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Mein ganz spezielles Interesse galt schon von sehr früher Kindheit an dem Leben in 
allen seinen Belangen. Dazu gehörten auch die Zusammenhänge mit der Natur und 
allem Schöpferischen überhaupt, worin natürlich auch tiefgründige philosophische 
Aspekte miteinbezogen waren. Das Schöpferische an und für sich sowie im 
besonderen jedoch war von ganz speziellem Wert für mich, so es für mich das 
hauptsächlichste Gedankengebiet darstellte. So vertiefte ich mich bei jeder 
möglichen Gelegenheit in diese weitumfassenden Belange und stiess auf Fragen, 
die mir von den Erwachsenen nicht oder nur teilweise und nie befriedigend 
beantwortet werden konnten - bis ich dann eben jeweils die Antworten selbst fand, 
herausgearbeitet aus mir selbst, jedoch auch immer öfter in Erscheinung tretend 
durch irgendwelche inspirative Kräfte.

So stieg mein Wissen um das Schöpferische, Geistige und Bewusstseinsmässige 
sowie um die schöpferischen Gesetze und Gebote immer weiter an, woraus sich 
ergab, dass diese Dinge zum überwiegenden Teil meines Lebens wurden. Das 
wiederum führte dann dazu, dass ich mir meiner selbst bewusst wurde und 
erkannte, dass ich auf diesem Gebiet hier auf der Erde eine Mission zu erfüllen 
hatte, die von bedeutender Wichtigkeit für die Evolution der Erdenmenschen in 
geistig-bewusstseinsmässiger Hinsicht ist. Also begann ich das Wie, Wo und Warum 
dieser Tatsache zu ergründen und fand heraus, dass ich in dieser Mission schon seit 
vielen Jahrmillionen und gar Jahrmilliarden tätig war, über unzählige 
Reinkarnationen hinweg. Ich erkannte, dass ich ein gelehrter und belehrter Künder 
war in Sachen 'Lehre des Geistes', 'Lehre des Bewusstseins', 'Lehre der 
schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote' und 'Lehre der Evolution' usw. Und 
diesen Weg musste ich beschreiten. Ich musste den Weg der Missionserfüllung 
gehen, doch dazu bedurfte ich erstlich einer grossen Hilfe von Wesenheiten, die 
nicht irdischer Natur waren, sondern hoher geistförmiger sowie auch materiell-
ausserirdischer Natur. Also ergab es sich im Laufe der Zeit, dass mir diese Hilfe 
zuteil wurde, so ich meine Mission zu erfüllen beginnen konnte. Und diese Hilfe 
kam, als ich noch ein kleiner Junge war, der noch nicht einmal zur Schule ging. Sie 
kam aus den Tiefen des Weltenraumes in Form eines Ausserirdischen, der mein 
erster hoher Lehrer war und durch den ich in kurzer Zeit ein immenses Wissen 
erlangte im Bezuge auf die Schöpfung und ihre Gesetze und Gebote sowie die 
Naturgesetze und die Fakten und Zusammenhänge des Geistes und des materiellen 
Bewusstseins usw.
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Aus dem Zukünftigen lernen

Der Mensch lernt
nichts aus

seiner
Vergangenheit,

weil er effectiv alles,
was geschehen ist, schnell

vergisst und es ihn nach dem
ersten Grauen nicht abschreckt,
sondern weiterhin gleichgültig

macht, folglich er einzig dadurch
lernt, was er in Zukunft für sich
selbst sowie allgemein für die

Umwelt besser macht und
an neuem Guten selbst

erarbeitet und
erwirbt.

SSSC, 16. Dezember 2015, 22.50 h, Billy

• https://beam.figu.org/zitate/1589199512/aus-dem-zukünftigen-lernen
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Das Symbol für die Geisteslehre

https://shop.figu.org/bücher/symbole-der-geisteslehre
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FIGU
Freie Interessengemeinschaft Universell

Verein für Grenz- und Geisteswissenschaften und UFOlogiestudien

• SSSC (Semjase-Silver-Star-Center):

   ￫ FIGU Schweiz       https://figu.org/ch/

• FIGU-Landesgruppe:

   ￫ FIGU Landesgruppe Australien       https://au.figu.org/

   ￫ FIGU Landesgruppe Kanada       https://ca.figu.org/

   ￫ FIGU Landesgruppe Deutschland       https://de.figu.org/

   ￫ FIGU Landesgruppe Italien       https://it.figu.org/

   ￫ FIGU Landesgruppe Japan       https://jp.figu.org/

• FIGU-Studiengruppe:

   ￫ FIGU Studiengruppe Ö sterreich       https://at.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Tschechische Republik       https://cz.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Französisch       https://fr.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Russland       https://ru.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Spanisch       https://es.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Schweden       https://se.figu.org/

• FIGU-Interessengruppe für Missionswisse:

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Kalifornien       https://californiaforfigu.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Carolina       https://figucarolina.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Colorado       https://coloradoforfigu.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen England       https://figu-england.co.uk/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Ohio       https://figuohio.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen USA Online       https://creationaltruth.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Metro New York und New Jersey       https://figumetronynj.org/

Nebst der FIGU Schweiz besteht die FIGU aus vielen nationalen und 
regionalen Untergruppen:
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