
 

Der Kern der göttlichen 
Vollkommenheit, 2. Teil 

Bei der Entscheidungen, nie den Weg zum Paradies vergessen. Das ist der Weg 
Ihrer Selbstständigkeit, Ihrer inneren Selbstannahme. Entfremden Sie sich nicht 
von sozialen Normen. Die bringen Sie in Formen der menschlichen Entwicklung in 
Ihrer höchsten Gut, denn die Normen werden in der Reihenfolge gesammelt, um 
Ihnen eine umfassende Lösung selbst zu liefern. 

Innenkern funktioniert so, dass er alle diese Möglichkeiten, die von Gottes Kern 
gesendet werden, liest, verwandelt sie in eine abgerundete logische Ganze und 
versucht sie auf den Weg des Mutes zu lenken, den Weg der Tapferkeit und gibt 
Ihnen Anregungen für Ihre Zukunft. 

Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart sind Begriffe mit der selben 
Abmessungen, aber Sie bauen sich selbst Ihre Zukunft in unterschiedlichen 
Zeitintervallen. 



Parallele Dimensionen stellen Ausgiessung der Kraft Gottes zu jedem einzelnen 
und Sie können in der Form von der Liebe Gottes setzen, wenn Sie sie in Ihrem 
Herzen wahrnehmen. 

Parallele Dimensionen sind in Ihrer Gegenwart nicht präsentiert, sondern öffnen 
Ihnen die Türe in neue Welt, die Welt der Perfektion und Gleichheit und existieren  
in höheren Dimensionen, bzw. bei Frequenzen Ihres Aufenthaltes. Wenn Sie 
wissen, wie Sie die Schwingung mit der Arbeit an sich selbst, mit Selbstakzeptanz, 
erhöhen können, und dass Sie sich von sozialen Normen nicht entfernen, kann Sie 
die Umgebung nicht isolieren, sondern werden Sie in eurem Herzen angenohmen. 
Jeder Kern bildet kollektive Bewusstsein auf mehreren Ebenen und als Sie mit der 
Arbeit an sich selbst, mit Selbstakzeptanz ein kollektive Bewusstsein schaffen, ist 
das der Wegbeleiter in höhere Ebene des Bewusstseins, was Sie in Ihrem inneren 
Kern erkennen.  

Innenkern bietet einen Einblick in die gesamte Menschheit, trägt dazu bei, eine 
Sehnsucht nach bessern Zeiten herzustellen. Er bringt Sie weg von Stolz, Ego, von 
nicht Übereinstimmung mit allen Guten, wenn es nicht im Kontekst mit Ihren 
Wünschen ist. Aber man muss sich einmal in einer Reihe stellen, um die  
Menschheit auf höchstmöglichen Niveau zu schaffen. Gottes Kern hat Verlangen 
nach Einheit, Gleichheit und gibt Ihnen Hinweise, damit Sie beginnen über Voll-
ständigkeit der höheren Dimensionen im Alltag sich bewusst zu sein. 

Höhere Dimensionen sind Aufzeichnungen des Universums auf höheren 
Frequenzen, die man erkennen kann, wenn man mit seinem Innern Kern im 
Kontakt ist, wenn man sich der Spiegelregeln setzen kann und wenn man mit sich 
selbst im Kontakt ist. Auch der innere Kern sehnt sich nach Mitschöpfung der 
göttlichen  Wahrheiten des Universums in Ihrem täglichen Leben. Darum leitet er 
Sie durch die parallele Dimensionen auf dem richtigen Weg, damit Sie mit sich 
selbst im Kontakt sind, damit Sie wissen, wie Sie für das, was Ihnen gehöhrt, 
kämpfen sollen und dass Sie wissen den richtigen Weg des Mutes und 
Glückseligkeit in jedem Moment Ihrer kritischen Situationen  zu finden. 

Vergessen Sie sich selbst nicht, wenn Sie den anderen helfen. Hilfe ist nützlich nur 
dann, wenn Sie sich selbst nicht schaden, wenn Sie wissen, wie man sich in seine  



Perfektion anschaut und Sie mit der Arbeit an sich selbst auf die andere überträgt, 
mit Selbstakzeptanz und mit Durchsetzung des Gottes Willen in täglichen 
Entscheidungen, was für Sie der richtige Weg ist und was nicht. 

Es geht weiter .................... 

 

Sandi, www.meditacija-sandi.com 


