
Rebirth, Life, Dying, Death and Sorrow 
Wiedergeburt, Leben, Sterben, Tod Und Trauer  

by ‘Billy’ Eduard Albert Meier 
(pages 149—153) 

Consciousness is not spirit - spirit is not consciousness - true love - inspiration of the subconsciousness - 
inspiration/inspiration/breathing in - fine-spiritual perception - imagination/intuition 

Bewusstsein ist nicht Geist - Geist ist nicht Bewusstsein - wahre Liebe - Ahnung - Eingebung/lnspiration/
Einhauchung - Empfindung - Einfall/Intuition 

 

Necessary Prerequisite 
 

Authorized English translation from the original German text by Patrick McKnight, corrections by Kenneth Crawford & Piyali Ganguli and may contain 
errors—21-Feb-2019 

English translation © 2011—2019, Creational Truth 

Bewusstsein ist nicht Geist - Geist ist 
nicht Bewusstsein - wahre Liebe - Ah-

nung - Eingebung/lnspiration/
Einhauchung - Empfindung - Einfall/

Intuition 
  
Seit alters her wird die irrige Lehre verbreitet, 
dass des Menschen Geist jener Faktor sei, aus 
dem das geistige Eigentum entspringe sowie der 
wache Geist und alles, was damit verbunden ist. 
Das aber entspricht nicht der Wahrheit, denn es 
gibt weder einen wachen Geist noch ein geis-
tiges Eigentum und dergleichen, weil wahrheit-
lich des Menschen Geist als winziges Teilstück 
der Schöpfung den Menschen nur belebt, nicht 
jedoch ideenmässig, gedanklich und ge-
fühlsmässig wirkt. All diese Werte sind allein 
Faktoren des Bewusstseins, folglich also auch 
nur ein bewusstseinsmässiges Eigentum und ein 
waches Bewusstsein usw. gegeben sein kann. 
Der Geist besteht aus Schöpfungsenergie neu-
traler Form und ist weder denkend noch fühlend. 
Seine Aufgabe ist, Wissen zu sammeln und 
daraus die Weisheit als Essenz sowie wahre 
Liebe zu bilden, die letztlich durch das geistige 
Gemüt als Empfindungsliebe freigesetzt wird 
und vom Menschen via sein Unterbewusstsein 
und Bewusstsein empfangen wird, wenn er sich 
darum bemüht und befähigt, die wahre schöp-
fungsbedingte Liebe aufzunehmen und sich eig-
en zu machen. 
  
Die seit alters her irrigen Lehren führen die 
Menschen auch damit in die Irre und Wirrnis, 
dass das Bewusstsein in jedem Fall fortbestehe, 
wenn der Mensch gestorben sei. Das aber 
stimmt nur insoweit, wie die nach dem Sterben 
mit dem GesemtBewusstseinblock in dessen 
im Jenseitsbereich noch verbleibende Zeit 
dauert, um alles noch Unverarbeitete aus dem 
aktuellen Leben zu verarbeiten, wonach sich das 
Bewusstsein mit seiner Persönlichkeit auflöst 
und in reine  GesemtBewusstseinblock-Energie 
umwandelt. Aus dieser Energie, die sich im laufe 
des akuten Lebens und während der Aufarbei-
tung aller restlichen Dinge durch den Gesem-
tbewusstseinblock kumulierte, wird ein völlig 

Consciousness is not spirit - spirit is not con-
sciousness - true love - inspiration of the 

subconsciousness - inspiration (idea)/
inspiration/drawing in - fine-spiritual percep-

tion - imagination/intuition 
  
Since time immemorial, the irrational teaching is 
spread, that the spirit of the human being is a factor, 
from which the spiritual property (intellectual property of 
the spirit) arises as well as the alert spirit and every-
thing, which is therewith connected to it. That howev-
er does not correspond to the truth, because there is 
neither an alert spirit nor a spiritual property 
(intellectual property of the spirit) and anything similar, 
because truthly the spirit of the human being only ani-
mates the human being as a minute part-piece of the 
Creation, it does not however work based on an idea, 
thought and feeling. All these values are solely fac-
tors of the consciousness, consequently thus also 
only a consciousness-based property and an alert 
consciousness, etc., can be given. The spirit consists 
of Creation-energy of neutral form and is neither 
thinking nor feeling. Its task is, to gather knowledge 
and therefrom form the wisdom as essence as well 
as true love, which ultimately is received as love out 
of a fine-spiritual perception through the spiritual Ge-
müt and set free by the human being via his/her sub-
consciousness and consciousness, when he/she for 
this reason him/herself strives and endeavors, to take 
on the true Creation-related love and to make it one's 
own. 
  
The irrational teachings since time immemorial lead 
the human beings also therewith into the irrationality 
and confusion, that the consciousness continues to 
be (exist) in every case, when the human beings dies. 
That however is true only insofar, as the still remain-
ing time lasts after the dying with the overall-
consciousness-block in its in the realm of the other 
world, in order to work out all still unworked-out things 
from the actual life, after which the consciousness 
with its personality dissolves and itself transforms into 
pure overall-consciousness-block-energy. From this 
energy, which itself accumulates in the course of the 
actual life and during the working out of all remaining 
things through the overall-consciousness-block, cre-
ates a completely new and more evolved conscious-
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  neues und evolutionierteres Bewusstsein 
geschaffen, das auch über eine neue und evolu-
tioniertere Persönlichkeit verfügt, die mit dem al-
ten vorgegangenen Stand des letzten Lebens 
nichts mehr gemein und nichts mehr zu tun und 
auch keine Erinnerung daran hat. 
  
Es ist wohl jedem denkenden und fühlenden 
Menschen klar, dass etwas in ihm ist, das ihm 
sagt, dass ganz abgesehen von irgendwelchen 
Eigenschaften und Fähigkeiten noch etwas an-
deres in ihm existieren muss. Auch die flüchtige 
Beschaffenheit des Bewusstseins und dessen 
vergängliche Persönlichkeit können nicht für das 
Fortbestehen des Menschen verantwortlich sein. 
Doch was ist es dann? Der Mensch hat die 
Fähigkeit der Intuition, die Fähigkeit der unmittel-
baren Anschauung, ein unmittelbares, nicht 
diskursives, nicht auf Reflexionen beruhendes 
Erkennen, das Erkennen eines Sachverhalts. Und 
das, das muss klar sein, hat mit einer Ahnung 
ebensowenig zu tun wie auch nicht mit einer 
Eingebung. Eine Ahnung entspricht in jedem Fall 
immer einem Impuls aus den Speicherbänken, der 
auf bereits in diesen abgespeichertem Wissen 
beruht, das jotahaft durch das Unterbewusstsein 
eingefangen und an das Bewusstsein weitergelei-
tet wird. Eine Ahnung bedeutet von alters her ein 
Überkommen resp. ein Erhalten von etwas, wobei 
dies immer und ausnahmslos darauf bezogen ist, 
dass es sich um Impulse aus den Speicherbänken 
handelt, die vom Menschen unterbewusst erfasst 
und von diesem an das Bewusstsein als etwas 
Unbestimmtes weitergegeben werden, das erst 
bewusst entziffert und seinem eigentlichen Wert 
zugeordnet werden muss. Es handelt sich dabei 
also auch nicht um eine Empfindung, denn Emp-
findungen sind geistig-gemütsmässig bedingt, 
während Ahnungen rein materiell durch das Un-
terbewusstsein gesteuert sind. Im Gegensatz 
dazu steht die Eingebung resp. Inspiration, wobei 
die Eingebung ebenfalls von alters her falsch 
beurteilt, ausgelegt und als plötzlich aufkommend-
er Gedanke, als wichtiger Gedanke oder ein-
schneidender Gedanke usw. Bezeichnet wird. 
Eine Fehlinterpretation sondergleichen, denn eine 
Eingebung entspricht einer Einhauchung, die auch 
als Inspiration bezeichnet wird. Eine solche ober 
erfolgt stets von aussen, entweder durch verbale 
Einflüsse, durch Gefühlsschwingungen, durch 
Wahrnehmungen grob- oder feinstofflicher Art 
oder durch bewusstseinsmässige 
Schwingungseinflüsse der menschlichen WIR-
Form oder durch Einzelwesen. Dies erklärt auch, 
dass der Mensch eingebungsmässig resp. inspira-
tiv seine Mitmenschen beeinflussen kann, wenn er 

ness, which also determines over a new and more 
evolved personality which has nothing more in com-
mon and nothing more to do with and also no 
memory of the old preceding conditions of the last 
life. 
  
It is indeed clear to every thinking and feeling hu-
man being, that something is in him/her, that says 
to him/her, that entirely not to mention any charac-
teristics and abilities, still something else must exist 
in him/her. Also the fleeting composition (creational 
form) of the consciousness and its passing person-
ality cannot be responsible for the continued exist-
ence of the human being. But what is it then? The 
human being has the capability of the intuition, the 
capability of the immediate opinion, an immediate, 
not discursive, not recognitions based on reflec-
tions, the recognition of a situation. And that, which 
must be clear, has just as little to do with an inspira-
tion of the subconsciousness as also not with an 
inspiration (idea). An inspiration of the subcon-
sciousness in every case always corresponds to an 
impulse from the storage-banks, which is already 
based on this stored knowledge, the iotaful cap-
tured by the subconsciousness and is passed on to 
the consciousness. An inspiration of the subcon-
sciousness from time immemorial means an over-
coming, i.e., a receiving of something, whereby this 
is always and without exception thereon related, 
that it acts itself around impulses from the storage-
banks which are subconsciously perceived, com-
prehended and logically followed by the human be-
ing and will be passed on by this to the conscious-
ness as something undetermined, that first must 
become consciously deciphered and its actual val-
ue assigned to it.  It acts itself thus also not around 
a fine-spiritual perception, because fine-spiritual 
perceptions are spiritual-Gemüt-based conditioned, 
while inspirations of the subconsciousness are 
purely materially directed through the subcon-
sciousness. In the contrary thereto stands the inspi-
ration (idea), i.e., inspiration, whereby the inspiration 
likewise from time immemorial is wrongly assessed, 
laid out and as suddenly arising thoughts, are clas-
sified as important thoughts or drastic thoughts, etc. 
A unparalleled misinterpretation, because an inspi-
ration (idea) corresponds to a 'drawing into', which 
is also referred to as inspiration. One such as 
above always occurs from the outside, either 
through verbal-influences, through feeling-swinging-
waves, through perceptions of coarse-substantial or 
fine-fluidal kind or through consciousness-based 
swinging wave influences of the human WE-form or 
through individual Wesen. This explains also, that 
the human being can be of inspiration(idea)-based, 
i.e., of inspirational influence on his/her fellow hu-
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  als Eingeber resp. Inspirator und Einflösser wirkt. 
Letztendlich ist noch der Einfall resp. die Intuition, 
der/die dann in Erscheinung tretend Geltung er-
langt, wenn eine erhellende Idee, eine Erleuch-
tung, ein schöpferischer Gedanke oder eine 
Erkenntnis usw. in Erscheinung tritt. Dabei handelt 
es sich ober auch um eine unmittelbare Anschau-
ung resp. ein Ansehen und Betrachten, wie unter 
<Fähigkeit der Intuition> bereits erklärt wurde. 
  
Doch was ist nun das, was der denkende und füh-
lende Mensch mit Bestimmtheit weiss, dass es in 
ihm existiert? Es ist der ewig fortbestehende 
Geist, das winzige Teilstück Schöpfungsgeist, die 
Geistform des Menschen, die endlos weiterexist-
iert und sich mit jedem akuten resp. aktuellen Leb-
en eines Menschenkörpers weiterentwickelt und 
sich durch jede Reinkarnation relativ vervollkomm-
net. Diese Geistform in ihrem reinen, essentiellen, 
schöpfungsenergetischen Zustand stammt in 
keiner Weise von einem materiellen Vehikel und 
somit auch nicht vom Menschenkörper, in dem sie 
gerade existent ist. Nein, es muss erkannt sein, 
dass sie als reine, essentielle Geistenergie aus 
der Essenz des Universalbewusstseins stammt, 
aus der Schöpfung selbst, die an sich selbst einen 
Anfang und ein Ende hat, ureinst erschaffen durch 
eine Idee einer Urschöpfung und dereinst sich 
selbst entwickelnd zur Form einer Urschöpfung. 
Und wie sich die Schöpfung in höhere Formen 
wandelt, wandelt sich auch die Geistform in eine 
Reingeistform und danach in immer höhere und 
feinere Reingeistformen. Während die Geistform 
des Menschen eine winzige Essenz der Schöp-
fung ist und sich stetig in höhere Energien trans-
formiert und ihre Kraft kumuliert, ist der menschli-
che Gastkörper dem Werden und Vergehen 
eingeordnet, folglich die reinkarnationsfähige 
Geistform bei jeder Reinkarnation einen neuen 
Menschenkörper belebt, der durch den 
Gesamtbewusstseinblock ein neues Bewusstsein 
und damit auch eine neue Persönlichkeit erhält. 
So bleibt die Geistform in ihrer Existenz beständig, 
während der materielle Menschenkörper wieder 
vergeht, weil er als Vehikel resp. Körper dem 
Wechsel und Verfall eingeordnet ist und damit 
dem Universalgesetz der Natur folgt, und zwar 
hindurch durch alle kosmischen Perioden. 
  
Gerade in den genannten Fakten und Dingen liegt 
für Milliarden von Menschen eine Schlinge offen, 
ein Fallstrick, worin sich viele Unbedachte ver-
fangen - wenn sie nicht gar in eine tiefe Fallgrube 
stürzen, aus der sie sich ohne fremde Hilfe nicht 
mehr zu befreien vermögen. Dies darum, weil sie 
durch mannigfache Irrlehren in die Irre geführt und 

man being, when he/she is working as a giver, 
i.e., inspirer and instiller. Ultimately it is still the 
imagination, i.e., the intuition, which then in step-
ping into appearance achieves fruition, when an 
illuminating idea, an enlightenment, a creational 
thought or a cognition, etc., step into appear-
ance. Therewith it acts itself as above also 
around an immediate opinion, i.e., a looking at 
and considering, as was already explained under 
'capability of the intuition'. 
  
But what is it now that which the thinking and 
feeling human being knows with decisiveness, 
that exists in him/her? It is the eternal continuing-
to-be spirit, the minute part-piece of creational 
spirit, the spirit-form of the human being, that 
endlessly furthermore and with every acute, i.e., 
actual life of a human body further develops and 
through each reincarnation relatively absolutely 
fulfills itself. This spirit-form in its pure, essential, 
creation-energetical state comes in no wise from 
a material vehicle and therewith also not of the 
human body, in which it is precisely existent. No, 
it must be recognized, that it comes as pure, es-
sential spirit-energy from the essence of the Uni-
versal Consciousness, from the Creation itself, 
which in itself has a beginning and an end, initial-
ly-once created through an idea of a Primal-
Creation and one day itself evolving into the form 
of a Primal-Creation. And like the Creation devel-
opmentally changes itself into higher forms, the 
spirit-form developmentally change itself into a 
pure-spirit-form and thereafter into always higher 
and finer pure-spirit-forms. While the spirit-form 
of the human being is a minute essence of the 
Creation and continuously transforms itself into 
higher energies and accumulates its power, the 
human host-body is subject to the becoming and 
passing, therefore the reincarnation-capable spir-
it-form with each reincarnation animates a new 
human body which, through the overall-
consciousness-block, receives a new conscious-
ness and therewith also a new personality. Thus 
the spirit-form remains constant in its existence, 
while the material human bodies again passes, 
because it as a vehicle, i.e., body is subject to 
the change and decay and therewith follows the 
universal law of the nature, and indeed through-
out all cosmic periods. 
  
Precisely in the mentioned facts and things lies 
for thousands-of-millions of human beings an 
open snare, a pitfall, wherein many unguarded 
ones entangle themselves - even if they do not 
fall into a deep pit, from which they are no more 
able to liberate themselves without external as-
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  <belehrend> mit falschen Zusammenhängen 
konfrontiert werden, wodurch sie in Wirrnis fallen 
und lügnerischen Scheinwahrheiten frönend 
Tribut zollen. Milliarden von Menschen haben 
vergessen oder nie gelernt, dass der menschli-
che Geist eine winzige Energieform der Schöp-
fung ist, eigens dazu von ihr erschaffen, um 
einerseits den Menschen zu beleben und ihn 
evolutionieren zu lassen, und andererseits um 
die ebenfalls evolutionierende winzige Geistform 
im Menschen auch selbst zu evolutionieren. Und 
dem Menschen mangelt auch das Wissen, dass 
sein Bewusstsein mit seiner Persönlichkeit, mit 
seinem Verstand und mit der Vernunft sowie mit 
seiner Denkfähigkeit usw. an sich, nebst der 
Schöpfung und dem Faktor Geistform, im ganzen 
Universum in jeder Form das Fundamentalste 
und die eigentliche Essenz aller Evolution des 
Menschen, seiner Geistform und der Schöpfung 
ist. 
  
Milliarden von Menschen erwarten in ihrer 
mitgefühlerregenden Blindheit einen Fortbestand 
des zerbrechlichen Körpers durch eine 
Wiedergeburt. Doch weder Körper noch 
Bewusstsein oder Persönlichkeit werden 
wiedergeboren, weil dieser Akt einzig und allein 
der Geistform vorbehalten ist und auch bleibt. 
Irrlehren, die anderes behaupten, sind bösartige 
Lügen oder absolutes Unverständnis in bezug 
der Geistesbelange und Schöpfungsfakten. 
Einzig und allein die schöpferisch-menschliche 
Geistform ist einer Reinkarnation eingeordnet 
und folgt jedem neuen Menschenkörper und dem 
vom Gesamtbewusstseinblock erschaffenen neu-
en Bewusstsein und dessen Persönlichkeit, und 
zwar durch alle Leben. Doch der Mensch ist 
durch eine bedauernswerte Blindheit geschla-
gen, weil er sich mehr dem Materiellen zuwendet 
als notwendigerweise dem Geistigen. So nimmt 
sein Gehirnverstand nur eine schwache Reflex-
ion der Wahrheit wahr, die ihm aber wahrheitlich 
keinerlei Erleuchtung bringt. Aufgrund der Un-
vollkommenheit des Menschen, durch die er die 
relative Vollkommenheit nicht bewusst anstrebt, 
wird er letztendlich ständig beherrscht und ist 
besessen von Ambitionen, Befürchtungen, Be-
gierden, Bestrebungen, Sehnsüchten, Wünsch-
en, Hoffnungen, Erwartungen und Vorlieben 
usw., die sich nie erfüllen - nebst dem, dass er 
sich Lastern und Süchten sowie Gewohnheiten 
und allerlei Übel hingibt, die ihn im Sumpf halten 
und ihn nicht bewusst hochkommen und nicht 
evolutionieren lassen. 
  
Tatsächlich existiert beim Menschen ein Falsch-

sistance. This for this reason, because they will be 
confronted by manifold irrational teachings which 
lead into the unreal and 'instructing' with wrong con-
nections, whereby they fall into confusion and men-
daciously pay wallowing tribute to pseudo-truths. 
Thousands-of-millions of human beings have forgot-
ten or never learned, that the human spirit is a mi-
nute energy-form of the Creation, all-of-itself thereto 
created by it, on the one hand in order to animate 
the human being and let it evolve, and on the other 
hand in order that the likewise evolving minute spirit
-form in the human being also evolve itself. And to 
the human being who lacks also the knowledge, 
that his/her consciousness with his/her personality, 
with his/her intellect and with the rationality as well 
as with his/her ability to think, etc., in oneself, to-
gether with the Creation and the factor spirit-form, in 
the entire universe in every form is the most funda-
mental thing and the actual essence of all evolution 
of the human being, his/her spirit-form and the Cre-
ation. 
  
Thousands-of-millions of human beings in their feel-
ings for others-excited blindness expect a continua-
tion of the fragile body through a rebirth. But neither 
bodies nor consciousness or personality are reborn, 
because this act is and also remains solely and ex-
clusively reserved for the spirit-form. Irrational 
teachings, which others maintain, are malicious lies 
or absolute ununderstanding in regard to the con-
cerns of the spirit and facts of the Creation. Solely 
and exclusively the creational-human spirit-form is 
subject to a reincarnation and follows to each new 
human body and the new consciousness, created 
by the overall-consciousness-block, and its person-
ality, and indeed through all lives. However the hu-
man being is cast through an unfortunate blindness, 
because he/she turns him/herself more to the mate-
rial than necessarily to the spiritual. Thus his/her 
brain-intellect takes-hold of only a weak reflection of 
the truth, which brings to him/her however absolute-
ly no enlightenment. Due to the being without abso-
lutely full development (imperfectness/imperfection) of 
the human beings, through which he/she does not 
consciously strive for the relative absolutely full de-
velopment, he/she ultimately is continuously ruled 
and obsessed by ambitions, apprehensions, de-
sires, endeavors, longings, wishes, hopes, expecta-
tions and preferences, etc., that never fulfill them-
selves - together with that, that he/she give him/
herself over to vices and pathological cravings as 
well as habits and various disastrous things, which 
hold him/her in the swamp and he/she cannot con-
sciously come up and do not let him/her evolve. 
  
The fact exists with the human being a wrong-
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  verständnis für die gesamte Wirklichkeit, wie er 
auch sein Leben und den Sinn des Lebens völlig 
falsch versteht, der in der bewussten Evolution 
gegeben ist, worüber er sich aber achtlos hin-
wegsetzt. Auch die vielfältige Unvollkommenheit 
des Körpers macht dem Menschen zu schaffen 
und lässt ihn die Wirklichkeit und Wahrheit des 
Geistigen nicht finden oder bewusst missachten, 
weil er sich viel lieber und einfachheitshalber 
seinen Leiden, Sorgen und Schmerzen sowie 
seinen Begierden, Wünschen, Hoffnungen, Lü-
sten, Lastern, Süchten und Trieben zuwendet 
und den Weg des geringsten Widerstandes zu 
gehen beliebt. So wünscht der Mensch im Grun-
de geradezu, an all den Übeln sowie aus daraus 
resultierenden Ängsten festzuhalten, als sich 
bewusst davon zu befreien, um ein Leben in 
Freude, Frieden, Freiheit und Harmonie zu füh-
ren. So klammert er sich mit sehr grossem Eifer 
an das Vergängliche, an das Unbeständige, und 
quält und verwirrt sich unaufhörlich mit 
unerfüllbaren Begierden, Erwartungen, Hoffnung-
en und Wünschen, um immer wieder von neuem 
daran zu zerbrechen. Mit unglaublicher 
Hartnäckigkeit und mit sehender Blindheit rennt 
der Mensch ins Verderben und wendet sich von 
seinem einzig ewig existierenden Teil seines We-
sens ab, das von reinster, essentieller, schöpfer-
ischer Reinheit ist, seiner Geistform. Und diese 
Tatsache ist es, die bezeichnend für den Mensch-
en ist, der die für ihn vorherrschenden Werte 
einzig und allein in materiellen Werten sucht, 
jedoch nicht im Geistigen und in dessen 
Wahrheit, wo die grössten Werte seit Bestehen 
des Universums verankert sind, die sich der 
Mensch jemals eigen machen kann. 

understanding for the entire reality, as he/she also 
completely wrong comprehends his/her life and the 
sense of life, which is given in the conscious evolu-
tion, about which he/she however thoughtlessly ig-
nores. Also the manifold 'being without absolutely 
full development (imperfectness/imperfection)' of the 
body makes the human beings create and does not 
let him/her find the reality and truth of the spiritual 
or consciously treat it with contempt, because he/
she would much rather and for the sake of uncom-
plicatedness turns to his/her sufferings, worries and 
pains as well as his/her desires, wishes, hopes, 
lusts, vices, pathological cravings and drives and 
likes to go the way of the least resistance. Thus the 
human being wants downright basically, to hold on 
to all the terrible things as well as the anxieties re-
sulting therefrom, rather than to consciously liber-
ate him/herself of it, in order to lead a life in joy, 
peace, freedom and harmony. Thus he/she clings 
with very great eagerness to the passing (transitory) 
things, to the inconstant things, and tortures and 
confuses him/herself unceasingly with unfulfillable 
desires, expectations, hopes and wishes, in order 
to always again break down from it. With unbelieva-
ble hard-neckedness (stubbornness) and with seeing 
blindness the human being runs into the ruin and 
turns him/herself away from his/her only eternally 
existing part of his/her Wesen, which is from pure, 
more essential, creational purity, his/her spirit-form. 
And it is this fact, which is descriptive of the human 
being, who seeks the predominating values for him/
herself solely and exclusively in material values, 
however not in the spiritual and in its truth, where 
the greatest values since the existence of the uni-
verse are established, which the human being can 
ever make one's own. 


