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Der Stumme Engel 
 

 

Dieses Buch von André Luiz ist ein Handbuch des moralischen 

Verkehrs. Auf die Autobahnen und Straßen, das grüne Licht hat den 

richtigen Zeitpunkt zu leuchten. Wir sind nicht abhängig von einer 

externen Ampel, aber von unserem eigenen Willen. Und die Ampel 

des Willens wird nicht von einer Wache, sondern von einem 

stummen Engel manövriert. 

 

Die Kritiker des Spiritismus, darunter einige Spiritisten, zensieren der 

freie Durchgang von medialen Botschaften, argumentierend, dass wir 

sollten, das rote Licht für die überschüssigen moralisierend 

Nachrichten einschalten. Moral ist eine Bremse, und so hat es immer 

gestört diejenigen, die gerne ein freies Leben haben wollen. Aber die 

moralische Bremse funktioniert in den Tiefen des Bewusstseins, und 

ein Bewusstsein ohne Bremsen ist schlimmer als ein Hurrikan. 

 

Andre Luiz ist eine permanente Antwort auf diese Kritiker. Seine 

Bücher sind nicht moralisierend in einem vulgären, oberflächlichen 

Sinn. Seine Seiten enthüllen die verborgenen Zahnräder der wahren 

Moral, und sie lehren uns, wie man sie einsetzt. In "Grünes Licht" 

haben wir Beweise dafür. 

 

Wer dieses Buch sorgfältig liest, und dabei jeden seiner Sätze wiegend 

über jede Ihrer Nachrichten meditierend, wird es bemerken, dass wir 

vor einem wahren Techniker des moralischen Transits sind. Er 



predigt nicht, er lehrt. Er predigt nicht, warnt er. Und seine 

Ausdruckweise ist prägnant und direkt, genauso wie der Verkehr 

Pfeile. 

 

In einer seiner vielen Lehren in diesem Buch finden wir den Satz: 

Demut ist ein stummer Engel. Und aus dem ganzen Buch wird klar, 

dass, dies ist der Engel der Hüter unserer Beziehungen in der Heimat, 

auf der Straße, in der Werkstatt oder im Büro, im Feld oder im Labor. 

Es ist der stiller Engel der Demut, der immer das grüne Licht offen 

hält Glück, in unserer Passage durch die Straßen und Autobahnen 

der Erde. 

 

In dieser Stunde der Subversion aller Werte des Geistes und Kultur, 

wenn die Traffic-Officer verpflichtet sind, das rote Licht zu 

einschalten, überall stellen, lehrt Andre Luiz uns das grüne Licht von 

Hoffnung und Vertrauen zu Gott zu bewahren, unter den 

Beschützerflügeln der Stumme Engel.  

 

Lassen Sie uns das Schlechte in uns schweigen machen, und die 

Stimme der Güte, wird sich in der ganzen Welt gehört machen. 

 

 

Mizael Garbim 

 

 

 

 



Grünes Licht  - Emmanuel 
 

Wir alle wissen um die Notwendigkeit des intimen Friedens - den 

Frieden, dass unsere Sicherheit sponsort. Wir sind uns bewusst, dass 

wir alle in einem Ozean von mentalen Wellen atmen, mit der 

Auferlegung, sie anzupassen, zu unserem eigenen Nutzen. 

 

Gewaltiges Meer von permutierten Vibrationen. Wir geben Kräfte ab 

und empfangen sie. Das Denken liegt auf der Grundlage dieses 

unvermeidlichen Systems von Austausch. Ob es uns gefällt oder 

nicht, wir beeinflussen andere und andere beeinflussen uns, durch 

den Mechanismus der von uns selbst geschaffenen Ideen. Daher der 

Imperativ des Verständnisses, Sympathie, Zustimmung und 

Unterstützung, die wir alle brauchen, damit die Ruhe unser 

Gleichgewicht bringt, um wir fruchtbar leben zu können. 

 

Gedrängt von Freunden, um über den besten Prozess der Sammlung 

günstiger Vibrationen zu schreiben, um sie die Wanderung, auf den 

Wegen der Reinkarnation zu erleichtern, André Luiz bietet uns dieses 

Buch an. 

 

Frucht der Beobachtungen eines körperlosen Freund, heute Anbauer 

der Medizin des Geistes, finden wir in diesem gesegnete Band, eine 

Reihe von Antworten auf unartikulierte Fragen von vielen 

Praktikanten in körperlicher Erfahrung, angebend den richtigen Kurs 

in der Reise des täglichen Lebens. Buch vergleichbar mit kostbarer 

Formelsammlung von vorbeugenden Verschreibungen in der 



Garantie der inneren Gesundheit. Assay von Immunologie der Seele. 

Geistige Impfung gegen das Einfallen Schuldkomplex von denen man 

nie weiß, mit welcher Art von Angst, Unausgeglichenheit, Krankheit 

oder Depression wir hinausgehen werden. 

 

Wie kann jemand überqueren die Straßen der Welt, ausgehend von 

seinem Haus, bis die Eminenz unserer Beziehungen zueinander, in 

der, werden wir dazu veranlasst zu den tiefsten Beobachtungen, um 

wird die richtigen Einstellungen zu übernehmen? Wie kann man den 

nötigen Frieden erlangen, um dem Nutzen zu dienen und das Gute 

zu bringen, zum Wohle aller?  

André Luiz erinnerte, mit viel Eigentum, der Verkehrsgesetze, dass 

der Ordnung und Ruhigkeit auf den Fahrbahnen der Welt zusichern, 

wenn respektiert, und er nannte das Buch mit dem aussagekräftigen 

Ausdruck "Grünes Licht". 

 

Durch das Lesen seiner erbaulichen Seiten wird es leicht bemerken 

zu sein, dass wir in jedem Kapitel Zeichen für Licht, beim Enthüllen 

eines klaren Weges finden können, als ob es sagte, dass wenn wir das 

Prinzip üben von der gut zu den Nachbarn, so viel wie wir uns 

wünschen der gut für uns selbst, können wir frei weitergehen - um 

das Fahrzeug unseres Lebens zu leiten, zu den Gebieten von 

Erhebung und Fortschritt, in Frieden mit anderen und mit uns selbst, 

durch die makellos Kraft des freien Gewissens weiterkommen. 

 

EMMANUEL 

                     Uberaba, den 4. August 1971 
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Beim Aufstehen 
 

Danken Sie Gott für den Segen des Lebens am Morgen. Wenn Sie 

nicht gewöhnt zu beten sind, formulieren Sie Gedanken von 

Gelassenheit und Optimismus, für ein paar Momente, bevor Sie Ihre 

Aktivitäten wieder aufnehmen. 

 

Besonnen aufstehen. 

 

Wenn Sie jemanden aufwecken sollten, benutzen Sie Güte und 

Sanftheit, und erkennen Sie, dass das Schreien oder Scherzen 

schlechten Geschmacks zu keiner Zeit hilft. 

 

Entwickeln Sie, für den Nutzen von jeden und alles, die Veranlagung 

um zusammenzuarbeiten für das Gute. 

 

Bevor Sie für die Ausführung Ihrer Aufgaben verlassen, denken Sie 

daran, dass es notwendig ist, Leben zu segnen, sodass das Leben uns 

segnet.             
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                                 Grüße 
 

Jeder Gruß soll auf Gedanken des Friedens und der Freude basieren. 

 

Denken Sie an Ihre Zufriedenheit, wenn jemand Sie mit Worten der 

Zuneigung und Sympathie spricht, und machen Sie das gleiche mit 

den Anderen. 

 

Mobilisieren Sie das Lächeln Kapital und beachten Sie, dass solch 

eine Investition, Ihnen ein wertvolles Einkommen von   

Zusammenarbeit und Glück bringen wird. 

 

Ein Ausdruck von Güte und Verständnis betreibt Wunder in der 

Konstruktion von Erfolg. 

 

Helfen Sie Ihre Familienmitgliedern, mit Ihrem Wort der Hoffnung 

und Verständnisses. 

 

Wenn Sie noch Kummer vom Vortag haben, beginnen Sie den Tag 

in der Art der Sonne: - Den Schatten vergessen und scheinen wieder. 
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In den Bereichen der Stimme 
 

Beachten Sie, wie Ihre Stimme ist, denn die Stimme gehört zu den 

wichtigsten Instrumenten im Leben. Die Stimme jeder Person ist 

durch den Magnetismus ihrer eigenen Gefühle aufgeladen. 

 

Sprechen Sie in angenehmen Ton: Nicht so laut, dass erschreckt, und 

nicht so leise, dass es Schwierigkeiten für diejenigen, die zuhören 

schafft. 

 

Es ist immer ratsam, mit Geduld zu wiederholen, was zum 

Gesprächspartner schon gesagt wurde, wenn nötig, ohne den Ton der 

Stimme zu ändern; es versteht sich, dass nicht alle Menschen 

einwandfreies Gehör bringen. 

 

Für diejenigen, die nicht ein gutes Gehör haben, soll man nie Phrasen 

wie diese sagen: "Sind Sie taub?", “Wollen Sie, dass ich an 

Sie schreie?”, “Wie oft wollen Sie, dass ich es wiederhole?”. 

Oder, “Ich bin müde das zu wiederholen.” 

 

Die von Cholera unkontrollierte Stimme, im Kern, ist eine 

Aggression, und die Aggression wird nie überzeugen. 

Sprechen Sie mit Gelassenheit undRespekt, versetzen Sie sich in die 

Lage der Person, die zuhört, und verbessern Sie Ihre verbalen 

Manifestationen sicherer und heilsamer. 



Auf jedem Telefonanruf denken Sie daran, dass es auf der anderen 

Seite des Drahtes jemand gibt, der Ihren Friede braucht, um seine  

eigene Ruhe zu halten. 
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Im Haus 
 

Freundlichkeit in häuslicher Umgebung ist Wohltätigkeit von zu 

Hause aus.  

 

Schreien Sie nie, missbrauchend Intimität mit den Lieben. 

 

Benutzen Sie die Gegenstände zu Haus ohne Lärm; erübrigen Sie Ihr 

Heim von Ungleichgewicht und Störungen. 

 

Lernen Sie, sich selbst so gut wie möglich zu dienen, um die Sorgen 

der Familie nicht zu verschärfen. 

 

Lassen Sie uns arbeiten in der Lösung der Probleme zusammen, die 

zu uns kommen, doch ohne gestresst zu werden. 

 

Allein, oder in einer Gruppe, nehmen Sie Ihre Mahlzeit ohne Alarm. 

 

Sprechen Sie durch das Ausbauen die Harmonie. Es ist immer 

möglich die Tür des Verständnis zu finden, wenn wir geben von uns 

selbst wollen, in kleine Demonstratiionen von Verzicht auf unsere 

Meinungen. 

 

Wie oft ein scheinbar unlösliches Problem bittet nur ein 

beruhigendes Wort, um gelöst zu werden. 

 



Unterlassen Sie es, skandalöse oder unbequeme Angelegenheiten zu 

kommentieren. 

 

Im Hinblick auf die Krankheit sprechen so streng wie nötig. 

 

Suchen Sie nach einigen hausgemachten Details, um die Arbeit und 

die Zuneigung derer, die ihre Existenz teilen zu loben. 

 

Nutzen Sie die Konversation nicht, um Notizen von Kritik, oder 

Zensur zu verweben, gegenüber wem auch immer es sein mag. 

 

Wenn Sie in Eile sind um aus, kümmern Sie sich um die 

Vorbereitungen mit Gelassenheit und Respekt, ohne die Ruhe 

anderer zu ruinieren. 
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Zwischen Ehepartnern 
 

Man soll weiterhin lieben und respektieren die Eltern, nach dem 

Erwerb vom eigenen Haus, und realisieren, dass dies bringt, neue 

Aufgaben, wofür es unerlässlich ist, die Unabhängigkeit zu üben; 

trotzdem, unter dem Vorwand der Freiheit, soll man nie die Eltern 

verlassen. 

 

Verunglimpft nicht die ideale und Anliegen der anderen. 

 

Wählen Sie die Beziehungen aus. 

 

Respektieren Sie die Freundschaften Ihres Partners. 

 

Es ist notwendig zu erkennen, die Vielfalt der Geschmäcker und 

Talente von wem Sie um Ihr Leben zu teilen wählen. 

 

Bevor man die möglichen Fehler, oder Mängel des anderen 

beobachtet, lohnt es sich mehr, um Sie die überlegenen Qualitäten 

und Geschenke zu suchen, um sie zur gerechten Entwicklung 

anzuregen. 

 

Nie die Bedeutung der sexuellen Beziehungen verachten, mit dem 

angemessenen Respekt für die Treue zu den übernommenen 

Verpflichtungen. 

 



Opfern Sie den Frieden Ihres Hauses nicht mit 

Auseinandersetzungen und Konflikten, unter dem Vorwand diese 

oder jene Sache der Menschheit zu ehren, weil die Würde jeder Sache 

der Menschheit in dem inländischen Umfeld beginnt. 

 

Hören Sie nicht auf zu lernen und sich ständig zu verbessern, mit der 

Ausrede, dass Sie den Status von ledig hinterlassen haben. 

 

Es ist immer notwendig zu verstehen, dass die affektive Kommunion 

im Haus jeden Tag erneut anfangen muss, um sich im Klima von 

Harmonie und Sicherheit zu konsolidieren. 
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Inländische Erfahrung 
 

Ordnung, Arbeit, Nächstenliebe, Wohlwollen und Verständnis 

beginnen im Haus. 

 

Verwandtschaft ist ein Feld der persönlichen Näherung, niemals ein 

Gefängnis. 

 

Mann sollte lernen, ohne zu unterbrechen diejenigen, die am Tisch 

sprechen zu hören, damit wir sicher, des Unterrichtens des Lebens 

hören können. 

 

Das Haus ist eine Ruhestätte, nie ein Schaukasten von Möbeln und 

Juwelen, obwohl es mit geschmückt kann, und sollte, mit 

Unterscheidung und gutem Geschmack werden, so viel wie möglich. 

 

Wenn Sie an die Ressourcenverschwendung gewöhnt sind, dann 

können Sie nicht beschweren, wenn Sie die kritische Armut 

erreichen. 

 

Gesegnet sind diejenigen, die sich dem Leben widmen, ohne die 

Andere, die ihre Erfahrung teilen zu stören. 

 

Vermeiden Sie schlechte Geschmack Spiele, die oft dazu führen, 

Katastrophe, oder vorzeitiger Tod. 

Menschenwürdige Arbeit ist die Unterstützung Ihrer 



Unabhängigkeit. 

 

Beraten Sie das Kind und helfen Sie es bei der spirituellen Bildung, 

denn es ist Pflicht, von wem um das Kind kümmern.  

 

Trotzdem, respektieren Sie die Erwachsene in ihre Entscheidungen, 

weil sie verantwortlich sind, und sie sollten in ihren eigenen 

Handlungen so frei sein, wie Sie in Ihren Ideen und Bemühungen 

frei sein wollen. 

 

Wenn Sie nicht wissen, wie man toleriert, versteht, segnet oder 

nützlich ist, um zehn Menschen aus dem häuslichen Nest, wie 

können Sie Ideale und Verpflichtungen der Erhebung in der Sphäre 

der Menschheit erfüllen? 

 

Viele Verbrechen und viele Selbstmorde werden unter dem Vorwand 

durchgeführt, Tribut an Zuneigung und Hingabe in der 

Familienwelt. 
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Schwierige Verwandten 
 

Akzeptieren Sie die schwierigen Verwandten auf der Grundlage der 

Großzügigkeit und Verständnis, auf der Gewissheit, dass die Gesetze 

Gottes nicht uns miteinander, ohne Ursache binden. 

 

Der problematische Verwandte ist immer ein Test, mit dem man 

unsere spirituelle Evolution untersucht. 

 

Oft die komplizierte Kreatur, die sich der Familie anschließt, bringt 

mit ihr die Zeichen des Leidens oder Mängel, die von uns, in früheren 

Wiedergeburten auferlegt wurden. 

 

Verlangen Sie nicht von den Verwandten, die natürlich anders von 

Ihnen sind, ein Verhalten gleich Ihrer, denn jeder von uns ist durch 

die charakterisierten Vorteile oder Verluste, die wir in unserer 

eigenen Seele akkumulieren. 

 

Versuchen Sie nicht, die schwierigen Verwandten mit unnötigem 

Krankenhausaufenthalt in Pflegeheimen zu entsorgen, komm auf 

Kosten von Geld, weil die echte Entkopplung wird, in den Prozessen 

der Natur kommen, wenn Sie ihrer eigenen Schulden betreffend die 

Spirituelle Sphäre zahlen. 

 



In den Prüfungen und Konflikten des Haushalts Umgebung bezahlen 

wir häufig durch das System von Raten, einige Schulden, dass wir in 

Großhandel angenommen haben. 
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Heimumgebung 
 

Das Haus ist nicht nur ein Zufluchtsort aus Holz oder Mauerwerk, 

es ist das Heim, wo sich die Vereinigung und die Freundschaft 

entwickeln. 

 

Die soziale Landschaft der Erde würde sofort zum besseren 

verwandeln, wenn, in den Zustand der inkarnierten Geister, wir alle 

zumindest mit der Höflichkeit, dass wir auf unsere Freunde geben, 

uns einander behandeln. 

 

Achten Sie auf Hygiene, aber konvertieren Sie es nicht die Reinigung 

zum Thema der Obsession. 

 

Dekorieren Sie Ihr Zuhause mit den Eigenschaften der Nettigkeit 

und guter Laune. 

 

Kooperieren Sie so viel wie möglich mit der Heimarbeit. 

 

Ohne Planung und Vorhersage von Aufgaben, ist es unmöglich die 

Ordnung und Ruhe im Haus, zu bewahren. 

 

Denken Sie daran, dass Sie Ihre Verwandten brauchen, genauso wie 

Ihre Verwandte brauchen Sie. 

Kleine Opfer in der Familie bilden die Grundlage fürs Glück im 

Haus. 
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Vorstellungen 
 

Wenn Sie ein Präsentationsobjekt sind, sollten Sie nicht Ihre Titel 

und autobiografische Gebote beschreiben, aber wenn Sie jemanden 

vorstellen, ist es fair, seinen Wert, ohne Affektiertheit zu 

kommentieren. 

 

Mit einer abschätzigen Bemerkung gegenüber dem Abwesenden 

konfrontiert, sprechen Sie über den Imperativ des Respekts und der 

Großzügigkeit gegenüber sie. 

 

Es ist nie unmöglich, etwas Gutes in jemandem oder in irgendeiner 

Situation, für den konstruktiven Kommentar zu entdecken. 

 

Jede Kreatur, die einen Gefallen um Sie bitten zu müssen zeigt, ist 

ein Test für Ihre Fähigkeit zu verstehen und für Ihre 

Bildungsfähigkeiten. 

 

Ein Bettler ist ein Begleiter auf dem Weg, zu dem wir vielleicht für 

brüderliche Unterstützung morgen bitten müssen. 

 

Das ungeschützte Kind, das wir auf der Straße finden, ist kein Grund 

für Empörung oder Verzweiflung, sondern ein Appell, mit mehr 

Liebe zu arbeiten, für die Erbauung einer besseren Welt. 

        



Keine Verwendung Rüge für den      betrunkenen Bruder, denn er 

selbst, kennt sich bereits krank und weniger glücklich. 

 

Jedes Mal, wenn Sie das Böse hervorheben, auch unbewusst, helfen 

Sie um das Gute zu zerstören. 

 

Kritisieren Sie nicht, sondern kooperieren Sie. 

 

Für jede Art von Leiden ist es möglich, Krümel der Erleichterung und 

Schutz zu geben, selbst wenn solchen einen Krümel nicht mehr als 

ein Lächeln der Sympathie und Verständnis ist. 
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Auf der Straße 
 

Die Straße ist eine wichtige Abteilung der Schule der Welt, wo jedes 

Geschöpf lehren und lernen kann. 

 

Wenn Sie Freunde oder Bekannte finden, ergreifen Sie die Initiative 

der Begrüßung, mit Herzlichkeit und Zuneigung, ohne Übermaß. 

 

Gehen Sie in Ihrem natürlichen Schritt, in die Bewegung das benötigt 

wird, sowie man auch leben sollte: Ohne die anderen zu trampeln. 

 

Wenn Sie in einem öffentlichen Verkehrsmittel sind, achten Sie auf 

sich selbst, um nicht die Nachbarn zu stören. 

 

Wenn Sie in einem Auto sind, unabhängig wie unruhig oder in Eile 

Sie sind, erinnern Sie sich an die Gesetze des Verkehrs und die 

Grundsätze der Höflichkeit gegenüber die anderen; das wird Sie 

gegen Übel, das wahrscheinlich Sie für eine lange Zeit verbittern 

würden, immunisieren. 

 

Wenn Sie von jemandem Grüße empfangen, reagieren mit 

Spontaneität und Höflichkeit. 

 

Halten Sie nicht Begleiter auf der Straße, durch Absorbieren Sie Zeit 

und Aufmerksamkeit mit Angelegenheiten, dass Sie für reifer Zeit 

lassen können. 



Wenn diese oder jene Person näher zu Ihnen kommt, denn sollten 

Sie Freundlichkeit und Güte üben, obwohl die Eile oft in Ihren 

Überlegungen ist. 

 

Inmitten der größten Anforderungen an Service ist es möglich mit 

Gelassenheit und Verständnis zu sprechen, sogar für eine einfache 

Minute. 

 

Wenn Sie um einen Gefallen bitten werden, machen Sie dies in einer 

würdigen Weise; vermeiden Sie das Pfeifen, Spiele vom schlechten 

Geschmack oder respektlosen Phrasen, in der Gewissheit, dass die 

anderen erwarten, mit der Einstellung wir wünschen behandelt zu 

werden. 

 

Sie müssen sich nicht dem unangenehmen Gespräch widmen, aber 

wenn jemand ein unerwünschtes Thema entwickelt, ist es möglich 

zuzuhören mit Toleranz und Freundlichkeit, ohne den 

Gesprächspartner zu verletzen. 

 

Niemand, bei richtigem Verstand, hat die Pflicht, Störungen oder 

Straßenkonflikte zu teilen. 

 

Im Angesicht von jemandem, der krank oder verletzt ist, sollen wir 

uns an der schwierigen Stelle dieses jemand versetzen, und die 

mögliche Hilfe bringen. 
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Handel und Austausch 
 

Der Handel ist auch eine Brüderlichkeit Schule. Wirklich, wir 

brauchen die Aufmerksamkeit des Verkäufers, aber der Verkäufer 

erwartet von uns die gleiche Einstellung. 

 

Im Angesicht von müde, oder gereizt Angestellter, sollen wir über die 

Prüfungen nachdenken, die sie zweifellos in der Familie oder zu 

Hause stören, und dann, lassen Sie uns ihnen unsere Zuneigung und 

Eifer anbieten. 

 

Die Person, die sich in seinen öffentlichen Kontakten als mürrisch 

erweist, wahrscheinlich trägt eine schwere Last der Unruhe und 

Krankheit. 

 

Die Verwendung von der Körperkraft, Weg zu eröffnen, ist nicht nur 

Unhöflichkeit, sondern auch beklagenswerte Grobheit. 

 

Jemandem Vorfahrt gewähren, ob in den Aufzug, oder den 

öffentlichen Verkehr, ist ein Weg, das Verständnis und Güte 

auszudrücken. 

 

Das Lernen von einem Gefallen zu bitten, um die Leute, die in Büros, 

Lager, Geschäfte, oder Bars arbeiten, ist ein muss. 

 



Vermeiden Sie vulgäre oder herabsetzende Anekdoten, erkennend 

Sie, dass Wörter erstellen Bilder, und die Bilder sponsern die 

Aktionen. 

 

Die Irritation oder die Ironie kompliziert die Situationen, ohne 

Probleme zu lösen. 

 

Wenn Sie die Pflicht, sich zu beschweren fühlen, machen Sie nicht 

von Ihrem Verb ein Instrument der Aggression. 

 

Der Fehler oder die Täuschung von anderen könnte uns gehören, 

wenn wir unter den Umständen anderer wären. 

 

Sanftheit ist Wohltätigkeit in den persönlichen Beziehungen. 
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In Anwesenheit der Freunde 
 

Der Freund ist ein Segen, den wir in der Atmosphäre der 

Dankbarkeit kultivieren sollten. 

 

Wer sagt, er liebt, und versucht weder zu verstehen noch zu 

kooperieren, assistieren oder unterstützen, hat nicht aus sich selbst 

herauskommen, um die Liebe in jemandem zu treffen. 

 

Die wahre Freundschaft ist nicht blind, sondern wenn man Mängel 

in freundliche Herzen sieht, er weiß dennoch sie verstehen und 

lieben. 

 

Wir werden den Egoismus in uns überwinden, wenn wir beschließen 

unsere Lieben zu helfen, in ihre Suche für ihr eigenes Glück zu 

verwirklichen, genauso wie sie denken es sein sollte, ohne Rücksicht 

unser eigenes Glück. 

 

Im Allgemeinen denken wir, dass unsere Freunde denken, wie wir 

denken, aber wir müssen erkennen, dass ihre Gedanken originelle 

Kreationen von ihnen sind. 

 

Das wahre Glück der Freundschaft ist das Wohl der Lieben. 

                                           

So wie ich hoffe, dass meine Freunde mich so akzeptieren, wie ich 

bin, ich sage, ich muss akzeptieren sie, so wie sie sind. 



Jedes Mal, wenn wir versuchen, diesen oder jenen Freund zu 

diskreditieren, nachdem wir unsere Bekanntschaft und Intimität 

ausgetauscht haben, werden wir uns selbst demoralisieren. 

 

In allen Schwierigkeiten mit affektiven Beziehungen müssen wir uns 

daran erinnern, dass jedes menschliche Geschöpf ein intelligentes 

Wesen in ununterbrochener Transformation ist, und manchmal 

geschieht die Veränderung der Personen, die wir lieben, nicht in der 

Richtung unserer eigenen Entscheidungen. 

 

Je mehr Freundschaft Sie geben, desto mehr Freundschaft werden Sie 

erhalten. 

 

Wenn Jesus uns empfahl, wir sollten unsere Feinde lieben, stellen wir 

uns vor, die immense Liebe, mit der sollen wir diejenigen die uns die 

Herzen bieten zu   lieben. 
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Antagonisten 
 

Der Gegner, in dem Sie denken Sie finden ein Modell der Perversität, 

vielleicht ist lediglich ein kranker Mann mit Notwendigkeit zu 

Verständnis. 

 

Lassen Sie uns die Tatsache erkennen, dass oft eine Person unserer 

Meinung nach unwürdig wird, einfach weil sie mit unseren 

Meinungen nicht einverstanden ist. 

 

Verachten Sie niemals den Gegner, egal wie erbärmlich er scheint. 

 

Respektieren Sie den Feind, denn es ist möglich, dass er Wahrheiten 

kennt, die wir noch nicht kennen, auch nicht in Bezug auf uns. 

 

Die Kritik seitens der anderen kann nur bringen Sie Schaden, wenn 

Sie gestatten. 

 

Der beste Weg, um zu lernen, die Fehler anderer Leute zu vergeben, 

ist zu erkennen, dass wir auch Menschen sind, die in der Lage sind, 

Fehler vielleicht noch schlimmer als die, dass uns beleidigt haben. 

 

Der Gegner muss zunächst von Bruder verstanden werden, der es 

zeichnet sich durch unterschiedliche Meinungen aus als unsere. 

Lassen Sie die anderen leben ihr eigenes Leben, und sie werden es 

auch lassen, dass Sie die Existenz Ihrer eigenen Wahl haben. 



Je mehr es voranschreitet, desto mehr versteht die medizinische 

Wissenschaft, dass Hass in Form von Rache, Verurteilung, Groll, 

Neid oder Feindseligkeit, die Wurzel zahlreiche Krankheiten ist, und 

die einzige Abhilfe gegen derartige Katastrophen der Seele, ist das 

spezifische Element der Vergebung im Vehikel der Liebe. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Vor den Kleinsten 
 

Das Kind ist eine geistige Erbauung derer, die für es verantwortlich 

sind. 

 

Es gibt kein Kind, dass nicht Liebe und Hilfe, Bildungen und 

Verständnisse brauchen. 

 

Jeder Kleine, obwohl es in der Regel ein erwachsener Geist ist,bringt 

ein extrem empfindliches Gehirn, wegen der Tatsache, dass es eine 

Wiederaufnahme der Arbeit der Reinkarnation ist, und so wird daher 

selbst, ein rigoroser Beobachter von allem, was Sie sagen oder tun. 

 

Der kindliche Geist wird uns alles in der Zukunft zurückgeben, was 

wir ihn jetzt bieten. 

 

Jedes Kind ist eine spirituelle Welt im Aufbau oder Wiederaufbau, 

dass würdevolles Material bittet, um sich zu konsolidieren. 

 

Helfen Sie den Kindern von heute, zu richtig denken, im Dialog mit 

ihnen, innerhalb der Normen des Respekts und der                                          

Aufrichtigkeit, dass Sie von den anderen in Bezug auf Sie erwarten. 

 

Das Kind ist ein besonderes Kapitel im Buch Ihres Alltagslebens. 

 



Versuchen Sie nicht, Ihre kleinen Kinder in Schmuck zu verwandeln, 

leidenschaftlich bewacht, weil sie ewige Geister sind, wie es zu uns 

geschieht, und es wird ein Tag kommen, wenn vor Ihnen, 

irgendwelche Bindungen der Illusion zerbrochen werden. 

 

Wenn Sie ein Gör in groben Sitten oder ungünstige Ausbildung 

finden, begründen Sie keine Zensur; erkennen Sie, dass sein 

Umerziehungsdienst, im Wesentlichen, zu den Eltern gehört oder zu 

den Verantwortlichen, und nicht Ihnen. 

 

Wenn Sie kam, um einen Schaden zu Hause zu leiden, durch 

Verwüstungen von ungehorsamen Kindern, vergessen Sie es, über die 

Liebe und Rücksicht nachdenkend, dass Sie den Erwachsenen 

schulden, die für sie antworten. 
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Sehen und Hören 
 

Die Sicht und das Gehör sollten so weit wie die Worte und die Sitten 

erzogen werden. 

 

Wenn wir das Zuhause von jemandem besuchen, lernen wir zu 

danken, die Zuneigung der Gastgeber, um uns zu willkommen, ohne 

auf der möglichen Unordnung der Umgebung zu achten. 

 

Wenn wir einen unvollkommenen Satz in der Stimme eines Freundes 

hören, lassen Sie uns seine Absicht und Gefühl, schätzen, in der 

Schwingung in der es artikuliert ist, ohne auf die grammatische 

Fehlausrichtung zu achten. 

 

Schauen Sie mit Güte und hören Sie mit Logik. 

 

Lassen wir uns die Bilder die uns umgeben sehen, was auch immer 

sie sein mögen, ohne Schatten der Bosheit, die uns die Gedanken 

beschmutzen. 

 

Indem wir unangenehme Anekdoten um Ereignisse und Menschen 

zuhören, lassen wir genug Mut haben, um sie im Archiv des 

Schweigens zu unterbringen. 

 

Jeden negative, oder bösartigen Eindruck, der an Freunde in der 



Form von Vertraulichkeit übertragen wird, ist das gleiche wie Gift 

durch ihre Ohren einzuführen. 

 

Unter keinen Umständen dürfen wir vergessen, dass wir es können 

sehen und hören, um zu verstehen und zu helfen. 
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Führung und Subalternität 
 

Vergessen Sie nicht, dass der Chef die Person ist, die die 

Verantwortung für die Arbeit des Teams übernimmt. 

 

Der beste Weg, um den Koordinator zu ehren, wird immer die treue 

Erfüllung Ihrer eigenen Verpflichtungen. 

 

Wer verwaltet, braucht die Zusammenarbeit von wem gehorcht, aber 

derjenige, der gehorcht, muss Aufmerksamkeit und Respekt 

gegenüber den Chef haben, und der Chef muss Freundlichkeit und 

Verständnis für wen gehorcht üben, damit die Maschine der Arbeit 

gut funktioniert. 

 

Anleiten ist es, sich zu widmen. 

 

Derjenige, der wirklich lehrt, ist derjenige, der am meisten lernt. 

 

Ein Chef ist nicht verpflichtet, dem untergeordneten die Probleme, 

die sein Gehirn betreffen zu erzählen, so weit wie der untergeordnete 

hat nicht die Pflicht, dem Chef die Probleme, die vielleicht trägt er 

im Herz, zu offenbaren. 
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Pflicht und Arbeit 
 

Die Arbeitsverpflichtung beinhaltet die Pflicht der Kreatur, sich mit 

der Teamanstrengung in der auszuführenden Arbeit 

zusammenzutun. 

 

Würdiger Gehorsam hat den Namen der erfüllten Verpflichtung im 

Wörterbuch der Realität. 

 

Wer mit Freude die Aufgaben die als geringfügig angesehen führt, 

wird spontan auf die größer betrachteten Aufgaben gefördert. 

 

Die Kamera stellt uns auf der Außenseite dar, aber die Arbeit zeigt 

uns von der Innenseite. 

  

Wer spottet über die Arbeit, die seine Existenz ehrt, der herabwürdigt 

sich selbst. 
 

Über Ihre Pflicht hinaus dienen heißt nicht schmeicheln, sondern 

Unterstützung und Erfahrung, Sympathie und Kooperation 

sammeln. 

 

Bei der Bildung und Ergänzung jeder Arbeit ist es notwendig das 

Verstehen, um verstanden zu werden. 

Wenn der Arbeiter, die Arbeit in Freude wandelt, die Arbeit 

verwandelt sich in die Freude des Arbeiters. 
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Rund Um Den Beruf 
 

Ihr Beruf ist Privileg und Lernen. 

 

Wenn Sie Liebe in das was Sie tun setzen, um andere glücklich zu 

machen, wird denn Ihren Beruf, überall, immer ein Fluss der 

Segnungen sein. 

 

Ihr Klient, in jeder Situation, ist dem Baum ähnlich, das produziert, 

zu Ihren Gunsten; er antwortet immer entsprechend der Weise, er 

wird behandelt. 

 

Jede ordnungsgemäß ausgeübte Aufgabe wird ein Schritt zur 

Förderung. 

 

Wenn Sie sich verbessern wollen, indem Sie Ihre Arbeit verbessern, 

seien Sie versichert, dass die Arbeit Ihnen ein besseres Leben geben 

wird. 

 

Das unabdingbar zu Ihrem Erfolg ist nicht so sehr, was Sie verteilen, 

sondern die Art und Weise Sie sich entscheiden, zu helfen. 

 

Niemand sucht irgendjemanden, um Bitterkeit oder Verurteilung zu 

erwerben. 

 



Immer wenn jemand über jemanden anders beschwert, erschafft er 

Hürden auf seinem eigenen Weg zu Erfolg. 

 

Jede Person, die jenseits der Pflicht kooperiert, fand den Weg zum 

wahren Glück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



19 

In den Arbeitsverpflichtungen 
 

Niemals peinlich sein, noch beklagen, zu dienen. 

 

Zur Bereicherung der beruflichen Arbeit durch den Erwerb von neu 

Wissen ist lediglich eine Pflicht. 

 

Kooperieren Sie mit den Bossen durch die Verpflichtung richtig 

erfüllt, ohne, mobilisieren Sie das Mittel der Höflichkeit. 

 

Unter keinen Umständen, schmälern oder abwerten Sie die 

Anstrengung der Kollegen. 

 

Niemals vortäuschen Krankheiten oder Unfälle, hauptsächlich um 

von Schutzgesetzen, oder Versicherung zu profitieren, weil Leben im 

Allgemeinen einen hohen Preis für solche Lügen einsammelt. 

 

Nie soll man auf sich nur den Erfolg auf dieser oder jene Aufgabe 

zurückführen, zu realisieren, dass in jeder Arbeit, die wir haben zu 

prüfen, die Team Spirit. 

Die Sabotage der Arbeit wird immer unsere eigenen Interessen zu 

verschlechtern bedeuten. 

 

Die Unordnung zu akzeptieren oder zu stimulieren, heißt, das eigene 

Ungleichgewicht zu fördern. 

 



Sie haben zahlreiche Ressourcen, um sich selbst zu fördern oder 

Ihren eigenen Bereich des Handelns zu verbessern, ohne Rückgriff 

auf Respektlosigkeit, Störung, Bitterkeit oder Ungehorsam. 

 

In Bezug auf die Vergütung denken Sie daran: Diejenigen, die 

arbeiten, müssen erhalten, aber wer auch erhält, sollte arbeiten. 
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Hindernisse 
 

Wenn Sie mit Hindernissen konfrontiert sind, tun Sie Ihr Bestes und 

gehen Sie vorwärts. 

 

Wir immer enttäuschen jemanden, und jemanden enttäuscht uns 

immer. 

 

Einfach wie nicht jeder können im gleichen Ort leben, können nicht 

alle die gleichen Ideen gemeinsam nutzen. 

 

Einen sollte nie, schreien, wüten, entmutigen, oder die Kontrolle über 

sich selbst zu verlieren, sondern arbeiten. 

 

Nach einem Problem, auf andere warten. 

 

Der Fehler lehrt den Pfad des Erfolges, und der Reinfall zeigt den 

Pfad an Sicherheit. 

 

Jede Leistung wird nach und nach getan. 

 

Auf den Tagen der Katastrophe, keinen Zorn, oder Anklagen gegen 

die anderen, aber die klare Verpflichtung, um den Zug von 

Dienstleistung auf den richtigen Fährten zu setzen und 

weiterzugehen. 
 



Diejenigen, die das Gute suchen, werden sicherlich den Ansturm des 

Bösen erleiden. 

 

Wir müssen die Güte pflanzen, durch alles und alle, mit allen 

ehrlichen Mitteln innerhalb unserer Reichweite, im Auge habenden, 

das, wenn Gott in Bezug auf Ernte die Männer darum bittet, zu 

warten, müssen die Männer der Reihe nach ihre Zeit Gott geben. 
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Themen Über Zeit 
 

Wenn Sie bereits wissen, wie kostbar der Wert der Zeit ist, 

respektieren Sie die Zeit der anderen, sodass Ihre Stunden respektiert 

werden. 

 

Denken Sie daran, wenn Sie Zusagen und Pflichten auf der 

Grundlage der Zeit haben, das gleiche passiert mit anderen 

Menschen. 

 

Niemand entwickelt sich, weder gedeiht, noch verbessert, oder 

erzieht sich, bis er lernt, Zeit mit dem gebührenden Vorteil zu 

nutzen. 

 

Seien Sie kurz auf jede Anfrage. 

 

Der, wer Zeit hat, ohne Notwendigkeit zu sprechen, sicherlich kann 

sich eindeutig in jeder möglichen Schule einschreiben, um sich in 

einem überlegenen Wissen zu verbessern. 

 

Arbeit in time löst das Gewicht von jeden Sorge, aber die Zeit ohne 

Arbeit schafft Ballen von Langeweile, immer schwierig mitzunehmen. 

Eine häufige Art von wahrem Unglück ist, wenn diejenige Zeit hat, 

sich selbst unglücklich zu fühlen. 

 

Wenn Sie die Zeit benutzen, um sich selbst zu verbessern, wird die 



Zeit Sie nutzen, um Wunder zu erfüllen. 

 

Beachten Sie, wie viel Service in einer halben Stunde erledigt werden 

kann. 

 

Wer sagt, dass die Zeit nur Enttäuschungen bringt, vielleicht hat 

nichts getan, sondern sich selbst zu täuschen. 
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Fragen 
 

Beobachten Sie Ihre eigenen Fragen, bevor Sie sie formulieren, und 

bevorzugen Sie das Schweigen, wenn sie keinen fairen Zweck haben. 

 

Wertvolle Demonstration von Verständnis und Zuneigung ist es, 

Freunde zu besuchen, oder sie zu Hause zu empfangen, ohne 

irgendwelche Fragen.  

 

Helfen Sie denen, die Ihr Leben teilen, ohne ihr Herz mit unnötigen 

Verhören zu durchstöbern. 

 

Halten Sie aus den Lippen die unpraktischen Anfragen über die 

Familie der Nächsten. 

 

Stellen Sie keinen Fragebogen über das Privatleben eines anderen. 

 

Unnötige Bemerkungen, in Bezug auf das körperliche Alter von 

jemandem, ist nicht nur Mangel an Takt und Freundlichkeit, sondern 

auch Abwesenheit von Nächstenliebe und Bildung. 

 

Wenn Sie wirklich Freundschaft für diese oder jene Person pflegen, 

ohne zu erwarten, dass Sie und er in intim Koexistenz geführt 

werden, akzeptieren Sie es so, wie es ist, ohne eine Bescheinigung 

über den Familienstand anzufordern, dass zurzeit, sie findet sich. 

 



Die Indiskretion, Leichtfertigkeit, leere Neugier oder Bosheit, 

vertreibt sich von denen, die sie kultivieren, die besten Gelegenheiten 

der Erhebung und des Fortschritts. 

 

Wahre Liebe hilft, ohne zu fragen. 

 

Respektieren Sie die Bedürfnisse und Prüfungen anderer, damit die 

andere Ihre Prüfungen und Bedürfnisse respektieren. 
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Anfälligkeit 
 

Lassen Sie nicht zu, dass die Anfälligkeiten Ihr Herz stören. 

Geben Sie den anderen die Freiheit zu denken, genauso, wie Sie selbst 

frei so zu denken, wie Sie wollen sind. 

Jede Person sieht die Probleme des Lebens aus einem verschiedenen 

Blickwinkel. 

Oft kann eine andere Meinung von Ihrer eine große Hilfe sein, in 

Ihrer Erfahrung oder Geschäft, wenn Sie bereit sind, es zu 

analysieren. 

Anfälligkeit zerstört die besten Plantagen der Freundschaft. 

Wer sich beschwert, verschärft die Schwierigkeiten. 

Pflegen Sie nicht Ressentiments. 

Überempfindlich zu sein, ist ein Weg, die besten Möglichkeiten zu 

verlieren. 

Regen Sie sich nicht auf, kooperieren Sie.                       

Diejenigen, die leben, indem sich selbst zu ärgern, enden im Zustand 

des Weißdorns. 

 

 

 

 



24 

Wünsche 
 

Der Wunsch ist die vorausgesehene Erkenntnis. 

Wenn wir wollen, wir nachdenken; wenn wir nachdenken, wir 

handeln; wenn wir handeln, wir anziehen; und dann erreichen wir. 

Wie Sie denken glauben Sie, und als Sie glauben, so wird es sein. 

Jeder hat heute, was er gestern wollte, und wird morgen was er heute 

will haben. 

Das Feld des Begehrens, im Geistfeld, ist dem Feld der Kultur im 

Land der Welt ähnlich, in dem jeder Landwirt frei in der Aussaat ist, 

und für die Ernte verantwortlich ist. 

Die Zeit, die der Übeltäter gegen das Gesetz zu handeln ausgab, ist 

gleich der Zeit, dass der Heilige verbracht hat, um das Leben zu 

sublimieren. 

Jeder Wunsch, im Wesentlichen ist ein Wesen, das die entsprechende 

Form annimmt. 

Das Leben ist immer das Ergebnis unserer eigenen Wahl. 

Der Gedanke lebt, und nach dem Handeln auf das Ziel, an das er 

richtet, reagiert auf die Kreatur, die es emittiert, sowohl in Bezug auf 

Gut wie das Böse. 

Der Satz von Jesus: "Bittet, und es wird Euch gegeben werden; sucht, 
und Ihr werdet finden." ist äquivalent zu sagen: "Sie werden finden, 

was Sie wollen." 
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Befürchtungen 
 

Machen Sie sich nicht Mühe in Erwartung, denn es ist möglich, dass 

das Leben Ihr Problem löst, auch heute noch, ohne keine 

Anstrengung Ihrerseits. 

Es ist nicht die Sorge, die die Person vernichtet, sondern die Sorge 

aufgrund der Besorgnis. 

Vor Ihren jetzigen Schwierigkeiten haben Sie schon zahllose andere 

Probleme gehabt, und Sie haben sie alle bereits losgeworden, mit der 

unsichtbaren Goten Stütze. 

Eine Person, die beschäftig im Dienst, zugunsten der andere ist, hat 

nie Zeit um Beleidigung oder Undankbarkeit zu kommentieren. 

Sagte ein bekannter Philosoph: "Eine gereizte Kreatur ist immer voll 

von Gift ", und wir können hinzufügen: "und auch von Krankheit." 

Arbeiten Sie vor, während und nach jeder Krise, und die Arbeit wird 

Ihren Frieden garantieren. 

Zählen Sie die Segnungen, die Ihr Leben bereichern, und beachten 

Sie die Übel, die vielleicht Ihr Herz besucht, um Sieden immensen 

Saldobetrag von Vorteilen zu ihren Gunsten erkennen. 

Üblicherweise ist das Böse das missverstandene Gute. In jedem 

Reinfall, verstehen Sie, dass, wenn Sie arbeiten können, können Sie 

auch Gutes tun, und diejenigen, die Gutes tun können tragen einen 

Schatz in ihren Händen. 



Egal wie groß die Last des Leidens ist, erinnern Sie sich an Gott, Der 

gestern Sie unterstützt hat, wird Sie auch heute noch unterstützen. 
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Hinsichtlich des Glücks 
 

Bezüglich des Glücks sollten wir nicht vergessen, dass wir immer in 

dem, was wir lieben verwandeln. 

Wer akzeptiert sich, wie er ist, gebend von sich das Beste er hat zum 

Leben, es macht alles leichter für ihn, um glücklich zu sein, wie er 

hofft. 

Die Freude des nächstens beginnt oft mit dem Lächeln, das Sie ihm 

geben möchten. 

Das Glück kann im äußeren Leben sprechen, zur Schau stellen, 

gehen, und kommunizieren, aber seine exakte Adresse ist im stillen 

Gewissen. 

Wenn Sie sich streben nach glücklich zu sein, aber doch bringen 

bestimmten Schuldkomplex, da sollten Sie beginnen Ihre Freisetzung 

zu wünschen, übernehmend die Arbeit zugunsten der Nächsten, als 

der Reparaturprozess dieses oder jene Schäden, die Sie verursacht 

haben, gegen jemand. 

 Kennen Sie sich selbst, indem Sie beobachten, dass Selbsterkenntnis 

bringt, Demut, und ohne Demut, ist es unmöglich glücklich zu sein. 

Liebe ist die Kraft des Lebens und die Arbeit mit Liebe verbunden, 

ist das Kraftwerk der Glückseligkeit. 

Wenn Sie aufhören, sich zu betrauern, werden Sie feststellen, dass 

das Glück Ihr Herz zu neuem Leben ruft. 



Wenn der graue Himmel ausgießt, sich in Regen, denken Sie an die 

üppige Ernte, die aus dem Feld kommen wird, und die Schönheit der 

Blumen, dass im Garten entstehen werden. 
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Im Angesicht von Den Anderen 
 

Nie herunterspielen Sie die Wichtigkeit der anderen. 

Manchmal denken wir nur an die Kritik, womit Leute können zielen 

auf uns, und wir vergessen, es ist auch durch die anderen, dass wir 

die Kraft zum Leben bekommen. 

Anderen zu helfen ist Ihre beste Investition. 

Berücksichtigen Sie die anderen, sodass die anderen auch Sie 

aufwertet. 

Denken Sie an andere, nicht als etwas bösartig oder engelhaft, aber 

als Menschen mit Bedürfnissen und Träumen, Probleme und Kämpfe 

ähnlich wie bei Ihnen. 

Wenn Einsamkeit Wert war, würden Gottes Gesetze nicht Ihre 

Geburt auf der Erde, zwischen zwei Kreaturen bringen, die Sie zum 

Dritten machen Person, um eine größere Gruppe zu bauen. 
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Schlimme Sitten 
 

Die Türen mit Klopfen, oder Tritten nicht zu handhaben. 

Die Möbel mit Knall, ohne Notwendigkeit zu schleppen. 

Die Kritik an den Gerichten, die am Tisch serviert sind. 

Wenn jemand sich zügellose sitzen.  

Wenn einen putzt sich die Nase, und schaut die Rückstände in den 

Schal gesammelt, in der Nähe von den anderen, indem er vergisst, 

dass dies einfacher in dem nächsten Badezimmer ist.* 

Jemand laut gähnen, während jemand anders mit dem Wort ist. 

Überhöhte affektive Ergüsse, in der Öffentlichkeit. 

Unterbrechen des Gesprächs von anderen. 

Und derjenige, der spricht, als ob er angreifen wäre. 

Lassen wir uns nicht vergessen, dass Freundlichkeit und Respekt, in 

der persönlichen Behandlung, bedeuten auch, Nächstenliebe. 
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Unwillkommene Themen 
 

-Krankheiten. 

 Verbrechen. 

- Intrigen. 

- Kritik. 

- Sarkasmus. 

- Heimische Fehden. 

- Missverhältnis der anderen. 

- Sexuelle Konflikte. Scheidungen. 

- Deprimierende Notizen mit Bezug auf    

   Geschwister, die als Ausländer gelten. 

- Rassismus. Soziale Vorurteile. 

- Politische Unterschiede. 

- Religiöse Reibung. 

- Selbstlob. 

- Teuerung des Lebens 

- Persönliche Übel. 

- Wehklagen. 

- Pejorative Vergleiche. 



- Unglückliche Erinnerungen. 

- Missbilligung öffentlicher Dienstleistungen. 

- Skandale. 

- Ehebruch. 

- Pornografie. 

- Unhöfliche Bemerkungen über die Häuser anderer Menschen. 

- Unpassend Anekdotensammlung. Vulgäre Ereignisse. 

* 

Sicherlich gibt es keine unwürdigen Themen des Wortes, und alle 

können Grund für Verständnis und Bildung sein, aber immer, wenn 

die unwillkommen oder schwierigen Themen in irgendein Gespräch 

erinnert werden, Balance und Erfahrung sollten aufgerufen zum Verb 

werden, sodass der Respekt nicht verletzt wird. 
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Immer Mögliche Hilfen 
 

Ohne besondere Ressourcen, haben Sie die Macht, Ihr Leben zu 

erneuern und wiederaufzubauen. 

Sie können immer noch und immer: 

- Das Licht der Freude einschalten, wo die Trübsal die Frieden stiehlt; 

- Die Wärme der Begeisterung anzünden, wo der Mut versagt; 

- Das notwendige Umfeld für Resignation flechten, wo das Leiden   

dominiert. 

- Die Schwingung der Arbeit erhöhen, wo Entmutigung erscheint; 

- Das Gold aus dem Segen zwischen den Steinen der Verurteilung 

und Zensur ziehen; 

- Die Blume der Geduld zu setzen, in den Weißdorn der Irritation; 

- Das Licht des Verständnisses und der Eintracht entzünden, wo die 

Dunkelheit der Ignoranz entsteht; 

- Wir können, unter den Felsen von Gier, Quellen der Großzügigkeit 

finden. 

- Den Weg für Jesus in den entfernten Herzen der Wahrheit 

vorbereiten.  

All dies können Sie tun, einfach durch gute Aussprache der gute 

Worte der Hoffnung und Liebe. 
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Kurze Notizen 
 

- Verschwenden Sie keine Zeit. 

 

- Laufen Sie nicht von Ihrer Verpflichtung weg. 

 

- Respektieren Sie die Verpflichtungen. 

 

- Tun Sie Gutes, so viel wie möglich. 

 

- Lieben Sie die Nächsten intensiv. 

 

- Arbeiten Sie mit Inbrunst. 

 

- Beten Sie mit Glaube. 

 

- Sprechen Sie mit Freundlichkeit. 

 

- Kritisieren Sie nicht. 

 

 - Kommentieren Sie auf eine konstruktive 



Weise. 

 

- Beschweren Sie sich nicht. 

 

- Pflanzen Sie die Freude. 

 

- Säen Sie Friede. 

 

- Helfen Sie ohne Forderungen. 

 

- Verstehen und tun Sie Gutes. 

 

- Vergeben Sie jeden Fehler. 

 

- Halten Sie Ihr Gewissen ruhig. 

- Helfen Sie großzügig. Vergessen Sie das Böse. 

- Pflegen Sie Aufrichtigkeit, akzeptieren Sie sich, wie Sie sind, und 

empfangen Sie die anderen wie die anderen sind, aber              

versuchen Sie immer das Beste an Ihren Fingerspitzen zu tun. 
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Geschenken 
 

Das Geschenk ist immer ein Zeichen von Zuneigung und Respekt 

zwischen der Person, die es anbietet und wen es empfängt. 

Es ist immer ratsam, das Geschenk auszuwählen, im Einvernehmen 

mit dem Beruf oder die Bedingung, von wem es erhalten wird. 

Wenn Ihr Angebot ein persönliches Kleidungsstück wird, wie ein 

Gemälde, oder ein Werk künstlerischer Art, vermeide es, nach Ihrer 

Spende nachzufragen, oder Leute zu nehmen um es kennenzulernen, 

und in Ihren affektiven Beziehungen Peinlichkeit zu schaffen. 

 

Unterdrücken Sie den Wert, oder die Wichtigkeit Ihrer Gabe, und 

lassen solche Bewertung nach dem Ermessen anderer. 

Nach der Beschenkung jemand mit Ihrem Zeugnis der Freundschaft, 

es ist immer fair, Referenzen zum Thema nicht zu schweigen, durch 

Blamieren dieselbe Person, die Sie zuvorkommend behandeln wollen. 

Wenn Sie ein Geschenk gegeben haben, und die Person, die es 

bekam, hat es zu jemand anders gegeben, beklagen Sie nicht; 

berücksichtigen Sie, stattdessen, der Segen von Freude, von Ihrem 

Säen von Bruderschaft und Liebe multipliziert. 
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Unglückliche Gewohnheiten 
 

- Wenn einen die Pornografie, oder Obszönitäten verwendet, 

obwohl es angeblich in Mode ist. 

- Wenn man Tätscheln, oder Schubs gibt, an wen das Wort 

adressiert ist. 

- Wenn man ungünstig diskutiert über die Situation einer Person. 

- Wenn jemand die Gerüchte und die negativen Gespräche 

erweitert. 

- Wenn jemand durch Schreien spricht. 

- Wenn jemand wild lacht. 

- Wenn man die gnadenlose Geradlinigkeit anwendet, unter dem 

Vorwand der Ehre der Wahrheit. 

- Andere zu schaden, oder zu verletzen, durch in die Vergangenheit 

zu graben. 

- Wenn man Pessimismus und Misstrauen verbreitet, durchs 

Vergleichen Gemeinschaften und Menschen. 

- Flucht vor Reinigung 

       - Wenn jemand über alles und jeden, sich systematisch              

beschwert. 

- Bequemlichkeiten und Rechte anderer zu ignorieren. 

- Wenn man absichtlich den Narben und Schwachstellen des 

Nachbarn betont. 



- Wut für Kleinigkeiten. 

Wenn jemand sich nach Situationen und    Verbindungen 

erkundigt, deren Bedeutung, er nicht eindringen kann. 

- Wenn einen jemanden anders respektlos behandelt mit             

unnötigen Fragen. 

- Wenn jemand Witze erzählt, die anfällig sind, die Gefühle 

derer zu verletzen, die zuhören. 

- Wenn man spottet die Zuschauer, oder peitschtet die 

abwesend. 

-  Die sexuellen Probleme zu analysieren, egal wer bringt es 

mit sich. 

- Wenn jemand Wissen außer Ort und Situation bringt, und 

macht es, nur für das Vergnügen seine Kultur und Kenntnis zu 

zeigen. 

- Bequemlichkeiten und Rechte anderer zu ignorieren.    

- Wenn man absichtlich den Narben und Schwachstellen des 

Nachbarn betont. 

- Wut für Kleinigkeiten. 

- Wenn jemand sich nach Situationen und Verbindungen erkundigt, 

deren Bedeutung er nicht eindringen kann. 

- Wenn einen jemanden anders respektlos behandelt mit 

unnötigen Fragen. 

- Wenn man erzählt Witze, die anfällig dafür die Gefühle, von 

demjenigen der sie zuhört zu verletzen. 

- Wenn man spottet, die Zuschauer, oder peitschtet die abwesend. 



- Wenn jemand Terminen und Zeitplänen diskreditiert. 

- Ohne Methode zu leben. 

- Wenn einen mehr Geld ausgibt als über was er verfügt. 

- Ehren und Privilegien zu erwarten. 

- Widerwille zu leiden. 

- Nicht zu wissen, wie man mit Beleidigungen, oder Kritik umgeht. 

- Wenn jemand sich nicht kontrollieren versucht, durch das 

gewaltsame Reagieren an den minimalen Rückschlägen. 

        

- Dienstleistungen und Institutionen zu diskreditieren. 

- Wenn einen, immer lässt für morgen die Verpflichtung, die heute 

erfüllt werden kann. 

- Dramatisierung von Krankheiten und Schaden. 

- Wenn einen diskutiert, ohne nachzudenken 

- Die Gegner zu verachten und die Freunde zu vergöttern. 

- Flucht vor Lernen. 

- Wenn wir uns über andere beschweren, über was wir selbst noch 

nicht erreicht zu tun haben. 

- Um Unterstützung zu bitten, ohne Mitarbeit zu geben. 

- Verurteilen diejenigen, die nicht wie unseren Kopf denken 

können. 

- Aufgaben anzunehmen und sie, ohne Rücksicht, auf den 

Schultern anderer zu lassen. 
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Vorschläge Auf dem Weg 
 

Warum sollte jemand sich bejammern? Immer lernend, doch. 

Jedes Geschöpf wird vom Leben ernten nicht nur was er tut, sondern 

einschließlich in Übereinstimmung mit dem Weg er macht es. 

Lassen Sie sich nicht täuschen von falschen Berücksichtigungen über 

Gerechtigkeit, denn die Zeit ist der Richter von allen. 

Erinnern Sie sich: Wir alles empfangen von Gott, Der uns 

verwandelt, oder dieses oder jenes, nach unseren Bedürfnissen 

zurückzieht. 

Demut ist ein stummer Engel. 

Je weniger Sie benötigen, desto mehr werden Sie haben. 

Morgen wird, zweifellos, ein schöner Tag sein, aber um zu arbeiten 

und Gutes zu tun, zu erneuern und lernen, ist heute besser. 

Lassen Sie sich nicht von dem vermeintlichen Glück derer täuschen, 

die aufgeben ihre eigenen Pflichten, denn sie vorübergehend suchen 

vor sich selbst zu fliehen, als einen der betrunken wird, um es 

vergessen zu versuchen. 

Die Zeit ist Gold, aber der Dienst ist das Licht. 

Es gibt nur ein Übel zu befürchten: dasjenige, dass noch in uns 

existiert. 



Nicht bei der Erbauung des Guten zu stoppen: weder um die 

Lorbeeren der Spektakel zu ernten, noch um die Steine den Weg zu 

zählen. 

Scheint die wohltätige Aufgabe zu scheitern? Gehen Sie voran und 

arbeiten, dass es manchmal zu leiden notwendig ist, sodass Gott uns 

in unserer Erneuerung helfen kann. 
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Anfragen im Täglichen Leben 
 

Glauben Sie an den Sieg des Guten, ohne unsere Arbeit dafür? 

Erkennen Sie Ihre Fähigkeit zu irren, um zu lernen, oder denken Sie, 

Sie sind unfehlbar? 

Wenn wir positiv auf der Seite des Guten stehen, was dann warten 

wir darauf, zugunsten der anderen zusammenzuarbeiten? 

In Zeiten der Krise versetzen Sie sich in die Stelle der Person in 

Schwierigkeiten? 

Was, wenn die Kreatur, die durch den Schatten betrogen wurde, einer 

von uns wäre? 

Wenn Sie sagen, dass Sie jenen nicht vergeben, die Sie beleidigen, 

glauben Sie, dass Sie morgen niemandes Versöhnlichkeit benötigen 

werden? 

Helfen Sie dabei, die Übel des Weges abzuschaffen, oder 

verschlimmern Sie diese Übel mit unangebrachten Haltungen oder 

Worten? 

Hat die Reizung, oder Bitterkeit einen Tag, Frieden oder Glück zu 

Ihnen gebracht? 

Was zieht Sie sonst in Koexistenz mit dem Nächsten: der finstere 

Blick, oder das Lächeln der Animation? 



Welche Angelegenheiten das unglückliche Urteil anderer über Sie, 

wenn Sie ein ruhiges Gewissen haben? 

Es ist möglich, dass bestimmte Begleiter uns gegenwärtig nerven; 

allerdings, werden wir jetzt bisher gelebt haben, ohne jemanden 

gestört zu haben? 

Glauben Sie, dass jemand Glück finden kann, zugebend, unglücklich 

zu sein? 
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Kritik Themen 
 

Versuchen Sie zu schweigen, wo Sie keine Hilfe leisten können. 

Ich muss verstehen dass jemand anders Fehler heute, kann meinen 

morgen sein, denn, auf die evolutionären Pfade der Erde, sind wir 

alle noch Träger der menschlichen Natur. 

Die Zeit, die in der Kritik beschäftigt ist, kann in Moralerziehung 

verwendet werden. 

Jede Zeit, dass wir jemanden kritisieren, werden wir moralisch 

verpflichtet, besser als diese Person, der fraglichen Aufgabe, zu tun. 

Denken Sie daran: zu jeder Zeit und Situation, Gesichtspunkt und 

Chancen, Ressourcen und Interessen, Gefühle, und die Erziehung der 

anderen, sind immer sehr anders als Ihres. 

Kritisieren löst nicht, weil die Arbeit der Kreatur ist, was ihren Wert 

bestimmt. 

Jene, die lieben, immer helfen und vergeben. 

Nicht verdammen, segnen. 

Erinnern Sie sich daran: Manchmal reicht nur ein Hammer, um zu 

zerstören, was die Jahrhunderte gebaut haben. 
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In Affektive Angelegenheiten 
 

Seien Sie immer sehr vorsichtig im Umgang mit affektiv Problemen 

von anderen, weil oft, die anderen gar nicht einmal denken, über was 

wir denken können. 

Die erwachsenen Geister wissen dass, für jetzt, niemand auf der Erde 

kann, im rechten Bewusstsein, die Grenze zwischen der Normalität 

und Abnormität ziehen, in affektiven Angelegenheiten von tiefer 

Bedeutung. 

Die Prediger der moralischen Strenge, in Fragen der Liebe, selten 

widerstehen den Situationen, dass sie verurteilen. 

Jede Person, die die andere in den affektiven Verpflichtungen wehtut, 

tut sich selbst verhängnisvoll weh. 

Respektieren Sie die Verbindungen und die Trennungen zwischen 

den Personen Ihrer private Welt, ohne Fremdheit oder Zensur, da Sie 

kennen nicht ihre Gründe und Prozesse der Herkunft. 

Die Notwendigkeiten Ihrer Seele ist, im Wesentlichen, sehr anders 

als die Notwendigkeiten der anderen. 

Was die Leiden der Liebe betrifft, weiß Gott nur, wo der Sturz oder 

der Sieg ist. 

Spielen Sie nie mit den Gefühlen Ihren Nächsten. 

Machen Sie keine affektive Verpflichtung, die Sie nicht können, oder 

nicht behalten wollen.                              



Liebe, in Ihrer Existenz, wird sein, das, was Sie daraus herstellen. 

Sie werden es dafür bekommen, Gegenzug alles, was Sie anderen 

geben, entsprechend das Gesetz, das unseren Destinationen regiert. 

Vor Liebe Fehler - wenn Sie niemals einen Fehler aufgrund von 

Emotion, Vorstellung, Absicht, oder Aktion gemacht haben - werfen 

Sie den ersten Stein, wie empfahl Jesus. 
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Trennungen 
 

In den guten Werken ist es notwendig, sich auf das Zurückziehen 

von vielen Begleitern, und auf viele Gelegenheiten damit zu rechnen, 

sogar diejenigen, die wir am meisten lieben. 

Die Trennung muss, wenn nötig, ertragt werden, wie die Bäume 

tolerieren das Beschneiden. 

Ernsthafter Fehler, indem bei uns zu behalten, einen Freund, der sich 

nach Entfernung sehnt. 

Auf vielen Fällen werden die Schicksale den Autobahnen ähnlich, die 

sich gabeln, um den Zielen des Fortschritts zu entsprechen. 

Nicht ein Grund für Blamieren für irgendjemanden zu sein. 

Wenn jemand uns verlässt, in der Mitte von einer Durchführung, 

dass für jedermanns Glück ist, und wenn es nicht möglich ist, mit 

der Arbeit selbst weiterzumachen, die göttliche Vorsehung, neuen 

Begleitern hochheben wird, die uns zu dem aufbauenden Kampf 

begleiten. 

Nie bitten, oder erfordern von anderen, was andere nicht geben kann. 

Niemanden zu verachten. 

Lernen wir, in der Stille zu beten, füreinander. 

Nur Gott kann die Innigkeit jeden beurteilen. 
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Fragen zum Nachdenken 
 

Sie werden immer die Wörter dominieren, die Sie nicht gesagt haben, 

aber Sie sich jenen unterwerfen werden, Sie sagen. 

Verteidigen Sie die Ruhe Ihres Gewissens, ohne Ihre äußere 

Präsentation zu vernachlässigen. 

Was die Ernährung betrifft, ist es wichtig, sich an die bejahende der 

alten Römer: "Es gibt Männer, die das Grab mit ihrem eigenen Mund 

ausheben." 

Wie viel als möglich, in der Verpflichtung, erfüllt zu werden, 

gegenwärtig mindestens zehn Minuten früher, im Ort der Aufgabe, 

sein, die Sie bedienen sollen. 

Untätigkeit trübt jede Fähigkeit. 

Das spontane Lächeln ist ein Segen, der andere Segnungen anzieht. 

Gutes zu tun, neben der Pflicht selbst, ist nicht zu schmeicheln, 

sondern Sicherheit zu gewinnen. 

Jede Person, die Sie unterstützen, ist ein weiterer Schlüssel in der 

Lösung Ihre Probleme. 

Es ist natürlich, dass Sie Neid machen, aber nicht Feinde. 

Jede gute Tat, die Sie praktizieren, ist ein Licht, das Sie erhellen, um 

die Schritte selbst herum. 



Diejenigen, die weniger sprechen, hören besser zu, und diejenigen, 

die besser zuhören, lernen mehr. 
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Korrespondenz 
 

Kultivieren Sie Kürze und Präzision in Ihren Nachrichten, ohne 

trocken zu sein. 

Ein Brief ist ein geistiges Porträt des Schriftstellers. 

Wir werden uns bemühen, damit das Schreiben ansehnlich ist, da es 

nicht gerecht wäre, unsere Freunde, Hieroglyphen entziffern zu 

pflichten.                                                      

Schreiben Sie nicht in Momenten der Krise, oder Aufregung. 

Wann auch immer möglich, sollten die Nachrichten Träger von 

Frieden und Optimismus, Hoffnung und Freude sein. 

Schreiben Sie in einer konstruktiven Weise. 

Ein Brief, dass von Ihrem fist fließt, ist gleich wie Sie, sprechend. 

Jedes Thema kann mit Eleganz und Wohlwollen behandelt werden. 

Wenn Sie nicht in der Lage, gute Referenzen in Bezug auf Eine 

bestimmte Person, dann ist es bequemer, darüber zu schweigen. 

Wir sind verantwortlich für die Bilder, die wir in den Köpfen der 

anderen erstellen, nicht nur durch das, was wir sprechen, sondern 

auch, von allem, durch was wir schreiben. 
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Gesellschaftliche Zusammenkünfte 
 

Die gesellschaftlichen Zusammenkünfte, in einer Institution, oder zu 

Haus, sollte immer in den Geist der brüderlicher Kommunion gehüllt 

werden. 

Jede Zeit, dass der Dorn der Nachrede auf den Blumen des 

freundlichen Verständnisses auftaucht, versuchen Sie, um es in der 

Baumwolle von Gutherzigkeit zu isolieren, ohne mit der abwesenden 

respektlos zu umgehen, und ohne jene die sprechen, zu verärgern. 

Die edlen Hinweise auf Menschen, Ereignisse, Umstände und Dinge, 

sind immer Zeichen von Loyalität und moralischer Eleganz. 

In irgendeiner Gruppierung ignorieren Sie alle abfälligen Sätze, die 

direct, oder indirekt an Sie gerichtet sind. 

Vermeiden Sie Witze und Anekdoten, die über die Grenzen der 

Respektabilität überschreiten. 

Angesichts von jemandem, der uns den Gefallen tut, bei erbaulichen 

Themen zu diskutieren, weder flüster, noch gähnen Sie, sobald solche 

Haltungen äußern mangelnde Rückmeldungen zu den Themen in 

Fokus. 

Enttäuschen Sie niemals die anderen, indem Sie zurückziehen, aus 

dem Ort wo diejenige mit der Verantwortung des Vortrags ist, oder 

der Aufgabe diesen oder jenen künstlerische Zahl auszuführen. 



Die Manifestationen von Oratorium, Lehre, Erbauung, oder Kunst 

erfordern Respekt und Stille. 

Lachen Sie niemals, noch machen Sie anderen lachen, aus Zweck, in 

ernsten Versammlungen. 

Jeder von uns, sollte ergreifen die Gelegenheit der sozialen Meetings, 

zur Erbauung und Hilfe, durch Geben anderen das Beste von uns, 

sodass die besten der anderen dazukommen, uns zu treffen. 
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Feste 

 

Alle Gründe für ein würdiges Fest sind respektabel, aber 

Nächstenliebe ist die höchsten von allen Gründen für alle würdiges 

Fest. 

Es gibt niemand, der es sich nicht leisten kann, ein kleiner Teil für 

die Realisierung dieser, oder jenes Fest, das zur Unterstützung guter 

Werke bestimmt ist. 

Soweit möglich, zusätzlich zu Ihrem Beitrag an das Fest, für die 

Unterstützung Zwecke, ist es wichtig, dass Sie kooperieren in den 

Verkauf von mindestens fünf Tickets, im Bereich Ihrer Freunde, zum 

Wohle des Ziels des Fests. 

Auch wenn Sie nicht an einer Wohltätigkeitsparty teilnehmen 

können, versäumen Sie nicht, Ihren Beitrag zu geben. 

Das würdige Feiern, mitten in der menschlichen Bruderschaft - um 

dem Nachbarn zu helfen - ist eine der schönsten Formen von Hilfe. 

Wenn Sie nicht tanzen, wird Ihre Teilnahme bei einem Tanz nicht 

empfohlen. 

In sportlichen Spielen ist es besser wegzubleiben, falls Sie immer 

noch nicht zu verlieren wissen. 

 

Wenn Sie künstlerische Fähigkeiten haben, wie viel so möglich, 

kooperieren Sie kostenlos, in der Arbeit zugunsten von den anderen. 



In der Geburtstagsfeier, nie Fragen, wie alt das Geburtstagskind ist, 

noch suchen Sie die Bedeutung von Kerzen auf den traditionellen 

Kuchen gestellt. 

Führen Sie die Feier unter Ihrer Verantwortung für den besten 

Nutzen, in Fragen von Erziehung und Solidarität, die kann immer 

aus sozialer Interaktion extrahiert werden. 

Lassen Sie uns lernen, die Freude anderer nicht zu kritisieren. 
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Divergenz 
 

Denken Sie daran, dass andere Menschen anders sind, und deshalb 

halten sie ihre eigenen Möglichkeiten, zu handeln. 

Erklärend etwas auf der Grundlage von brüderlichem Verständnis, ja; 

polemisieren, nicht. 

Die systematische Abneigung ist ein genauer Prozess von Aversionen 

zu schaffen. 

Sie können deutlich widersprechen, ohne zu beleidigen, da Sie, durch 

das Respektieren der Rechte des Gegners sprechen. 

Halten Sie die aggressiven Worte weg von Ihrem Vokabular. Soviel 

wie es geschieht mit uns, die anderen wollen sich selbst sein, in der 

Erfüllung der von ihnen übernommenen Verpflichtungen. 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, ohne verletzen zu helfen. 

Im Allgemeinen besprechen Sie nie mit fremden Personen, aber mit 

den lieben Leuten; angesichts von dies, würde es sich lohnen, diese 

Leute zu nerven, mit wem wir in Frieden leben sollen? 

Lasst uns lernen, auf die zweitrangigen Probleme zu verzichten, um 

den wesentlichen Realitäten treu zu sein. 

Wenn jemand sagt, dass der Stein das Holz ist, ist es nur fair, wenn 

man die andere Denkweise respektiert, aber wenn jemand den Stein 

oder das Holz nimmt, um andere zu verletzen, ist es wichtig, über 

die Unangemessenheit der wahnsinnigen Geste zu streiten. 



44 

Gäste 
 

Einladung ist die Verantwortung dafür, wer sie formuliert. 

Der Gast erhält die Behandlung, die an die Familie abgegeben wird. 

Kein Freund, egal wie intim, wird sich die Freiheit nehmen, 

anzukommen in die Residenz der Gastgeber, um bei ihnen zu 

unterkommen, ohne Vorwarnung. 

Wenn eine Person nicht dazu eingeladen wird, bei diesem oder jenem 

Freund unterzukommen, und sie sein Haus für gewisse Ziele 

benötigt, eben wenn auf kurze Sicht, er sollte es nicht ohne keine 

bisherige Konsultation machen. 

Wenn jemand nach einer Persone sucht, über die Möglichkeit der 

Unterbringung in seinem Haus, und keine Antworten erhält, dann 

wird er richtig Vorgehen,  und auf der Suche nach einem Hotel 

gehen; sobald der gesuchte Freund kann Schwierigkeiten zu Hause 

haben, die, schon bereits, er noch nicht lösen kann. 

 

Ein Gast, der höflich sein will, eingreift nicht in den 

Meinungsverschiedenheiten von der Familie, oder der Gruppe, dass 

ihn begrüßt. 

Im Haus anderer müssen wir natürlich die Zeitpläne und 

Gewohnheiten von den Gastgebern respektieren, vermeidend 

Störungen in Angelegenheiten von Küche und 



Haushaltsarrangements, obwohl es zwingend ist, das Schlafzimmer 

so organisiert und sauber wie möglich. 

Der Respekt für die Standpunkte von freundlichen Leuten, in ihrem 

Wohnsitz, ist eine große Demonstration von Erziehung. 

In den Häusern anderer Menschen ist es zwingend notwendig, das 

Badezimmer für ein Minimum Zeit zu besetzen, um nicht das Leben 

derer, die uns Gastfreundschaft anbieten zu stören. 

Entgehen Sie vor alle unbequeme Notizen und Berichten am Tisch, 

hauptsächlich bei Mahlzeiten. 

Der Gast wird nicht in familiäre Gespräche eingreifen, die ihn nicht 

betreffen. 

Es ist gerecht, unter Berücksichtigung unserer Möglichkeiten, jene 

Brüder, berufstätig auf die Wohnsitze die uns unterbringen zu 

belohnen, da sie keine Verpflichtung uns zu dienen haben. 
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Angesichts des Geschlechts 
 

Man sollte niemals Geschlecht verspotten, weil Geschlecht die Quelle 

von der göttlichen Schöpfung ist, die nicht verantwortlich für den 

Missbrauch von jenen gehalten werden kann, die es erniedrig 

Psychologisch, jeder Mensch hält, in Fragen des Geschlechts, eine 

unterschiedliche Problematik. 

In jedem Bereich des Sex sollte man noch überlegen, bevor er sich 

mit jemandem einlässt, denn das verheißene Wort, schafft Bindungen 

in dem Geist. 

Versuchen Sie nicht, die affektiven Bedürfnisse anderer zu 

standardisieren, indem Ihre affektiven Bedürfnisse, denn, obwohl die 

Liebe uniform und erhaben Licht in allen ist, das Verständnis und 

die Lage von Liebe graduieren sich in eintausend Weisen auf dem 

evolutionären Pfad. 

Verwenden Sie das Gewissen, wenn Sie sich entscheiden, Ihre 

sexuelle Fakultäten zu nutzen, indem Sie immunisieren sich gegen 

die Übel der Schuld. 

Verständnis und die Lage von Liebe graduieren sich in eintausend 

Weisen auf dem evolutionären Pfad. 

In alle affektiven Kommunikationen erinnern Sie sich an die goldene 

Regel: „Tu anderen nichts, was du nicht selbst willst, dass dir getan 

wird” 



Menschenwürdige Arbeit, die Ihren eigenen Lebensunterhalt sichert, 

ist solide Garantie gegen die Prostitution. 

Stellen Sie keine Fallen für andere, deutlich auf den Wegen von Liebe, 

weil Sie darin stürzen werden. 

Man sollte nicht das Glück wünschen, wenn es den Preis das Unglück 

eines anderes kostet, weil jedes Ungleichgewicht der verrückten 

Zuneigung korrigiert wird, auf Kosten der gequälten Zuneigung, 

durch die Reinkarnation. 

Wenn jemand in der sexuellen Erfahrung geirrt hat, befragen Sie Ihre 

eigene Intimität, und vergewissern Sie sich, dass Sie auf den gleichen 

Fehler nicht sich ziehen würden, wenn Sie bloß eine Chance hätte. 

Beurteilen Sie nicht die angeblichen Missverhältnisse 

oderanerkannten Fehler von Sex, und lassen Sie uns respektieren die 

sexuellen Manifestationen der Nächsten, soviel wie Sie Respekt 

bitten, für diejenigen, die Ihre Existenz kennzeichnet.  

Beurteile nicht die angeblichen Missgeschicke des nächstens, und 

lassen Sie uns respektieren die sexuellen Manifestationen der 

Nächsten, soviel wie Sie Respekt bitten, für diejenigen, die Ihre 

Existenz kennzeichnet. 

Wenn man bedenkt, dass die sexuelle Vereinigung immer intimer 

Gegenstand zwischen zwei Menschen ist, wenn Sie zwei Menschen 

vereint sehen, können Sie niemals mit Sicherheit sagen, was sie tun. 

Wenn gibt es eine Beschwerde über das Sexualleben von jemandem, 

und die Anklage werde von dem Partner dieser Person formuliert, ist 

es möglich, dass der Partner schuldiger über die Fehler ist, da sobald 



er so viel über die Person unter öffentliche Verachtung ausgesetzt 

weiß, wahrscheinlich er die gleichen Erfahrungen mit ihr geteilt 

haben wird. 

In allen Herausforderungen und Problemen des Geschlechts, 

kultivieren Sie Barmherzigkeit mit anderen, erinnernd daran, dass in 

den Bereichen der Unterstützung durch Verständnis, wenn Sie heute 

denken, dass es Ihr Tag des Gebens ist, ist es möglich, dass es 

morgen, es Ihr Tag des Empfangens ist. 
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Brüderliche Besuche 
 

Der Besuch ist ein Akt von Bruderschaft, von der man mit 

Zeitdiebstahl oder ungünstige Bemerkungen nicht missbrauchen 

sollte. 

Wann immer möglich, wird der Besuch im Voraus geplant, um nicht 

zu opfern diejenigen, die es erhalten. 

Wenn eine Person andere aufgrund des Vergnügens von 

Freundschaft oder für Höflichkeit besucht, wird er nicht mehr als 

fünfzehn oder zwanzig Minuten überwiegen, und es liegt an den 

Gastgeber, diese Zeit zu verlängern, durch darauf bestehen, dass, er 

ein bisschen mehr bleibt, und nicht weg geht. 

Unter denen, die wieder vereint sind, wird es spontan viel Rücksicht, 

damit unangenehme Gedächtnisse sich nicht aus beiden Seiten 

ergeben. 

Missbrauchen Sie niemals den Freund, der Sie besucht, indem Sie ihn 

um professionellen Service, fehl am Platz oder Zeit anzufordern, wie 

wer affektiver Hinterhalt organisiert. 

Nicht zu nutzen, die Minuten der Freundlichkeit, im sozialen Trakt, 

um Ratschläge, die nicht gefragt wurden, zu formulieren. 

Schweigen Sie immer Reiseabdrücke, oder autobiografische Daten, 

die von den Umstehenden nicht angefordert wurden.                                                      

Vermeiden Sie zu kritisieren, ungeachtet der Angelegenheit. 



Machen Sie Stille in Fragen, dass die Gastgeber verlegen machen 

würden. 

Schauen Sie nie seitwärts, wie jemand, umsehend, um Gründe für 

Zensur, oder Bosheit zu suchen. 
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Besuch bei Patienten 
 

Der Besuch beim Patienten verlangt nach Taktgefühl und 

Verständnis. 

Enthalten Sie sich, Ihre Hände dem Kranken zu geben, wenn Sie zu 

seiner Anwesenheit gebracht werden, außer in Fällen, in denen er 

derjenige ist, der die Initiative ergreift. 

Wenn der Besucher nicht spontan aufgerufen wird, um den Patienten 

zu sehen, er wird nicht darauf bestehen; indem er stillschweigend 

akzeptiert die unbekannten Motive, die einen solchen Kontakt 

verhindern. 

Jedes Gespräch am Fuße eines Patienten erfordert Kontrolle und 

Auswahl. 

Vermeiden Sie Erzählungen rund um Krankheiten, Symptome und 

Beschwerden, Leiden und unangenehme Ereignisse. 

Eine brüderliche Karte, oder ein paar Blumen, ersetzen die 

Anwesenheit, in der Hypothese der wiederholten Visitation; in 

längeren Behandlungen, bilden sie Quellen konstruktiver 

Schwingungen. Solange das Gebet eine Vorsehung Segen in allen 

Anlässen ist, die Art der Gesundheitsfürsorge, zugunsten dieser oder 

jenes Patienten, fordert Beachtung und Hochachtung. 

Verwenden Sie niemals zu laute Stimme in einem Krankenhaus, oder 

in einem Krankenzimmer. 



Egal wie ernst der organische Zustand eines Patienten auch ist, man 

wird nicht Vorhersagen über den Tod treffen, weil niemand auf der 

Erde hat, die Ressourcen, um jemand Ausdauer zu messen.  

Für jeden moribunde, der seine Körper verliert, arbeitet die 

Barmherzigkeit Gottes, in dem Höchsten Leben, durch wohlwollende 

und kluge Geister, die Wahrheit in der Liebe abzumessen, zum 

Wohle der Brüder, die in Richtung von dem anderen Plan gehen. 

Jeder Besuch bei einem Patienten - wenn es einfach Besuch ist -sollte 

kurz sein. 
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Unerwartete Ereignisse Während der 
Besuche 

 

Im Laufe eines bestimmten Besuchs unterdrücken Sie alle 

Anmerkungen oder Fragen, wenn die Gastgeber Korrespondenz 

empfangen. 

 

Vor einer absolut unerwarteten Diskussion zwischen 

Familienmitgliedern, halten Sie Diskretion und Respekt. 

 

Niemals ausströmen in Rufe oder Ausrufe, wenn ein Insekt oder ein 

kleines Tier in Sicht vor Ihnen kommt. 

 

Einen sollte ruhig bleiben, ohne Intervention, jedes Mal wenn ein 

Kind des besuchten Haus, diese oder jene Rüge seitens der 

Erwachsenen bekommt. 

Wenn andere Besuche erscheinen, um zu besuchen die selbe Leute 

wie uns, eben wenn diese Personen scheinen uns unangenehm, sollen 

wir uns nicht plötzlich verabschieden, sondern ein bisschen mehr im 

Haus bleiben, in dem häuslichen Raum, um Herzlichkeit und 

Respekt auszusagen. 

 



Wenn Sie Unbekannte, oder Leute sehen, die Ihnen noch nicht 

präsentiert wurden, in dem Heim, das Sie begrüßt, Sie sollten niemals 

Fragen wie diese formulieren:  

„Wer ist dieser Mann?” 

 “Wer ist sie?“  

„Gehört er zu Ihrer Familie?“ 

 „Was macht er hier?“,  

oder „Kenne ich schon dieses Geschöpf?“ 

 

Wenn die Besitzer des Hauses bereit zu gehen sind, zum Messe 

Moment unserer Ankunft, müssen wir auf das Vergnügen verzichten, 

Sie zu besuchen, und sofort lassen sie weggehen mit keinem 

Verdruss. 

Wer besucht, sollte immer mit ihm Optimismus und Verständnis zu 

nehmen, unter allen Umständen verwendet zu werden. 
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In der Sozialhilfe 
 

Indem Sie annähern an die beistanden Leute, finden Sie in ihnen 

menschliche Geschöpfe, so Mensch und so würdig der 

Wertschätzung, als unsere Lieben. 

Zu keiner Zeit sollte man durch Überlagerung professioneller 

Anweisungen zu den Grundsätzen der echten Nächstenliebe. 

Mann sollte anderen unterstützen, ohne sich mit Überlegenheit zu 

rühmen. 

Verstehen, dass wir alle in der Notwendigkeit diese, oder jene Spezies, 

vor Gott und voreinander sind.                                      

Stellen Sie sich vor, wenn es Sie wäre, in der Diffcult-Situation von 

denen, die Hilfe bekommt. 

Achten Sie auf die Rede der Gefährten in der Entbehrung und, hören 

Sie ihnen zu mitsorgender Geduld, ohne gleichzeitig eine andere 

Sache zu tun, und ohne sie mit unangemessenen Anfragen zu 

unterbrechen. 

Schweigen Sie jede unbarmherzige, oder unglückliche Bemerkung, 

bevor die, die leiden, so weit wir wissen um Sarkasmus und Bitterkeit 

zum Schweigen, mit den geliebten Kreaturen. 

Trösten Sie die Bedürftigen, ohne unmittelbaren Änderungen von 

ihrem persönliche Lebensweise zu verlangen. 



Helfen Sie jenen, denen assistiert werden, um unabhängig von uns 

zu sein. 

Die Ideen und Meinungen so vieler Leute zu respektieren, wie wir 

beabsichtigen, zu helfen. 

Unterordnen Sie die Diensterbringung, oder den Vorteil niemals der 

Annahme aus den persönlichen Sichtweisen. 

Behalten Sie Diskretion und Respekt gegenüber Kollegen in 

Pauperismus, oder Leiden, ohne unhöfliche Kommentare zu machen 

um sie herum, wenn der Besuch vorbei ist. 
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Vor dem Gebet 
 

Lassen Sie uns verstehen das Gebet für die Gegenwart des Lichts, das 

enthüllt der Weg zum Höheren Leben, ohne es zu verwenden um 

sich über andere beschweren, oder jemanden mündlich zu verhauen; 

wenn unsere Gemeinschaft mit Gott und mit Superior Geister, ist, 

nicht möglich an die Stelle, wo wir sind, dann in der Stille des 

Herzens, wie Jesus empfahl. 

 

 

--- Ende --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


