
 

Der Kern der göttlichen 
Vollkommenheit, 3. Teil 

Und wenn man Wege wählt, die für Sie perfekt und in Übereinstimmung mit 
Gottes Kern sind? Gottes Kern sendet alle ideale Lösungen für Ihre Probleme 
durch geistige Hilfe, die auf der Gottes Lehren basieren. Gottes Lehren 
begleiten Sie auf dem Weg der Wahrheit und der Selbstakzeptanz. Gottes 
Lehren helfen uns dann, wenn wir nicht wissen, welcher ist der richtige Weg, 
der Sie von Euch selbst entfernt und Sie irreführt. 

Also, alle Informationen der göttlichen Kern kommen in Ihre parallele 
Dimensionen durch Ihre spirituelle Hilfe, die Sie in Ihrem Leben unbewusst 
steuert. Die Lösungen präsentiert Ihnen Ihre geistige Welt als astrale, mentalle 
oder kausale Projektion, die Sie in Ihren Träumen, Gefühlen oder in einem 
Zustand der tieferen Meditation erkennen können. Die kommen auch als ein 
kurzer Blick, als Sie höhere Dimensionen wahrnehmen können, als der Moment 
der Wahrheit und der Konfrontation mit sich selbst. 

Die geistige Welt präsentiert Ihnen immer eine umfassende Lösung und 
verweist Sie auf dem Weg der Erleuchtung und innerer Ruhe. Aber, wenn Sie 
nicht diesen Weg gehen, der Sie von Lasten, Schwierigkeiten und nicht 
Selbstakzeptanz befreit, tragen sie selbst die Verantwortung. Sie wählen die 
Wege, die nicht in Ihrer Perfektion umgerissen sind. Vollkommenheit ist, wenn 
Sie mit sich selbst und mit Ihrer Innern Kern im Kontakt sind.  



Gottes Kern sehnt sich nach der Realisierung Ihrer Träume und Wünsche, die 
aus Ihrer Wahrheit kommen und Ihre Wünsche durch die Umwandlung von 
allen Gottes Dimensionen steuert. Von dennen gibt es zehn und alle 
Transformationen, die in Ihrem Innern Kern erforderlich sind, erkennen Sie 
früher oder später als Ihre Vollständigkeit und Glückseligkeit an. 

Schauen Sie, also, in Ihr Herz, finden Sie, mit der Arbeit an sich selbst, mit 
Selbstakzeptanz, den Weg in höhere Ebenen des Bewusstseins, und finden Sie 
den Weg in Harmonie mit allen, die Sie auf dem richtigen Weg des Mutes, 
innerer Kraft und Hilfsbereitschaft führen, wenn sich dies jemand verdient hat. 

Gottes Kern ist von zehn Dimensionen des Gottesreichs zusammengesetzt, die 
aber unter sich so lange nicht verbunden sind, bis Sie den Weg zu sich selbst 
nach den Prinzipien der Gegenseitigkeit und Selbstakzeptanz, nicht finden. Alle 
Dimensionen sind auf ganz einfache Weise tätig. Eine gibt der anderer das was 
Sie gerade braucht. Wenn Sie mit sich selbst im Kontakt sind, trägt Ihr Kern 
göttliche  Vollkommenheit als Ganzes, der die Stücke von sich selbst ins 
Universum als Vollkommenheit abgibt. Die erkennen Sie bei sich selbst, als Teil 
von sich selbst, die Sie in höhere Ebene abgegeben haben, sich selbst und Ihrer 
Mission bewusst zu sein. 

Gott hat Teile von sich selbst auf höhere Ebene verteilt, die Ihnen jetzt zur Seite 
stehen und Ihnen, mit der Arbeit an sich selbst, den Weg zu ganzheitlichen 
Lösung zeigt. Wenn Sie aber  nicht auf dem Weg der göttlichen Erleuchterung 
gehen, bleibt die Glückseligkeit fern von Ihnen und die Vollkommenheit des 
Universum braucht dringend Teile von sich selbst für die Vollkommenheit, 
Einheit und Gleichheit. 

Wenn Sie wissen, wie Sie in Ihr Inneres schauen und tragen bei, mit der Arbeit 
an sich selbst, ein Bruchteil in das Gesamtbild der Perfektion auf den 
physischen Ebene. Ganzheitliche Lösungen sind immer im Einklang mit der 
spirituellen Energien, weil wir sonst nicht genügend hohe Vibrations- und 
Frequenz finden und nicht wissen, wie wir uns mit den Folgen unserer Fehler 
umgeben sollten. 

Gottes Kern sehnt sich nach Einheit von jedem noch so kleinen Teil  und gibt 
Ihnen Koexistenz auf allen Ebenen Ihrer Entwicklung. Verschiedene 
Dimensionen repränsentieren die Perfektion des Systems. Die Seele hilft so den 



Weg zum Aufbau eines ganzheitlichen Persönlichkeit zu schaffen, da nur 
ganzheitliche Persönlichkeit für Ihre Handlungen stehen kann und trägt die 
Verantwortung für alle Ihre frühere Fehlers. 

Bemühen Sie sich besser zu sein, als bis jetzt und die Lösung Ihres momentanen 
Standes werden sich Ihnen, als umfassendes Projekt für die Ausbau des 
Fundamentes für Ihre Zukunft, von sich selbst anbieten. Und zwar nur dann, als 
Sie wissen werden  auf Ihr Herz zu höhren und sind sich selbst und dem 
Weltraum ein Fundament in Gesamtausbau von sich selbst. 

Derjenige, der einen Bruchteil seinen Vollkommenheit und Glückseligkeit 
beiträgt, ist immer noch in der Lage für sich selbst auf ganz optimale, richtige 
Art zu stehen. Nur eine ganzheitliche Persönlichkeit weiss, wie man Grenzen für 
sich selbst, für sein Stolz zu setzen hat. Weiss, wie man den Ego , wenn es nötig 
ist, von sich selbst wegzuweisen hat. Man weiss in sich selbst hinein zu schauen 
und findet den Weg in der Zusammenarbeit und in der Hilfeden anderen. Nur 
richtige Emotionen und innere Gefühle, die das Ergebniss der inneren 
Wahrnehmungen sind, sind Reisenden auf höheren Ebenen. 
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