Die Selle, Geist, Körper
Wenn wir in Spiegel schauen, schauen wir auf unsere physische Erscheinung. Die Seele
veranschaulicht in jedem einzelnen von uns die Ausströmung von Gottes Kraft. Unser Geist
stellt unsere Allmacht dar, wenn wir uns mit unserem innern Selbstbild zusammen
geschmelzt haben und stellen die Liebe zu uns auf die erste Stelle. Der Geist verkörpert die
innere Ruhe und Ausgeglichenheit im täglichen Leben.
Wenn wir uns in unser Inneres wenden und fangen an bei uns die Lösung für die
entstehende Schwierigkeiten zu finden, verbindet sich unsere Seele mit unserem inneren
Bewusstsein und bietet uns, in Symbiose-Tätigkeit der geistigen Welt, optimale Lösung,
dessen Hilfe unbewusst durch unsere Seele in unser Inneres fliesst, uns jederzeit in jedem
Moment unserer innern Bewusstseins perfektioniert, und uns die Kraft und Mut für die
Lösung der entstandener Situation gibt. Es trägt auch zur Beseitigung von inneren Unruhen
bei, die uns von uns selbst entfernt, wie auch mit allem, was uns umkreisst.
Innere Frieden ist Begleiter auf dem Weg zu innerer Stärke, die von uns abweicht, wenn wir
nicht an uns und an die Macht unserer Seele glauben, die uns auf allen Ebenen mit der
geistigen Welt verbindet, aus denen unsere spirituele Hilfe fliesst, die wir uns verdient haben
und wünschen uns den Kontakt mit uns selbst herzustellen. Denn wir sind nicht nur Körper
und der Geist. Wir sind viel mehr. Wenn uns der Einheit des Universum bewusst geworden
ist und fangen an sich der universeller Wahrheit des Universums zu offenbaren, dann lenkt

uns unser Geist, der eine Symbiose von Körper und Seele darstellt, auf dem Weg des Mutes
bis zu ultimativer Wahrheit des Universum, die wir in uns selbst entdecken können, wenn
wir genug reif dazu sind, um die Reise zu sich selbst, in verborgene Tiefen von uns selbst und
entdecken diejenige Aufschriften des inneren Kerns, die uns alle untereinander verbinden,
wie auch mit allen und jedem, dass uns umkreist
Einheit mit sich selbst ist der Weg innerlicher Umwandlung und Akzeptanz von sich selbst,
sowohl von unserem inneren wie auch äusseren Bild, das uns mit gesamten Universum
verbindet, so in Gedanken, als auch in Gefühlen, den als wir eins mit uns selbst sind, werden
wir uns erst der Einheit des Universums bewusst sein und könnten diese Einheit in uns
selbst erkennen.
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Ich möchte mich bei allen, die das lesen, entschuldigen, wenn nicht alles gut übersetzt ist.
Dieser Tekst ist schwer. AK

