the creational-natural
laws and recommendations.

Diese Lehrschrift ist ein Leitfaden zum Verstehen der Geisteslehre sowie des Prophetenund Kündertums. Sie ist ein Leitfaden zum Verstehen des Zwecks und des Sinnes des Lebens, zum Verstehen der Schöpfung und der
natürlichen Gesetze und Gebote. Also ist diese
Lehrschrift ein Leitfaden zum Erlernen und Verstehen des Wissens und der Wahrheit, Weisheit
und der Liebe, des Friedens, der Freiheit und
der Harmonie, der Ehrwürdigkeit und der Würde
allen Daseins und der Schöpfung.

This Teaching Script is a guide to the understanding of the spiritual teaching as well as the
prophets- and proclaimer-hoods. It is a guide to
the understanding of the purpose and of the
sense of the life, to the understanding of the
Creation and the natural laws and recommendations. Thus this teaching script is a guide to
the learning and understanding of the
knowledge and the truth, wisdom and the love,
the peace, the freedom and the harmony, the
venerability and the dignity of in all existence
and the Creation.

Die Geisteslehre, die die Lehre der schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote verkörpert
und als Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes,
Lehre des Lebens seit Nokodemions Zeiten
festgehalten und durch ‹Billy› Eduard Albert
Meier (BEAM) in letzter Folge der siebenfachen
Propheten- und Künderreihe erweitert wurde
und durch ihn ihren prophetischkünderischen
Abschluss fand, bleibt stetig und unveränderbar
die gleiche. Nicht bedeutet das aber, dass damit die Lehre endgültig vollendet wäre, denn
durch die bewusstseinsmässige Evolution des
Menschen kommen immer wieder neue
Erkenntnisse hinzu und erweitern den Komplex

The spiritual teaching, which embodies the
teaching of the creational-natural laws and recommendations and as the Teaching of the
Truth, Teaching of the Spirit, Teaching of the
Life since Nokodemion's time firmly recorded
and through 'Billy' Eduard Albert Meier (BEAM)
last in series of the seven-fold prophet- and herald (proclaimer)-line was extended and through
him found its prophetic-heraldry conclusion, remains continuously and unchangeably the
same. It does not mean, however, that therewith the teaching ultimately would be fulfilled,
because through the consciousness-based evo-
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lution of the human beings comes always again
new cognitions moreover and expands the
complex of the teaching. Therefore the spiritual
teaching is not the wisdom final conclusion, but
rather only the determining foundation for
learning and understanding the creationalnatural laws and its recommendations. These
are for the human beings to the understanding
and for compliance of extreme significance and
importance, in order to live in accordance with
the creational-natural laws and recommendations and therewith lead to one's own as well
as to the benefit of the entire humanity, all life
forms and the planets in that all around true
love, peace, freedom and harmony prevail.

der Lehre. Also ist die Geisteslehre nicht der
Weisheit letzter Schluss, sondern einzig die
massgebende Grundlage zum Lernen und Verstehen
der
schöpferisch-natürlichen
Gesetzmässigkeiten und deren Geboten. Diese
sind für den Menschen zum Verstehen und zur
Befolgung von äusserster Bedeutung und
Wichtigkeit, um das Leben gemäss den
schöpferisch-natürlichen Gesetzen und Geboten
und damit zu seinem eigenen sowie zum Wohl
der ganzen Menschheit, allen Lebensformen
und dem Planeten zu führen, auf dass rundum
wahre Liebe, Frieden, Freiheit und Harmonie
herrsche.
Die Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens gemäss den natürlich vorgegebenen Gesetzen und Geboten der Schöpfung
bleibt stetig und unveränderbar die gleiche, und
zwar über alle menschlichen Generationen und
über alle Äonen hinweg. Es ändern sich aber die
Zeiten, die Menschen und ihre Art des Verstehens, wie aber auch die Belehrungswege
und
Belehrungsverbreitungsmöglichkeiten.
Dabei jedoch verändern die wahrheitsträchtigen
Propheten und Künder die Wahrheit der
Geisteslehre resp. der Lehre der Wahrheit, der
Lehre des Geistes, der Lehre des Lebens niemals in ihrer Richtigkeit des Wissens und der
Weisheit in ihrem Sinn und Wert, sondern sie
erweitern sie nur in die erforderlichen neuen
Verständigungsformen und kleiden sie in neue
Sprachregeln. Wahrheitlich bedürfen nur
Falschlehren und Irr-lehren immer wieder Änderungen und Revisionen, wie dies bei den auf
Falschheiten erdichteten irdischen Religionen
und deren Sekten sowie bei den falschen Philosophien und Ideologien der Fall ist, weil diese
in bezug auf die effective Wahrheit unzulänglich
und unlogisch sind. Solche Änderungen und Revisionen bei falschen religiösen, sektiererischen,
philosophischen und ideologischen Lehren sind
darum erforderlich, weil das Fehlerhafte und Unlogische darin nur Menschenmachwerk ist,
erfunden, erlogen und erdichtet als Irrlehren von
Menschen im Unverstand und in Unvernunft,
fern jeder schöpfungsgegebenen Wahrheit. Die
dem Menschen durch die Schöpfungsgesetze
gegebene Möglichkeit der Bewusstseinsevolution drängt jedoch nach stetig Neuem und Erweiterndem und damit auch unaufhaltsam im-

The Teaching of the Truth, Teaching of the
Spirit, Teaching of the Life in accordance with
the naturally pre-given laws and recommendations of the Creation remains continuously and
unchangeably the same, and indeed over all
human generations and over all eons. However
the times itself change, the human beings and
their form of the understanding, as but also the
ways
of
instruction
and
instructiondissemination-possibilities. Thereby however
the truth-bearing prophets and heralds never
change the truth of Spiritual Teaching, i.e. the
Teaching of the Truth, Teaching of the Spirit,
the Teaching of the Life in its rightness of the
knowledge and essence of wisdom in its sense
and value, but rather they expand it only into
the new communication forms required and
dress it in new language rules. Truthly only
wrong teachings and irrational teachings always again require changes and revisions, as
this is the case with the terrestrial religions fabricated on falseness and their sects as well as
with wrong philosophies and ideologies, because these in regard to the effective truth are
inadequate and unlogical. Such changes/
transformations and revisions are therefore required with wrong religious, sectarian, philosophical and ideological teachings, because
the fallible and unlogical things are therein only
machinations of human beings, invented, made
up and fabricated as irrational teachings of human beings in the unintellect and in irrationality, far from all Creation-given truth. Through
the laws of the Creation given to the human
beings the possibility of the consciousness2
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mer mehr nach der effectiven Wahrheit und
der Verstandes- und Vernunfterweiterung.
Und genau das hat zur Folge, dass er unlogische Irrlehren immer häufiger erkennt und
sich davon befreit, indem er sich von den
falschen Lehren abwendet und intensiver
nach der tatsächlichen Wahrheit zu suchen
beginnt. Das bemerken natürlich auch jene
Falschlehrenden, die Irrlehren verbreiten und
von denen die Gläubigen abhängig werden,
folglich sie durch stetige Änderungen und Revisionen ihre Irrlehren in ein neues Licht zu
rücken versuchen, indem sie diese den neuen Verhältnissen des Verständnisses der
Menschen angleichen. Das funktioniert
jedoch nur so lange, bis von den Gläubigen
wieder nach neuen Erklärungen gesucht wird,
folglich die falschen Lehren abermals geändert werden müssen, jedoch stets verbunden
mit Drohungen in bezug auf Strafe und
Gericht durch göttliche Einwirkungen, wenn
den Irrlehren nicht Folge geleistet wird. Und
all das steht im Gegensatz zur Geisteslehre
resp. zur Lehre der wahrlichen Wahrheit, die
verankert ist in den schöpferisch-natürlichen
Gesetzen und Geboten und für den Menschen in allen Dingen des Dasein erkennbar ist.
Und alles, was aus diesen Gesetzen und Geboten der Schöpfung als Lehre und Wirklichkeit hervorgeht, ist in allen Teilen wahrheitlich, logisch und ohne Fehl, weshalb die
darauf basierende Geisteslehre niemals einer
Änderung wie auch nicht einer Revision bedarf und vom Menschen als wahrheitliche
Logik erkannt werden kann. Aus diesem
Grunde kann die Lehre der Wahrheit, die
Lehre des Geistes, die Lehre des Lebens
auch nie verändert, sondern in jeder neuen
Zeit nur gemäss neuen Erkenntnissen in bezug auf die schöpferisch-natürlichen Gesetze
und Gebote erweitert und in noch bessere
Verstehensformen gekleidet werden, und
zwar ohne auch nur ein Stäubchen eines
Gewichts hinsichtlich einer Änderung oder
Revision der Gesamtlehre vorzunehmen.

evolution drives however after continuously new
and expanding and therewith also unstoppably
always more after the effective truth and the expansion of the intellect and rationality. And precisely that has the effect, that he/she always
more often recognizes unlogical irrational teachings and therefrom liberates him/herself, while
he/she turns him/herself away from the wrong
teachings and more intensively begins to seek
after the actual truth. Those also naturally recognize that the false teachers, who disseminate
irrational teachings and from those the believers
become dependent, therefore they through continuous changes and revisions attempt to move
their irrational teachings into a new light, while
they adapt these to the new circumstances of
the understanding of the human beings. That
functions however only so long, until again new
explanations are sought after by the believers,
consequently the wrong teachings once again
must be changed, however always connected
with threats in regard to punishment and judgement through divine actions, when no result is
achieved to the irrational teachings. And all that
stands in the contrary to the Spiritual Teaching,
i.e. to the teaching of true truth, which is established in the creational-natural laws and recommendations and is more recognizable for the human beings in all things of the existence. And
everything, which comes forth from these laws
and recommendations of the Creation as teaching and actuality, is in all parts truthly, logically
and without fault, which is why the thereon
based Spiritual Teaching never requires a
change as also not a revision and can be recognized by the human beings as truthly logic. For
this reason the Teaching of the Truth, the
Teaching of the Spirit, Teaching of the Life also
never changes, but rather in each new time only
in accordance with new cognitions in regard to
the creational-natural laws and recommendations can be extended and in still better understanding forms be dressed, and indeed carried
out without also even a speck of dust regarding
a change or a revision of the overall teaching.

Die Geisteslehre, die Lehre der Wahrheit, des
Wissens, der Liebe, des Friedens, der Freiheit, der Harmonie und der Weisheit resp. die
Lehre der Gesetze und Gebote der Schöpfung, die Lehre des Geistes, die Lehre des

The spiritual teaching, the teaching of the truth,
of the knowledge, the love, the peace, the freedom, the harmony and the essence of wisdom
i.e., the teaching of the laws and recommendations of the Creation, the teaching of the spirit,
3
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Lebens ist die einzige wahrheitliche, wichtigste
und notwendigste, aber auch nützlichste und
heilsamste Lehre für den Menschen und seine
Lebensführung. Die Lehre ist jedoch nicht
vollkommen, denn sie findet in der Entwicklung niemals ein Ende, sondern bringt immer
wieder Neues und Wertvolles, das dem
Menschen für seine Bewusstseinsevolution
dienlich ist. Also kann die Lehre keine
Vollkommenheit in Anspruch nehmen, weil sie
sich selbst durch immer wieder neue Erkenntnisse des Menschen in bezug auf die
schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote
erweitert, wodurch des Menschen Wissen und
Weisheit immer grösser und umfangreicher
wird.

the teaching of the life is the only truthly, most
important and most necessary, however also
most useful and most beneficial teaching for the
human beings and their life-conduct. The teaching is however not absolutely fully developed
because it in the development never finds an
end, but rather brings always again new and valueful things, which to the human beings are useful for their consciousness-evolution. Thus the
teaching cannot take in claim any absolute full
development because itself through always new
cognitions of the human beings with regard to
the creational-natural laws and recommendations extends, through which the human beings'
knowledge and essence of wisdom will become
always greater and more extensive.

Das ist das Leben des Menschen: Er wird von
Eltern gezeugt und von einer Mutter geboren,
lebt eine Reihe von Jahren und Jahrzehnten
mit seinem grobmateriellen Körper, um dann
durch den Tod wieder aus seinem Leben zu
scheiden. Und stetig fragt der Mensch, warum
das alles so ist, wozu er lebt und welchen Sinn
sein Leben hat. Auf diese Frage jedoch vermag allein die Geisteslehre eine erschöpfende
Antwort zu geben – die Lehre der Wahrheit,
die Lehre des Geistes, die Lehre des Lebens,
die die Lehre der Schöpfung und die Lehre ihrer Gesetze und Gebote sowie die Lehre der
Natur ist. Aus einer Idee der Schöpfung ist der
Mensch in allen seinen Formen entstanden,
und von der Schöpfung hat er sein Leben; und
sie, die Schöpfung, ist es mit ihren Gesetzen
und Geboten, die dem Menschen das Leben
und diesem das Ziel gibt.

That is the life of the human beings: He/She is
procreated by parents and born by a mother,
lives a series of years and decades with his/her
coarse-material body, in order to then through
the death again depart from his/her life. And the
human being continuously asks, why everything
is thus that, to which he/she lives and what
sense his/her life has. To this question however
only the Spiritual Teaching is able to give an exhaustive answer - the Teaching of the Truth, the
Teaching of the Spirit, the Teaching of the Life,
which is the teaching of the Creation and the
teaching of its laws and recommendations as
well as the teaching of the nature. From an idea
of the Creation the human beings are in all its
forms created, and from the Creation he/she has
his/her life; and it, the Creation, is it with its laws
and recommendations, that to the human beings
the life and that which fulfillment gives.

Tiefe Ehrung und Ehrwürdigung gebührt der
Schöpfung, die durch ein winziges Teilstück
ihrer schöpferischen Energie sich in jeglicher
Lebensform manifestiert, auch im Menschen.
Spürst auch du, Mensch der Erde, ihre Anwesenheit, die in dir allgegenwärtig ist? Jede
Lebensform ist eine Kreation der Schöpfung,
und auch du, irdischer Menschling, bist eine
Verkörperung ihrer Energie, Kraft, Macht und
Liebe. Und die Kraft und Macht sowie die
Liebe der Schöpfung Universalbewusstsein
kann von dir allüberall gesehen werden, und
du kannst mit ihr reden und zu ihr hingehen,
nämlich zu allem, was du mit all deinen Sinnen

Deep honor and venerability is entitled to the
Creation, which manifests itself through a minute part-piece of its creational energy in every
life form, also in the human beings. Do you also
feel, human being of the Earth, its presence,
which is ever-present in you? Every life form is
a creation of the Creation, and also you, terrestrial humanling, are a manifestation of its energy, power, might and love. And the power and
might as well as the love of the Creation Universal-consciousness can be seen by you everywhere, and you can talk with it and go there to it,
namely to everything, which you can realize with
all your senses: The fellow human beings, the
4
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animals and all other creatures, the waters, the
trees, bushes, the flowers and all the plants of
all kinds. Truly, only therein to you the Creation
reveals its existence and love, and this love is
for you unlimited and without end as also the
Creation blessings, i.e. the prosperousness for
you. Precisely now and in every instant the unending love of the Creation is in you, with you
and around you. And through all its creations,
its works and creatures the Creation Universal
Consciousness has myriads of eyes and myriads of ears, in order to see and to hear you.
And know, Earthling, the Creation Universalconsciousness is ever-present and for all-great
-time; it is the greatest, the highest, the allembracing and the all-consciousness. Continuously you are in its protection and surrounded
by it, and always it is helpful to you and accompanies you everywhere, whether you now follow its laws and recommendations or not. As
its created creation it has attention on you, and
indeed also then, when you are against it and
with feet step on its laws and recommendations, for which you to you then certainly all-ofyourself evil effects place on you and you lead
yourself to a self-created suffering, in accordance with the law of cause and effect.

erfassen kannst: Die Mitmenschen, die Tiere
und alles Getier, die Wasser, die Bäume,
Sträucher, die Blumen und all die Pflanzen aller
Art. Wahrlich, allein darin offenbart dir die
Schöpfung ihre Existenz und Liebe, und diese
Liebe ist für dich unbegrenzt und ohne Ende wie
auch der Schöpfung Segnungen resp. das
Gedeihen für dich. Gerade jetzt und in jedem
Augenblick ist die unendliche Liebe der Schöpfung in dir, bei dir und um dich. Und durch all
ihre Schöpfungen, ihre Kreationen und Kreaturen hat die Schöpfung Universal bewusstsein
myriaden Augen und myriaden Ohren, um dich
zu sehen und zu hören. Und wisse, Erdling, die
Schöpfung Universalbewusstsein ist allgegenwärtig und allgrosszeitlich; sie ist das Grösste,
das Höchste, das Allumfassende und das Allbewusstsein. Stetig bist du in ihrem Schutz und
von ihr umgeben, und stets ist sie dir hilfreich
und begleitet dich überall, ob du nun ihre Gesetze und Gebote befolgst oder nicht. Als ihr Geschöpf hat sie Acht auf dich, und zwar auch
dann, wenn du wider sie bist und ihre Gesetze
und Gebote mit Füssen trittst, wofür du dir dann
allerdings eigens böse Folgen auf dich legst und
du dich selbst einem selbsterzeugten Leid
zuführst, gemäss dem Gesetz von Ursache und
Wirkung.

The Creation Universal-consciousness is the
energy, power and might, that, in its love ordered, has also created uncountable other
worlds and life forms in its universe. And, human being of the Earth, the empirical
knowledge of the Creation in regard to its laws
and recommendations is in every instant of its
presence also accessible and useful for you.
And the more you make to yourself this creational empirical knowledge your own, so much
the more prosperous-rich your life will be. Why
therefore can you still thereon prevent, the effective truth in the creational-natural laws and
recommendations to recognize, to follow it and
to make it more useful to you, in order to thus
truly in its love to fulfill your life and to live it
truthly? When it still a reason of the preventing
given, then this reason is nothing other than
your being bound to all the worldly little things;
material things and wrong teachings of religions, sects, wrong philosophies and ideologies, that to you appear more important than
the truthly knowledge around the effective truth

Die Schöpfung Universalbewusstsein ist die Energie, Kraft und Macht, die, in ihre Liebe
eingeordnet, auch unzählbare andere Welten
und Lebensformen in ihrem Universum erschaffen hat. Und, Mensch der Erde, die
Erfahrung der Schöpfung in bezug auf ihre Gesetze und Gebote ist in jedem Augenblick ihrer
Gegenwärtigkeit auch für dich zugänglich und
nutzbar. Und je mehr du dir diese schöpferische
Erfahrung selbst zu eigen machst, desto segensreicher wird dein Leben sein. Was also
kann dich noch daran hindern, die effective
Wahrheit in den schöpferisch-natürlichen Gesetzen und Geboten zu erkennen, sie zu befolgen
und sie dir nutzbar zu machen, um so wahrlich
in ihrer Liebe dein Leben zu erfüllen und es
wahrheitlich zu leben? Wenn es noch einen
Grund der Hinderung gibt, dann ist dieser Grund
nichts anderes als dein Gebundensein an all die
weltlichen Kleinigkeiten; materielle Dinge und
falsche Lehren von Religionen, Sekten, falsche
Philosophien und Ideologien, die dir bedeu5
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in regard to the creational laws and recommendations and the therefrom resulting love and
essence of wisdom. Nevertheless consider,
human being of the Earth: with all these worldly
and material little things, on those all your
senses life-destroyingly hang, you not only
avoid your consciousness-evolution, but rather
also the true life. And when you are yourself no
more striving, then you can only extremely
slowly and painstakingly liberate yourself from
your evolutionary-stagnation, because you are
entangled too much in your egoistic tendencies, thoughts and feelings as well as wrong
views, belief habits and interests, etc.

tender erscheinen als das wahrheitliche Wissen
um die effective Wahrheit in bezug auf die
schöpferischen Gesetze und Gebote und die
daraus resultierende Liebe und Weisheit. Doch
bedenke, Mensch der Erde: Bei all diesen weltlichen und materiellen Kleinigkeiten, an denen
alle deine Sinne lebensvernichtend hängen,
entgehst du nicht nur deiner Bewusstseinsevolution, sondern auch dem wahren Leben. Und
wenn du dich nicht sehr bemühst, dann kannst
du dich nur äusserst langsam und mühevoll aus
deiner Evolutionsstagnation befreien, weil du zu
sehr in deine egoistischen Tendenzen, Gedanken und Gefühle sowie falschen Ansichten, Glaubensgewohnheiten und Interessen usw. verstrickt bist.

If one even considers, human being of the
Earth: The more deeply you are rooted in an
evolution consciousness within the framework
of a Creation consciousness in accordance
with the creational laws and recommendations,
the more fulfilled and equalized your life will be.
The more deeply you integrate yourself and
settle more into the Creation consciousness,
which you can gain through the observance of
the creational laws and recommendations in
you, the more inexhaustible and mightier becomes your inner energy and power and the
more unlimited and rich in substance your
knowledge, as but also more all-embracing and
deeper-grounding your essence of wisdom as
well as deeper-reaching your true love. The
more extensive your classification into the Creation consciousness becomes, the faster your
consciousness-evolution fulfills itself, through
which in turn your essence of wisdom increases. Truly you then are able to work greatest,
when you live more in this consciousness. If
you remain however imprisoned in your one's
own self, then you remain limited in all things.
In the one's own self-imprisonedness you are
limited in your understanding and in your rationality as also in your knowledge, in your
love, in the one's own peace, in the one's own
freedom, harmony, kindheartedness and essence of wisdom. Thereby you are also limited
in your power, in your thoughts and feelings as
well as in your actions and the right lifeconduct. Thereby you lead a life, human being
of the Earth, which you lead only in your material sense-wide, which always delivers your
material thoughts and feelings. That however is

Bedenke einmal eines, Mensch der Erde: Je
tiefer du in einem Evolutionsbewusstsein im
Rahmen
eines
Schöpfungsbewusstseins
gemäss den schöpferischen Gesetzen und Geboten verwurzelt bist, desto erfüllter und ausgeglichener wird dein Leben sein. Je tiefer du
dich einordnest und einlebst in das Schöpfungsbewusstsein, das du durch die Befolgung der
schöpferischen Gesetze und Gebote in dir
gewinnen kannst, desto unerschöpflicher und
mächtiger wird deine innere Energie und Kraft
und desto unbegrenzter und inhaltsreicher dein
Wissen, wie aber auch allumfassender und
tiefgründiger deine Weisheit sowie tiefgreifender
deine wahre Liebe. Je umfangreicher deine
Einordnung in das Schöpfungsbewusstsein
wird, desto schneller vollzieht sich deine
Bewusstseinsevolution, durch die wiederum deine Weisheit zunimmt. Wahrlich vermagst du
dann Grösstes zu wirken, wenn du in diesem
Bewusstsein lebst. Bleibst du aber in deinem
eigenen Selbst gefangen, dann bleibst du begrenzt in allen Dingen. In der eigenen
Selbstgefangenheit bist du begrenzt in deinem
Verstehen und in deiner Vernunft wie auch in
deinem Wissen, in deiner Liebe, im eigenen
Frieden, in der eigenen Freiheit, Harmonie, Güte und Weisheit. Dadurch bist du auch begrenzt
in deiner Kraft, in deinen Gedanken und Gefühlen sowie in deinem Handeln und der richtigen
Lebensführung. Dadurch führst du ein Leben,
Mensch der Erde, das du nur in deiner materiellen Sinnesweit führst, das stets deinen materiellen Gedanken und Gefühlen ausgeliefert ist.
6
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Das aber ist ein Leben, das du nur deinen materiellen Neigungen schenkst; ein Leben, das voll
leidvoller Begrenzungen ist. Je näher du dem
wahrheitlichen Leben aber kommst, dem Leben
der Besinnung und Erkennung, dem Leben der
Befolgung der schöpferischen Gesetze und Gebote, desto erfüllter wirst du sein von Energie
und Kraft. Und, Mensch der Erde, je mehr du all
deine Gedanken, Gefühle und Handlungen in
die
Ausgeglichenheit
des
schöpferischnatürlichen Bewusstseins erhebst, desto reichhaltiger werden all die Gaben der Liebe und des
Erfolges sein, die dir zukommen. Der bewusste
Kontakt deines materiellen Bewusstseins mit
den schöpferisch-natürlichen Gesetzen und Geboten und damit auch mit dem Schöpfungsbewusstsein, macht dir alles möglich. Wenn du
dich aber von aller Vernunft entfernst, wenn du
ausserhalb den Schein der schöpferischen
Schönheit und ausserhalb die Energie, Kraft
und Liebe der Schöpfung trittst, dann versinkst
du in böser menschlicher Mangelhaftigkeit und
grenzenloser Hilflosigkeit. Dies sei dir gesagt,
Mensch der Erde, denn es ist die Wahrheit ...

IntroducƟon

a life, which you only give in to your material
inclinations; a life, that is full of sorrowful limitations. The more near you come to the truthly
life however, to the life of the consciousness
and recognition, to the life of the observance of
the creational laws and recommendations, the
more fulfilled you will be from energy and power. And, human being of the Earth, the more
you raise all your thoughts, feelings and actions into the equalizedness of the creationalnatural consciousness, the richer will be all the
gifts of the love and success, that come to you.
The conscious contact of your material consciousness with the creational-natural laws and
recommendations and therewith also with the
Creation consciousness, makes everything
possible to you. When you however move
yourself away from all rationality, when you
step outside of the light of the creational beauty
and outside of the energy, power and love of
the Creation, then you sink into evil human defectiveness and boundless helplessness. This
is told to you, human being of the Earth, because it is the truth…
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