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Alle jene, welche mir Unrecht tun und mich der Lüge,
des Betruges schuldig sprechen, und alle jene,
welche mich fälschlich der Unlauterkeit und des
Schwindels bezichtigen, und alle jene, welche mich
lächerlich machen, mich verspotten und mich mit
Hass belegen und alle jene, welche mich des Irrseins
und des Fehlbaren beschuldigen: Mögen sie alle
früher oder später der effectiven Wahrheit meiner
Worte belehrt und wissend werden. Mögen sie
teilhaben an der wahren Liebe, Weisheit und
Harmonie, und mögen sie auch ihren inneren und
äusseren Frieden und ihre wahre Freiheit in sich
selbst finden, um frei zu sein von Hass,
Verleumdung, Lüge, Rachsucht und von Neid,
Eifersucht und Bosheit. Mögen sie Erleuchtung finden
und sich der effectiven Wahrheit zuwenden, um ihre
eigene Schutzlosigkeit gegenüber allem Unrecht,
dem Bösen und Ausgearteten zu bekämpfen und zu
beheben. Mögen sie sich alle durch die Lehre der
Wahrheit zu ihrem eigenen Beschützer machen;
durch die Wahrheit, wie sie in den schöpferischen
Gesetzen gegeben ist, die ich lehrend in Worte kleide.
Mögen für sie und alle Menschen meine Worte zum
Führer für das Gute, den Frieden, die Liebe und die
Freiheit sowie für Freude, Glück und Harmonie
werden, dass alle auf der Reise durch das Leben in
ihrem Unwissen das entfernte Ufer der Wahrheit

All those who do unright to me and pronounce me
guilty of lying, of deception, and all those who accuse
me wrongly of disingenuousness and of swindle, and
all those who make a laughing stock out of me, mock
me and hate me, and all those who accuse me of
lunacy and of being fallible: May they all sooner or
later be instructed and knowing concerning the
effective truth of my words. May they share in the
true love, wisdom and harmony, and may they also
find their inner and outer peace and their true
freedom in themselves, in order to be free of hate,
calumny, lies, pathological craving for revenge and of
envy, jealousy and maliciousness. May they find
enlightenment and turn to the effective truth, in
order to combat and resolve their own
defencelessness against all unright, the evil and that
which has gotten very badly out of the control of the
good human nature. May all of them make
themselves their own protector through the teaching
of the truth; through the truth, as it is granted in the
creational laws, which, teaching, I clothe in words.
May my words become the leader for the good, the
peace, the love and the freedom as well as for joy,
happiness and harmony for them and all human
beings, so that all on the journey through the life, in
their unknowledge, reach the distant shore of the
truth. May the crossing be in a boat or lead over a

erreichen. Mag die Überfahrt in einem Boot sein oder
über eine Brücke hinführen, wichtig ist, dass das Ufer
der Wahrheit erreicht wird. Mögen meine
Wahrheitsworte allzeit dazu das Boot oder die Brücke
für jene sein, welche auf der Suche nach der
Wahrheit sind. Mögen aber meine Worte auch eine
Leuchte sein, die alle dunklen Wege erhellt, damit
strahlend die Wahrheit durchdringe zu allen, die den
Weg der Liebe und Harmonie, des Friedens und der
Freiheit, der Freude sowie des Glücks suchen und zu
finden gewillt sind. Mögen alle Menschen von diesem
Lichte, von den Worte der Lehre der Wahrheit
profitieren und den Weg zum wahren Leben finden;
so auch jene, welche mir Unrecht tun, mich
beschimpfen, mich verleumden, mich des Betruges,
des Schwindels und der Unlauterkeit beschuldigen
sowie mich in bösem Neid und in Eifersucht
verspotten. Mögen sie trotz Hass und Rachsucht
gegen mich meiner Liebe und meines Friedens sicher
sein, denn mir ist in keiner Weise gelegen, Gleiches
mit Gleichem zu vergelten und der Liebe Abbruch zu
tun.

bridge, it is important that the shore of the truth is
reached. At all times along the way, may my words
of truth be the boat or the bridge for those who are
searching for the truth. May my words also be a light
however, which illuminates all dark ways, so that the
truth beamingly penetrates to all who search for and
are willing to find the way of the love and harmony,
of the peace and of the freedom, of the joy as well as
of the happiness. May all human beings benefit from
this light, from the words of the teaching of the truth
and find the way to the true life; so also those who
do unright to me, insult me, calumniate me, accuse
me of deception, of swindle and of disingenuousness
as well as mock me in evil envy and in jealousy. For
all hate and pathological craving for revenge against
me, may you be certain of my love and my peace,
because I am in no form disposed to repay like with
like and to abandon the love.
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