Selbstwertgefühl
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen verursachen innerliche Stärke und
vergrösseren Kontakt mit sich selbst und mit innerer Ruhe. Inneres Frieden ist,
wenn man weiss, wie man sich in seinem Inneren, in noch so
Konfliktsituationen beruhingt, und kommt, in jedem Moment seines Lebens,
aus sich heraus. Veränderungen zum Besseren, als Sie etwas drückt, tretten
erst dann ein, wenn Sie wissen, sich auf richtige Weise für sich selbst zu setzen,
als Sie wissen, wie Se sich richtig äusseren sollten, als Sie die richtige Worte
finden, wenn jemand Ihre Hilfe braucht.
Alle wissen noch nicht, wie sie sich für sich selbst zu stellen sollen, wie sie ihre
Gefühle richtig zeigen sollen und wie sie den Weg in Symbiose mit psysischen
und geistigen Welt finden sollten. Darum sollten Sie allen dennen zu Herzen
legen, die im Stande sind mit ihren Vorbild und guten Beispielen die Herzen
allen dennen zu öffnen, die ihnen nur dann folgen können, wenn sie die
richtige Gefühle im richtigen Zeitpunkt zu gebrauchen wissen und dennen, die
richtige Worte im Not gebrauchen wissen und kommen zur Ruhe auch dann,
wenn sich die ganze Welt rund um sie niederreist. Als Sie Ihr Schicksal als den
Weg ins Unbekannte akzeptieren und solange Sie sich noch nicht mit sich
selbst konfrontiert haben und später aber als Weg der Gotteswille und
innerliche Orientierung und überlassen sich Ihren Gefühlen. Alle Ängste

verschwinden und finden ihren Weg ins Licht dann, wenn Sie stärker sind, wie
Sie sich denken, dass Sie sein sollten.
Sie sollten sich von Gott geliebt zu fühlen, in jedem Moment Ihres
Selbstwertgefühles, Ihrer Hilfe den Kranken, Armen und allen denen, die Ihre
Hilfe brauchen. Denn in Zusammenarbeit ist Freude der Menschheit.
Zusammen in Symbiose sind Sie stärker. Sie finden schneller den Weg zu
richtigen Lösungen und überwinden besser tägliche Barrieren. Dankbarkeit
konvergiert Sie zusätzlich und gibt Ihnen die Flügel, als Sie neue Impulse
brauchen um Ihre wirkliche Altagsprobleme zu lösen. Die Schwierigkeiten
kommen als ein Test für Ihre innere Kraf und Selbstvertrauen. Sie sind Ihnen
als Geschenk zugeschickt worden, damit Sie in Schritt weiter kommen, in
Schritt zu Ihrer Vollkommenheit, da niemand ohne Schwierigkeiten weiter
kommen kann.

Versuchen Sie umgehend alle konsenquenzen Ihrer Fehler anzunehmen und
Wohlstand Ihres Lebens kommt Ihnen mit grosse Geschwindigkeit entgegen.
Denn, derjeniger der seine Nachteile als etwas positives annimmt, ist in
seinem Standpunkt stark und findet immer den richtigen Weg in seiner
persönlichen Entwicklung.
Als man von Ihnen Bescheidenheit verlangt, sollten Sie sich bemühen stark zu
sein, den Demut vor Gott ist das Geschenk Gottes, das nicht jedem gegeben
ist. Nur Ihre Glaubwürdigkeit in allen hellen Punkten gibt Ihnen Kraft und
Tugend um hartnäckig in Ihren Inneren zu sein. Er gibt ihnen Mut, Stärke und
Beharlichkeit um alle noch so schwierige Barrieren zu überwinden.
Jeder formt sich seinen Weg der innerer Verwandlung selbst und sucht nach
Vollkommenheit in der Arbeit an sich selbst. Aber es geht schneller, wenn Sie
auf Ihr Herz höhren, wenn Sie alle Ihre Ängste ins Licht übergeben und stellen
sich gegenüber sich selbst.
Haben Sie diese Ziele, die Sie sich gestellt haben, die Sie sich gewünscht
haben in Ihrem Leben, erreicht? Oder erwarten Sie noch mehr. Dies ist
ständiger Prozess auf Ihrem Weg, noch besonders in der Partnerschaft. Denn
irgendwo muss man Grenzen für Ihre Gegenwart und Vergangenheit setzen.

Dieser Moment ist alles, was existiert. Sie sollten Ihre Zeit nicht mit
Beschäftigung von unnötigen Sachen vergolden. Höhren Sie lieber auf Ihr
Herz, das Ihnen sagt, wo Ihr Platz in der Gesellschaft ist und wo der Weg der
Gesellschaft-Entwicklung ist. Wir tragen alle bei bei der Entwicklung der
Menschheit mit der Arbeit an sich selbst, mit Selbstannahme und mit Öffnung
der Gefühlen in neuer Jahrtausend der Freude und innerer Ruhe.
Innere Ruhe ist der Weg zu einer höheren Sensibiliesirung der Bewusstseins.
Die kommt nicht von sich selbst, sondern ist das Ergebniss harter Arbeit an
sich selbst und im Glaubwürdigkeit in jedem Moment ihres Ruhms.
Als Sie sich selbst annehmen als solche, wie Sie sind, als Sie sich vor den
anderen nicht anders machen, als Sie sind, nur deswegen, damit man Sie
gerne haben wird, sondern Sie zeigen Ihr wahres Gesicht in jeder kritischen
Situation, dann nähert sich Ihnen Wohlstand in gegenseitiger Freundschaft
und Partnerschaftsbeziehungen und dann finden Sie, in der Arbeit an sich
selbst, Ruhe und Selbstannahme.
Bemühen Sie sich besser zu sein, als bis jetzt und Wohlstand nähert sich mit
grossen Schritten und natürlich nur derjenigen, die an sich selbst glauben und
angesicht der göttlichen Natur.

Geschrieben nach dem Diktat von Jesus, Kristus, König Salamon und Königin
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