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                                                         1 

 

Kritisieren Sie nicht! 

Bemühen Sie sich vielmehr, mit allen zu 

kooperieren, ohne Kritik zu üben. 

Kritik kränkt, und niemand mag es, verletzt zu 

werden. 

Das Geschöpf, das gerne kritisiert, findet sich 

nach und nach von allen isoliert. 

Wenn Sie etwas falsches sehen, sprechen Sie mit 

Liebe und Sorgfalt, damit Sie helfen können. 

Versuchen Sie jedoch, vor allem, andere anhand 

Ihres eigenen Beispiels zu korrigieren! 
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Gott ist überall, zur gleichen Zeit; um Sie herum, 

in Ihnen drin! 

Zu keiner Zeit sind Sie hilflos. 

Nie sind Sie allein. 

Lassen Sie sich vom Leid nicht aus der Ruhe 

bringen: 

Versuchen Sie, ruhig zu bleiben, um die stille 

Stimme Gottes in Ihrem Inneren zu hören. 

Auf diese Weise, werden Sie alle auftretenden 

Schwierigkeiten überwinden können, die auf 

Ihren Weg zukommen, und Sie werden die 

Wahrheit entdecken, die in allen Dingen und 

Menschen existiert. 
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Denken Sie daran, dass wir unfehlbar ernten 

werden, was wir gesät haben. 

Wenn wir leiden, dann deshalb, weil wir die 

bitteren Früchte der irrtümlichen Aussaat der 

Vergangenheit ernten. 

Bleiben Sie für den gegenwärtigen Moment 

wachsam!  

Pflanzen Sie nur Samen des Optimismus und der 

Liebe, um morgen die süßen Früchte der Freude 

und des Glücks zu ernten. 

 Man erntet genau das, was man gepflanzt hat. 
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Lassen Sie sich von der Verleumdung nicht 

stören! 

Wir alle unterliegen der Verleumdung. 
Trotzdem überwinden Sie sie, indem Sie sich so 

verhalten, dass der Verleumder nie recht hat. 
Zurückschlagen Sie nicht einen Angriff mit 

einem anderen Angriff. 

Lassen Sie nicht, dass der Verleumder Sie 
verletzt. 

Vergeben Sie immer. 
Leben Sie einfach auf solche Weise, dass der 

Verleumder niemals recht hat. 
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Räte sind nützlich, es besteht kein Zweifel. 

Aber vergessen Sie nicht, dass die Lösung 

unserer Probleme in uns selbst drin liegt, in der 

stillen Stimme unseres Bewusstseins, die die 

Stimme Gottes in uns ist. 

Lassen Sie sich nicht täuschen: Nur Sie werden 

für den von Ihnen gewählten Weg 

verantwortlich sein. 

Niemand kann für Sie beantworten. 

Bemühen Sie sich also, rechtschaffen zu leben, 

nach Ihrem Gewissen. 
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Lösen Sie Ihr Problem. 

Seit lange schlagen Sie vor, Ihr Leben zu 

verändern, Ihre Handlungen zu verbessern und 
Ihre Schwächen definitiv loszuwerden. 

Fangen wir also, von diesem Moment an! 
Lassen Sie nicht für morgen, was Sie heute tun 

können ... 

Sie werden es sicherlich nicht über Nacht lösen. 
Aber fangen Sie jetzt an! 

Und wenn Sie wieder fallen, lassen Sie sich 
nicht entmutigen: 

Lernen Sie so oft wie nötig, von vorne zu 

beginnen! 
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Obwohl allein, setzen Ihre Reise fort! 

Auch wenn alle Sie verlassen, machen Sie mit 

Ihrem Marsch weiter. 

Wenn die Dunkelheit um Sie herum wächst, ist 

es ein Grund mehr für Sie, die kleine Flamme 

Ihres Glaubens brennend zu lassen. 

Lassen Sie Ihr Licht nicht ausgehen, damit Sie 

selbst nicht in die Dunkelheit bleiben. 

Erleuchten Sie, mit Ihrem Licht, die Dunkelheit, 

die Sie umgibt. 
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Jeder von uns ist für seine Handlungen 

verantwortlich. 

Warum werden Sie sich von dem entmutigen 

lassen, was die anderen Ihnen angetan haben? 

Was haben Sie damit zu tun? 

Gehen Sie geradeaus, auch wenn die ganze 

Welt gegen Sie ist. 

Sie werden es überwinden, auch wenn Sie 

alleine sind. 

Fahren Sie ohne Verzagtheit fort, da Sie allein 

für Ihre Handlungen verantwortlich sind. 
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Unser Geist ist in den Göttlichen Geist 

eingetaucht, der die unendliche Universen 

erhält. 

Unsere mentale Stärke bleibt von der 

Göttlichen mentalen Kraft durchdrungen, die 

überall gleichzeitig ist. 

Versuchen Sie, mit dieser Unendlichen Kraft 

vereint zu bleiben, und Sie werden niemals die 

Niederlage erfahren. 

Sie haben diese Macht: Vertrauen Sie! 

Sie werden auf ganzer Linie überwinden, wenn 

Sie es wollen. 
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Ändern Sie Ihre Denkweise, damit Ihre 

Gesundheit fest und etabliert ist.  

Hören Sie auf, sich über Erkrankungen 

Beschwerde zu führen. 

Krankheit wird durch unsere negative geistige 

Emission erhöht.  

Vertreiben Sie die Krankheit, indem Sie auf 

Ihre Heilung vertrauen!  

Sie können sich selbst heilen!  

Sie werden von Tag zu Tag besser, in jeder 

Hinsicht. 
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Lernen Sie, Ihren Geist auszuruhen. 

Der müde Geist kann nicht klar denken.  

Ruhen Sie Ihren Geist aus, indem Sie die 

Übungen der Psychohygiene durchführen, um 

immer mehr Energie und Kraft zu erobern.  

Das müde Gehirn verwischt den Gedanken.  

Und der Gedanke ist die größte schöpferische 

Kraft auf der Erde.  

Ruhe Ihr Gehirn aus, um mit Erfolg und Freude 

zu denken. 
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Nehmen Sie keine schlechten Ratschläge hin!  

Lassen Sie sich nicht durch Wörter der 

Entmutigung beeinflussen!   

Es gibt immer einen Ausweg aus jedem 

Problem, egal wie komplex und schwierig es uns 

erscheinen mag.  

Die Göttliche Kraft, die die Universen regiert, 

ist in uns.  

Verbinden Sie sich mit dem Universellen 

Gedanken der Güte und Liebe, und Sie werden 

alle Hindernisse überwinden. 
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Denken Sie positiv!  

Unsere Gedanken senden echte Wellen aus, die 

von unserem Gehirn ausgehen, und eine 

mentale Atmosphäre bilden, die jedem 

Menschen eigen ist. 

 Je nach Art der Schwingung des Denkens, 

werden wir alle ähnlichen Wellen zu uns ziehen.  

Wenn Sie negativ denken, werden Sie 

negativen Gedanken anziehen, und ihren 

Zustand verschlechtern. 

Denken Sie positiv, um nur positive Gedanken 

an Frieden und Wohlstand anzuziehen. 
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Halten Sie eine gewinnende Einstellung!  

Wenn man eine gebeugte und traurige Person 

anschaut, verliert man das Vertrauen, weil man 

sieht, dass sie niedergeschlagen und auf eine 

Niederlage vorbereitet ist.  

Lassen Sie niemanden das so an Sie denken!  

Halten Sie Ihren Kopf nach oben, zuversichtlich 

und froh, und jeder wird Ihnen vertrauen.  

Strahlen Sie Kraft und Begeisterung auch 

durch die Haltung Ihres Körpers aus. 
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Vermeiden Sie Gefühle der Angst und Sorge; 

da Sie sonst Erkrankungen in Ihren Körper 

ziehen. 

Angst ist ein biochemischer Faktor, der die 

Drüsensekretionen beeinflusst, und 

übermässiges Adrenalin produziert, was das 

Nervensystem zuviel stimuliert. 

Dann, die Krankheit wird einen Schritt entfernt 

sein. 

Nervosität beeinträchtigt die Gesundheit 

grundlegend. 

 Seien Sie also, nicht besorgt: Machen Sie immer 

positive gesundheitliche Aussagen, und bleiben 

Sie ruhig und gelassen. 
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Sie sind nie alleine! Absolut! 

Der Vater verläßt niemanden. 

Er kleidet die kleinen Vögel mit vielfarbigen 

Federn, schmückt die Blumen mit Schönheit 

und Duft, und lässt die Insekten oder die 

kleinen Würmer nicht vor Hunger sterben. 

Seien Sie gewiss: 

Ohne Seine Erlaubnis fällt Ihnen kein 

Haarsträhne aus dem Kopf. 

Vertrauen Sie auf den Vater!  

Sie sind nie alleine! 
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Halten Sie das Gift des Lobes von Ihnen fern.  

Glauben Sie nicht denen, die Ihnen ohne Grund 

preisen.  

Hören Sie lieber eine ehrliche Kritik als ein 

leeres Kompliment. 

Die Kritik an unserem Handeln kann uns die 

Warnung bringen, die wir brauchen, um uns 

selbst zu korrigieren.  

Das einfache Kompliment macht uns schwache 

und getäuscht. 

Und es gibt nichts Zerbrechlicheres als eine 

Kreatur, über sich selbst getäuscht. 
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Seien Sie gleich, innerhalb und außerhalb des 

Hauses.  

Das Zuhause ist die Miniaturgesellschaft!  

Die Gesellschaft ist das erweiterte Zuhause. 

 In beiden Fällen, seien Sie dasselbe:  

Fest in deinem Wort, sicher in deinem Denken, 

ehrlich in deinen Handlungen, ruhig in Ihr 

Selbstvertrauen.  

Der Mensch ist was er ist.  

Und die äußere Manifestation spiegelt den 

intimen Zustand unserer Seele wider. 
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Seien Sie rücksichtsvoll und verständnisvoll.  

Wie oft bringt die Person, die zu Ihnen kommt, 

tiefe Probleme, versteckt im Kern der Seele! 

Bleiben Sie ruhig, Sie, die bereits auf das Licht 

des brüderlichen Verständnisses einen kurzen 

Blick erhascht haben.  

Halten Sie Ihr Gleichgewicht, wenn jemand 

gestört auftaucht.  

Seien Sie rücksichtsvoll und verständnisvoll:  

Die Welt ist voller kranker Menschen, und Sie 

sind moralisch gesund. 
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Suchen Sie nicht nach persönlichen Beweisen. 

Denken Sie darüber nach, je mehr der Vision 

anderer Menschen ausgesetzt ist, desto mehr 

werden Sie zum Ziel von Eifersucht und Neid. 

Negative Schwingungen, auch wenn sie Ihnen 

nicht schaden, können Sie in der Arbeit der 

Selbstverteidigung ermüden. 

Versuchen Sie, diskret zu handeln, wenn auch 

mit Festigkeit, lassen Sie die eitlen und leeren zu 

dem Beweis aussetzen, dass Sie, sicherlich, nicht 

diese Elemente zu glänzen braucht. 

Das gewöhnliche Glas glänzt sehr hell in der 

Sonne, aber der Glanz des Goldes ist im 

Gewölbe versteckt:  

noch, wird es nicht weniger wert sein als Glas … 
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Vermeiden Sie überflüssigen Luxus.  

Alles, was die Umwelt überlastet, behindert das 

Leben.  

Seien Sie nüchtern und natürlich.  

Künstlichkeit verzerrt und verursacht nutzlose 

Müdigkeit.  

Nüchternheit ruht den Geist und Körper.  

Seien Sie in allem nüchtern und natürlich, von 

sich selbst bis zu den Immobilien Ihres Hauses.  

Diejenigen, die wenig haben, wollen mehr 

zeigen als sie haben. 
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Begrüßen Sie Ihre Freunde mit Lebensfroh. 

Oft, gewinnt eine einfache freudige und 

spontane Begrüßung ein Herz, und tröstet einen 

Schmerz.   

Der traurige und überwältigte Gruß kann 

einem freudigen Herzen Gift einflößen.   

Gießen Sie Freude und Gutartigkeit aus, wenn 

Sie einen Bekannten treffen, und Sie haben die 

Vorteile einer guten verdienstvollen Tat 

verdienen werden.  

Lassen Sie Ihre Freunde die Wärme Ihres 

liebevollen Herzens im Einfachen spüren.  
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Behandeln Sie alle freundlich.  

Der Nachbar, der im Bus neben Ihnen sitzt, ist 

weder Ihr Feind noch Ihr Konkurrent. 

 Es ist immer Ihr Bruder, den Sie mit Sympathie 

empfangen müssen.  

Versuchen Sie nicht, ihn zu bekämpfen, um 

mehr Komfort zu bekommen:  

Geben Sie ihm mehr Komfort.  

Selbst unmerklich werden Sie die 

Schwingungen der Dankbarkeit aus Ihrem 

Herzen zurückerhalten. 
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Wenn sich jemand über das Leben, an Ihrer 

Seite beschwert, antworten Sie mit 

ermutigenden Worten. 

Erhöhen Sie das Gewicht nicht auf diejenigen, 

die schon ganz eine schwere Belastung tragen. 

Wenn sich jemand über das Leben klagen, 

versuchen Sie, die guten und schönen Seiten der 

Existenz zu zeigen.  

Tragen Sie nicht Ihre eigenen Wehklagen zur 

Mutlosigkeit Ihres Partners bei. 

 Beleben Sie ihn wieder mit Hoffnung und guter 

Laune, mit Worten der Ermutigung und des 

Optimismus.  

Vielleicht hängt von diesem Mitteln ab, die 

Heilung seines leidvolles Herz. 
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Erwecken Sie sich!   

Lassen Sie die Routine nicht Ihr Leben ruinieren 

zu!  

Erfüllen Sie Ihre Aufgabe mit immer neuer 

Liebe, denn sie wird Ihnen Freude bereiten.   

Die Routine ermüdet und schwächt die Seele; 

entmutigt und laugt die Begeisterung aus.   

Erneuern Sie jeden Morgen Ihre Speicherung 

der Freude, des Lebens.   

Helfen Sie allen, und erfüllen Sie glücklich Ihre 

Aufgabe, damit Sie den Nutzen aus dem Glück 

Ihrer Arbeit zurückerhalten.  
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Halten Sie sich von ungesunden Umgebungen 

fern.  

Vermeiden Sie böswillige Personen.  

Trotzdem, wenn sich Ihre Präsenz jedoch es 

verbessern kann, ohne dass Ihre Seele darunter 

leidet, dann bringen Sie Ihre Tugend zum 

Antrum des Lasters. 

Aber tun Sie wie die Sonne, die den Sumpf 

erleuchtet und sanitisiert, ohne dass sich sein 

Licht- und Wärmestrahl matschig und mit 

übler Geruch. 

Seien Sie der lebendige Spiegel Ihres Glaubens. 
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Verurteilen Sie nicht diejenigen, die in der 

Politik oder der öffentlichen Verwaltung eine 

herausragende Stellung einnehmen.    

Sagen Sie nicht, Sie würden an ihrer Stelle 

besser abschneiden.    

Solange wir unsere Kräfte nicht wirklich in 

Aktion setzen, sind wir nicht sicher, wozu die 

Kräfte fähig sind.   

Vielleicht würden Sie an ihrer Stelle schlechter 

abschneiden.    

Versuchen Sie, sie zu verzeihen, denn wir 

kennen die Umstände derjenigen nicht, die das 

große Gewicht der öffentlichen Verantwortung 

auf ihren Schultern tragen.  
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Besuchen Sie die Armen und Kranken.   

Mindestens einmal in der Woche, einige 

Stunden darauf verwenden, ein leidendes Herz 

zu trösten.   

Der Trost, den Sie anbieten, auch wenn Sie 

Opfer bringen, ist die Garantie dafür, dass Sie 

als Christ und als Mann eine Pflicht erfüllen.   

Warten Sie nicht darauf, dass sie zu Ihnen 

kommen, brüderlich handeln, die Schwachen 

unterstützen und die Traurigen trösten.   

Denken Sie nicht einmal, dass Sie mehr geben 

als Sie erhalten:   

Wer ein trauriges Herz tröstet, erhält in 

Wirklichkeit viel mehr, als er anbietet.  
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Setzen Ihr Herz im Gebet!  

Vermeiden Sie es jedoch, gelesene oder 

dekorierte Formeln zu rezitieren.   

Lassen Sie spontane Worte aus Ihrem Herzen 

kommen, wie Sie es tun, wenn Sie mit einem 

lieben Freund sprechen.  

Das Gebet ist keine Verpflichtung, dass man 

ausführen muss, um "frei von einer Last" zu 

werden. 

Beten Sie inbrünstig, aber fühlen Sie die Worte, 

dass Sie "aussprechen", damit die Verbindung 

mit den Engelwesen effektiv und real ist.   

Machen Sie das Gebet zu einer unverzichtbaren 

Gewohnheit für die geistliche Gesundheit. 
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Machen Sie Ihr Gebet nicht zu einer ständigen 

Petition!  

"Der Vater weiß, was wir brauchen, bevor es wir 

überhaupt wissen." 

Wenn Sie etwas für sich selbst wollen, bitten Sie 

auch für andere, für alle, die sich in der gleichen 

Lage befinden.  

Vermeiden Sie im Moment des Gebets, 

Egoismus.  

Das Gebet ist die beste Zeit, um unsere Liebe zu 

zeigen.  

Und wenn wir für alle mit Liebe bitten, werden 

wir die Ersten sein, die den Nutzen erhalten.  

Wer ein Licht anzündet, ist der Erste, der 

erleuchtet wird. 
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Sehen Sie im Kind die Zukunft der Menschheit.  

Seien Sie immer deshalb mit den Werken, die 

ihnen zugutekommen sollen, solidarisch.  

Denken Sie daran, dass jedes Kind ein geliebtes 

Kind Ihres Herzens sein kann.  

Kooperieren Sie bei der Genesung von 

unangepassten Kindern, insbesondere durch Ihr 

würdiges und edles Beispiel.  

In allen Bereichen ist das Kind immer die 

Zukunft und muss daher sorgfältig in seinen 

Bedürfnissen unterstützt werden. 
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Behandeln Sie alle Religionen mit Respekt.  

Jeder Mann hat das Recht, den Weg zu wählen, 

den er bevorzugt.   

Respektieren Sie die Glaubensfreiheit anderer, 

genau so wie Sie es schätzt, dass sie Ihre 

respektieren.  

Streiten Sie nicht, und versuchen Sie nicht 

jemanden aus dem Weg zu räumen, auf dem er 

sich befindet, es sei denn, diese Person will es. 

Respektieren Sie, damit Sie respektiert sind. 
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Lassen Sie sich nicht von Ihren Träumen 

beeindrucken!   

Dies könnte Sie zu lächerlichen Extravaganzen 

führen. 

Leben Sie immer wach im Guten, und Träume 

werden gut sein.   

Wenn sich Ihnen in einem Traum eine reale 

Eigenschaft offenbart, akzeptieren Sie sie mit 

Einfacheit.   

Aber lassen Sie sich nicht von abergläubischen 

Interpretationen mitreißen.   

Suchen Sie immer nach der guten Seite der 

Sachen.                  
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Unterstützen Sie Ihr Mutterland, um sich selbst 

zu adeln. 

Das Heimatland ist das Treffen von uns allen.  

Vermeiden Sie es jedoch, nur persönliche 

Vorteile zu suchen, denn was Sie zu viel für sich 

wegnehmen, schadet dem anderen, der weniger 

erhält. 

Jede Funktion ist für die Gemeinschaft nützlich, 

und das Wohl der Gemeinschaft wird an alle 

Bürger verteilt.  

Missbrauche deine Privilegien nicht.  
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Helfen Sie der Natur!   

Zerstören Sie nicht die Güter, die die Natur 

Ihnen zur Verfügung stellt, um Ihnen zu helfen, 

fortzuschreiten.   

Kooperieren Sie mit den Bäumen, denn sie 

kooperieren mit Ihrem Leben, indem sie die 

Luft, die Sie atmen, reinigen.   

Arbeiten Sie mit der Reinheit der Quellen 

zusammen, weil sie Ihnen Wasser geben, um den 

durst Ihrem Körper zu stillen.  

 Helfen Sie dem Boden, damit die Produktion 

gut für alle ist, und das Brot immer im Überfluss 

auf allen Tischen vorhanden ist.  

Helfen Sie der Natur!   
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Misshandeln Sie die Tiere nicht!  

Sie sind auch Kinder Gottes, und unsere 

jüngeren Brüder, die nicht die Fähigkeit zum 

abstrakten Denken erworben haben. 

 Aber sie sind Freunde, die unsere Hilfe und 

Zuneigung brauchen.  

Überfordern Sie sie nicht mit zu viel Arbeit.  

Füttern Sie sie gut.  

Behandeln Sie sie in ihren Gebrechen. 

Geben Sie diesen Geschöpfen Gottes, die von 

Ihnen abhängig sind, das, was Sie von den 

Engeln des Guten empfangen möchten.   
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Warum behalten Sie so viele nutzlose Dinge?  

Warum sind so viele Dinge in Ihren Schränken, 

wenn die Schränke Ihrer Brüder leer sind?  

Verteilen Sie alles, was Ihnen nicht dient, damit 

Ihre Seele nicht zu schwer wird, wenn Sie sich 

von der Erde entfernen. 

‘’Wo Ihr Schatz ist, da wird auch Ihr Herz sein.’’ 

Wenn man zu viele nutzlose Dinge sammeln, 

bleibt man vielleicht an ihnen hängen, ohne die 

selige Regionen erreichen zu können. 
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Überprüfen Sie Ihre Worte. 

Vermeiden Sie unangemessene Begriffe und 

schwere Anekdoten.  

Denken Sie daran, dass alles, was wir sagen, in 

unserer mentalen Atmosphäre bleibt,  

die diejenigen anzieht, die ähnlich denken, und 

die den gemeinsamen Kreis um uns herum 

bilden werden.  

Beleidigen Sie nicht mit niederen Worten die 

Engel Gottes, die sich entsetzt von Ihnen 

abwenden werden.  

Eine gute Ausbildung zeigt sich auch in den 

Worten, die von uns kommen.  
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GOTT ist in allen Lebensumständen in uns. 

 Ob Sie eine gute Tat tun oder falsch handeln, 

Gott ist in Ihnen.  

Ob Sie Glück empfinden oder Sie durch Leiden 

verwundet sind, Gott ist in Ihnen. 

 Versuchen Sie, diese Wahrheit zu keinem 

Zeitpunkt Ihres Lebens zu vergessen: 

 GOTT IST IN IHNEN! 
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Entwickeln Sie den menschlichen Teil Ihres 

Wesens.  

Leben Sie nicht nur im pflanzlichen oder 

tierischen Teil, durch den Instinkt.  

Entwickeln Sie den menschlichen Teil Ihres 

Wesens.  

Versuchen Sie, die Wahrheit ihres Ursprungs 

und Schicksals zu kennen, indem Sie Ihren 

Gedanken nutzen, um sich selbst mehr und mehr 

zu kennen. 

Eben wenn Sie kaum etwas von Kultur besitzen, 

verfügen Sie über eine Intelligenz, mit der 

Fähigkeit zu bewerten und denken. 
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Jeder von uns besitzt eine spezifische Aufgabe 

bei der Verbreitung des Guten.  

Erhebe, um zu arbeiten, denn die Aufgaben sind 

vielfältig und wichtig, und nur wenige sind 

diejenigen, die sich ihrer bewusst sind. 

Helfen Sie der Welt, damit die Welt Ihnen 

helfen kann.  

Strecken Sie Ihre effizienten Arme bei der 

Kultivierung des Gutens aus, damit wenn sie 

zurück zu Ihnen kommen, sind sie voll der 

gesegneten Früchte des Glücks und der Liebe. 
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Helfen Sie, sogar indem Reden!  

Ein gutes Wort, ein aufmunterndes Lächeln, ein 

konstruktiver Gedanke, sind oft der 

Ausgangspunkt für einen großen Sieg für die 

Menschen um uns herum. 

 Wenn Sie Traurigkeit oder Sorgen beobachten, 

versuchen Sie zu helfen.  

Wenn Sie nicht handeln können, reden Sie. 

 Wenn Sie nicht sprechen können, wenigstens 

senden Sie gute Energien, indem Sie einem das 

Glück wünschen, und dieser Wunsch wird sein 

Ziel erreichen.  

Aber seien Sie immer hilfreich zu Ihrem 

Nachbarn. 
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Wenn Ihre Worte hart und scharfen sind; wenn 

Sie in allen Kreaturen einen Gegner entdecken, 

wird das Leben zur Qual sein! 

Beachten Sie trotzdem, dass die Erde eine 

heilige Schule ist. 

Und Sie können glücklich sein, wenn Sie in 

jeden den guten Willen dass sie animiert, sehen 

können.  

Ziehen Sie hingebungsvolle Freunde für Ihr 

Mitleben an, durch Worte, aber vor allem durch 

Ihre Gedanken immer auf Liebe und Dienst an 

anderen konzentriert. 
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Ihre Irritation kann kein Problem lösen! 

Denken Sie an den großen Vorteil, nicht 

geärgert zu werden, um Ihrer Gesundheit nicht 

zu schaden.  

Wenn Sie sich nicht reizen lassen, wird Ihr 

Gesprächspartner allmählich zurück zur 

Gelassenheit, und alle werden sich gegenseitig 

verstehen können.  

Seien Sie ruhig.  

Denken Sie bevor sprechen.  

Und lassen Sie sich nicht aufregen, den die Wut 

wird keine Probleme klären! 
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Wenn Sie jemand nicht versteht, vergeben Sie 

ihm und setzen Sie Ihren Weg fort.  

Behalten Sie nicht in Ihrem Herzen Kummer 

und Groll, Angst und Trauer.  

Gehen Sie vorwärts! Wie viele Menschen 

erwarten von Ihnen Unterstützung, Verständnis 

und Zuneigung!  

Wenn Leute Sie nicht begreifen, machen Sie 

keine Sorge.  

Vergeben Sie, und machen Sie weiter, denn auf 

allen Wegen werden wir immer wertvolle 

Lektionen finden, die uns Fortschritte machen. 
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Bildung zu Hause ist die Grundlage für das 

Glück unserer Kinder.  

Widmen Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit der 

Charakterbildung Ihrer Kinder, insbesondere 

durch die Beispiele aus Ihrem eigenen Leben.  

Streiten Sie nie mit Ihrer Frau.  

Machen Sie niemals einen falschen Schritt.  

Leben Sie so, dass Ihr Kind stolz auf Sie sein 

kann, indem es in Ihrem Beispiel das Vorbild 

sehen, dem es folgen muss, um ein guter Mensch 

zu sein. 
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Liebe und Freude sind die Grundelemente, um 

Freundschaften zu schließen und erhalten.  

Und sie sind auch grundlegend für unseren 

Seelenfrieden.  

Drücken Sie Liebe und Freude bei jeder 

Gelegenheit aus, und sehen Sie, dass der 

Frieden in Ihnen geboren wird.  

Glück kann nicht in etwas sein, das außerhalb 

von Ihnen liegt.  

Suchen Sie es in sich selbst, denn das Glück ist 

Gott, und Gott wohnt in Ihnen. 
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Man soll auf die schöne Seite des Lebens 

richten.  

Es gibt so viel zu bedenken und schätzen!  

Fliegen suchen Wunden in einem völlig 

sauberen Körper.  

Die Bienen suchen die Blumen, auch in Sümpfe.  

Seien Sie wie die Bienen!  

Obwohl alles um Sie herum versehen mit 

Schlamm ist, schauen Sie genau hin, dass Sie 

eine kleine Blume entdecken werden, die Ihre 

Seele erhellen wird. 

Konzentrieren Sie sich auf die schöne Seite des 

Lebens! 
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Verwenden Sie niemals Worte, die Ihre 

Freunde auf dem Weg zum Guten entmutigen 

lassen!  

Werfen Sie das Gift, das in Ihre Seele 

eingedrungen ist, nicht auf die anderen.  

Wenn Sie eine Enttäuschung hatten, warnen 

Sie sie, dass sie leiden könnten, aber trösten Sie 

ihre Seelen.  

Die Entmutigung ist ein Gift.  

Vergiften Sie Ihre Freunde nicht! 

Vermitteln Sie Freude, die beste Medizin, die 

der Himmel den Menschen bietet, und die alle 

Wunden heilen kann. 
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Wenn Sie streiten über etwas müssen, tun Sie es 

mit Gelassenheit.  

Denken Sie daran, dass Ihr Gegner die gleichen 

Rechte wie Sie hat, sich Gehör zu werden.  

Hören Sie es mit der gleichen Aufmerksamkeit, 

die Sie gerne erhalten. 

 Stören Sie die Diskussion nicht: Seine Rechte 

sind dieselben wie Ihre.  

Und wer weiß, die Vernunft wird oft mit ihm 

sein. 

 Besprechen Sie also ruhig und verdienen Sie 

sich den Ruf eines weisen und gut gebildeter 

Mann. 
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Lernen Sie zu atmen.  

Die Atmung ist unsere biologische 

Hauptfunktion, und durch sie versorgen wir den 

Organismus mit Leben und Gesundheit, die uns 

durch die Kosmische Energie zugeführt sind. 

Alles was lebt, atmet: Pflanzen, Tiere und 

menschliche Wesen.  

Wenn man zu atmen aufhört, tritt das 

Phänomen des Todes auf.  

Die Atmung ist die Quelle des Lebens. 

Jedes Mal, dass wir einatmen, bringen wir die 

Kosmische Energie, die göttliche Flüssigkeit, in 

den Organismus ein.  

Lernen Sie, bewusst zu atmen, und Sie werden 

zahlreiche Krankheiten vermeiden. 
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Verlieren Sie Ihr Temperament nicht. 

Wenn uns Irritationen erreichen, die 

Gesundheit gerät außer Kontrolle, die Organe 

werden gestört, und wir leiden schrecklich.  

Wenn Ihr Freund Sie betrogen hat, wenn Ihr 

Verwandter eine Verleumdung erfunden hat, 

wenn derjenige, dem Sie geholfen haben, eine 

Ungerechtigkeit begangen hat, eine 

Undankbarkeit, vergeben Sie!   

Es sind kranke Menschen: Sie sollen Mitleid mit 

ihnen haben.  

Aber Sie, verlieren Sie nicht die Geduld, 

machen Sie nicht den Eindruck, dass Sie 

getroffen worden sind! 

 

 

 

 

 



53 

 

Haben Sie Gleichgewicht und Freude. Lernen 

Sie dankbar zu sein. 

Versuchen Sie demütig zu sein.  

Werfen Sie keine Steine auf diejenigen, die 

Ihnen zugute kamen.  

Fühlen Sie sich nicht geschmälert, wenn sie 

Ihnen helfen.  

Brechen Sie Ihren Stolz und erhalten Sie mit 

Dankbarkeit die Unterstützung, die Sie 

bekommen. Und vergessen Sie niemals den 

Nutzen oder den Wohltäter.  

Der schlimmste Fehler ist die Undankbarkeit, 

die heute diejenigen verachtet und steinigt, die 

uns gestern zugute gekommen sind. 
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Jeder erhält entsprechend dem, was er bietet. 

 Wenn Sie Hass und Gleichgültigkeit 

darbringen, werden Sie sie wieder willkommen. 

 Aber wenn Sie Aufmerksamkeit und 

Zuneigung geben, werden Sie sich von Sorgfalt 

und Liebe umgeben finden.  

Niemand nähert sich dem Weißdorn, wegen 

der Dornen, noch des Schleims, weil er 

schmutzig ist.  

Aber jeder schätzt es, nahe bei den Blumen zu 

bleiben, die Schönheit und Duft verbreiten.  

Jeder wird nach dem bezahlt, was er schenkt. 
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Sie, die Mutter sind, denken Sie daran, dass Ihr 

Beispiel die beste Lektion für Ihr Kind ist.  

Diskutieren Sie mit Ihrem Mann nicht vor den 

Kindern.  

Kritisieren Sie den Vater nicht vor den Kindern.  

Sprechen Sie nicht schlecht über ihn.  

Erniedrigen Sie ihn niemals mit Verachtung.  

Das Beispiel eines gut etablierten Zuhauses ist 

das größte Glück das Sie Ihren Kindern 

hinterlassen können.  

Denken Sie daran, dass Sie aus Liebe zu Ihren 

Kindern leiden können, wenn es nötig ist, denn 

sie sind Früchte, die Sie selbst gezeugt haben. 
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Seien Sie optimistisch!  

Versuchen Sie als Person zu wachsen, und 

erwarten Sie immer, dass das Beste passiert. 

Auch wenn der Anschein Ihren Erwartungen 

widerspricht, vertrauen Sie auf Gott, Der in 

Ihnen ist, denn in Ihm liegt die Lösung all Ihrer 

Probleme.  

Schauen Sie auf die richtige Seite des Lebens; 

denken Sie an das Glück und Fortschritt, und 

halten Sie niemals Ihren Aufstieg an. 

Seien Sie optimistisch, und Sie werden alle 

Schwierigkeiten überwinden! 
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Hören Sie nie auf, für das Gute zu arbeiten! 

 Jedes Mal, wenn wir damit aufhören, bleibt 

unsere Seele in kadaverischer Starrheit.  

Die inaktive Seele stirbt vor Langeweile. 

 Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Geist durch 

Untätigkeit geschwächt wird.  

Leben Sie freudig und enthusiastisch, und 

aufwenden Sie all deine Kraft ein, um das Gute, 

die Liebe und die Zuneigung in die Herzen 

derer um dich herum in Ihrem Leben zu 

pflanzen. 
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Geben Sie dem Alter Ihres physischen Körpers 

keine Bedeutung: Seien Sie immer jung und 

spirituell gut veranlagt. 

Die Seele hat kein Alter.  

Verstand wird niemals alt.  

Auch wenn der Körper, die Symptome des 

körperlichen Alters signalisiert, bleiben Sie 

jung und gut veranlagt, denn dies hängt von 

Ihrer positiven Mentalität ab.  

Lassen Sie die Jugend Ihres Geistes sich durch 

Ihr Körper ausstrahlen, unabhängig von seinem 

Alter. 
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Sie, der erkrankt sind, dass in einem 

Krankenbett voller Schmerzen sich finden, 

lassen Sie sich nicht entmutigen! 

 Krankheit ist kein Übel, denn durch Krankheit 

werden wir von den groben Schwingungen 

schlechter Gedanken, böse Worte und 

schlechter Handlungen befreit.  

Halten Sie Ihre Krankheit mit Geduld aus, denn 

dadurch wird der psychische Organismus und 

Ihre Seele gereinigt, von Unreinheiten dass nur 

durch körperliche Krankheiten ausstoßen kann. 
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Lassen Sie sich nicht von Entmutigung 

überwältigen! 

Versuchen Sie niemals das Leben verlassen, 

denn das löst nichts und wird Ihr Leiden noch 

schlimmer machen. 

Wenn Sie glauben, dass Sie sich durch das 

Weglaufen erleichtert fühlen werden, irren Sie 

sich gewaltig. 

Rächen Sie sich nicht an anderen, indem Sie 

sich selbst Schaden zufügen! 

Reagieren Sie mit all Ihrer Kraft und lassen Sie 

sich nicht vom Unverständnis anderer 

beherrschen. 
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Die ganze Natur ist eine göttliche Harmonie, 

eine wunderbare Symphonie, die alle 

Geschöpfe einlädt, ihre Entwicklung und ihren 

Fortschritt zu begleiten.  

Seien Sie in Ihrem Leben ein Instrument, das in 

der Lage ist, die Schwingungen des Friedens 

und der Gelassenheit der Natur einzufangen, 

und Ihre Gesundheit wird das notwendige 

Gleichgewicht finden, um mehr und mehr zu 

gedeihen.  

Leben Sie nach den Gesetzen der Natur und mit 

dem Geist, der sich Gott zuwendet.  
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Seien Sie bei der Ausübung all Ihrer Pflichten 

treu.  

Führen Sie alle Aufgaben, die Sie erhalten, mit 

Sorgfalt und Liebe aus, auch wenn sie 

unbedeutend erscheinen.  

Alles, was Sie tun, und sei es noch so klein, ist ein 

Schritt vorwärts in Ihrem Fortschritt. 

Erledigen Sie alle Ihre Aufgaben, als ob es von 

ihnen abhängt - und das tut es auch - Ihrer 

gesamten Zukunft 
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Heben Sie Ihren Kopf!  

Seien Sie nicht traurig!  

Warum werden Sie sich über das, was man über 

Sie sagt, verärgern?  

Wie lange werden Sie sich noch sich 

beschweren und jammern?  

Erheben Sie Ihren Kopf und ziehen Sie weiter!  

Sie sind ein Sohn Gottes!  

Gehen Sie sicher, denn diejenigen, die über Sie 

sprechen, werden ohne Fortschritt 

zurückbleiben. 

Und wenn sie es merken, werden Sie schon weit 

vor ihnen sein. 
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"Versklaven Sie sich nicht den Meinungen von 

Leichtfertigkeit oder Ignoranz".  

Ganz gleich, was andere über uns denken oder 

sagen.  

Was wirklich zählt, ist das, was wir wirklich 

sind.  

Haben Sie ein gutes Gewissen, auch wenn Sie 

aburteilt werden.  

Vergessen Sie nicht, dass Jesus der Verurteilte 

war, und Herodes war der momentane Sieger.  

Aber, antworten Sie es: Wer von den beiden war 

der wirkliche Gewinner? 
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Mein Freund, wenn Sie durch Ihren Beruf 

gezwungen sind, sich mit der Öffentlichkeit 

auseinanderzusetzen, verlieren Sie nicht die 

Geduld!  

Wir wissen, dass es schwierig ist, vor bestimmten 

Menschen, die bereits gereizt ankommen, die 

anspruchsvoll sind, und keine gute Ausbildung 

haben, ruhig zu bleiben. 

Doch gerade in diesen Fällen muss sich unsere 

Tugend der Ruhe und Geduld zeigen.  

Beherrschen Sie Ihre Nerven, und versuchen 

Sie, zu verstehen und mit Liebe zu dienen.  
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Unterbrechen Sie nicht den Ausdruck der 

Zuneigung zu einem geliebten Menschen, nur 

weil andere es für falsch halten.  

Konsultieren Sie Ihr Gewissen und hören Sie 

nicht auf die Stimmen von Neid und Eifersucht.  

Die Zuneigung ist das Öl, das die Zahnräder des 

Lebens schmiert, das schon von selbst hart ist: 

Das Leben ohne Zuneigung ist eine Hölle, eine 

Wüste ohne Oase.  

Bewahren Sie Ihre Zuneigung auf, indem Sie sie 

den Menschen widmen, die Sie lieben. 
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Sie, dass eine Braut sind, glauben Sie nicht, dass 

die Ehe eine Lotterie ist.  

Nein! 

In der Ehe hängt der Preis davon ab, ob Sie 

wissen, wie Sie es gewinnen können. 

Bereiten Sie sich darauf vor, glücklich zu sein 

und den Mann, den Sie lieben, glücklich zu 

machen. 

Beobachten Sie sein Temperament, stören Sie 

nicht seine Gedanken, behandeln Sie ihn mit 

Liebe und Zuneigung, und sehen Sie, dass ein 

großes Eheglück in Ihren Händen ist.  

Ihr Glück hängt von Ihnen ab. 
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Haben Sie Vertrauen in Ihren physischen 

Körper und seien Sie sicher, dass alle Ihre 

Organe einwandfrei funktionieren werden. 

 Wenn Sie so denken, helfen Sie Ihrer eigenen 

Gesundheit.  

Glauben Sie an die erneuernde Kraft des 

Lebens, an Sie selbst.  

Nehmen Sie den Gedanken vom Alter weg.  

Gott ist in Ihnen!  

Erneuern Sie Ihre Gesundheit durch perfekte 

Atmung und akzeptieren Sie niemals die 

Vorstellung von Krankheit und Leid.  

Gott handelt immer zu Ihrem Nutzen.  
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Folgen Sie immer entschlossen in Richtung Ihres 

Fortschritts. 

 
Wenn wir der Evolution des Universums nicht 

folgen wollen, werden wir durch den Schmerz 
gezerrt sein, und notwendigerweise 

vorankommen. 

 
Also machen Sie freiwillig weiter. 

 
Und hören Sie nicht auf die Verleumder. 

 

Fahren Sie fort, und lassen Sie sie 
Selbstgespräche führen. 

 
Gehen Sie entschlossen auf Ihren Fortschritt zu, 

und keine böswillige Stimme wird Ihre Ohren 

erreichen. 
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Erneuern Sie Ihre Gesundheit durch positive 

Aussagen.  

Alle Ihre Zellen und Organe werden ihre 

Aufgaben erfüllen, wenn Sie sie nicht mit 

negativen Gedanken des Unglaubens, der 

Angst, der Wut oder der Rache misshandeln.  

Senden Sie positive Gesundheitsgedanken an 

Ihre Organe und Zellen, und versorgen Sie 

Ihren Körper mit gesunder Nahrung, damit er 

nicht zu viel Arbeit hat. 
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Die Welt ist voller Göttlichem Licht!  

Versuchen Sie, es wahrzunehmen und in sich 

selbst die wohltuenden Ausstrahlungen zu 

spüren, die auf alle Geschöpfe ausgegossen 

werden.  

Machen Sie das Beste aus dem Trost, den dies 

Ihrem Geist bringen wird.  

Betrachten Sie alles mit Augen der Güte und 

Freude!  

Streben Sie danach, das Licht zu entdecken, das 

in Ihnen und in allen Lebewesen leuchtet, auch 

wenn es oft mit einer dicken Schicht von 

Defekten überzogen ist!  
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Seien Sie fröhlich und optimistisch!  

Wenn Sie zu Ihrer Arbeit gehen, tun Sie es mit 

einem freudigen Herzen. 

Die Arbeit, die Sie leisten, ist Ihrer würdig.  

So klein sie auch erscheinen mag, sie ist von 

größter Verantwortung für Sie und die Welt.  

Vergessen Sie nie, Gott für die Arbeit zu 

danken, die Sie mit dem täglichen Brot versorgt.  

Kommen Sie mit einem glücklichen Herzen am 

Arbeitsplatz an, und die Arbeit wird zu einem 

Zeitvertreib, zu einem Stimulans, das Ihnen 

jeden neuen Tag unermessliche Freude und 

unkalkulierbares Glück bringt. 
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Gott führt uns immer und gibt uns die Richtung 

unseres Lebens. 

 
Aber wir müssen empfänglich sein, um seine 

Stimme zu hören und wissen, wie wir sie durch 
die Umstände interpretieren können, die unser 

Leben umgeben, und uns zum größten 

spirituellen Fortschritt in unserem Sein indem 
führen. 

Versuchen Sie, still zu meditieren, um die 
Stimme Gottes zu hören, der, Sie führt, ohne Sie 

jemals zu verlassen. 
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Ohne unsere Anstrengungen werden wir 

niemals den Gipfel des Berges erreichen. 

 Lassen Sie sich nicht mitten auf dem Weg 

entmutigen: Fahren Sie fort, denn der Horizont 

wird breit und wunderbar werden, wie Sie nach 

oben gehen.  

Aber täuschen Sie sich nicht, denn Sie werden 

den Gipfel nur erreichen, wenn Sie entschlossen 

sind, sich der Anstrengung der Wanderung zu 

stellen. 
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Vergessen Sie nicht, dass es unabhängig von 

Ihrer Position im Leben, immer zwei Ebenen zu 

beachten gibt: die über Ihnen und die unter 

Ihnen.  

Versuchen Sie, sich manchmal in die Lage Ihrer 

Vorgesetzten, und ein anderes Mal in die Lage 

Ihrer Untergebenen zu versetzen.  

Auf diese Weise, werden Sie in der Lage sein, 

die Probleme, die auf beiden Seiten auftreten, 

live zu verstehen.  

Und auf diese Weise können Sie sich 

gegenseitig besser helfen. 
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Schränken Sie die Macht Ihres Lebens nicht ein! 

Glauben Sie nicht, dass Sie in einer Existenz 

alles bekommen, was Sie wollen.  

Aber, Vertrauen, denn das Leben ist ewig, 

endlos.  

Glauben Sie nicht auch, dass Sie nach diesem 

ein anderes Leben beginnen werden: nichts von 

alledem!  

Es ist dasselbe Leben, das immer weitergehen 

wird.  

Versuchen Sie deshalb, Ihr Wissen zu erweitern, 

und sich zu verbessern, indem Sie sehen, wie 

schnell der gegenwärtige Moment, im 

Vergleich zur Ewigkeit ist! 
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Setzen Sie Gott bewusst, in alles ein, was Sie tun, 

in all Ihre Probleme. 

Und Sie werden feststellen, dass Ihre Leiden zu 

Erfahrung und Lernen werden. 

 Setzen Sie Gott in all Ihre Gedanken ein, und 

Ihr Leben wird zu einer Hymne der Freude und 

des Lobes, denn die Schmerzen werden 

verblassen, wie die Dunkelheit, die bei den 

ersten Blitzen der Morgenlichter verschwindet 

... 
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Was zuerst zählt, ist der gegenwärtige Moment.  

Was unsere Eltern waren, spielt keine Rolle: 

Was zählt, ist, was Sie jetzt sind.  

Der gegenwärtige Moment ist der Schöpfer 

Ihres Morgens.  

Ihr Glück basiert auf Ihren heutigen Gedanken.  

Wir sind Sklaven von gestern, aber wir besitzen 

unser Morgen!   

Achten Sie genau auf den Augenblick, der 

vergeht, auf das, was Sie jetzt tun, denn vom 

"Jetzt" hängt Ihr "Morgen" ab. 
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Alles hat seine eigene Zeit.  

"Der Himmel selbst hat eine Zeit für Dunkelheit 

und Licht."  

Von der Natur lernen!  

Wenn wir zu bestimmten Zeiten empfangen 

müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir zu 

anderen Zeiten die Pflicht haben, zu geben.  

Helfen Sie also, ohne ersetzen zu wollen, wem 

Sie helfen.  

Jeder muss auf eigenen Füßen gehen, um leben 

zu lernen, und wissen, wie man den günstigen 

Moment des Gebens und Empfangens 

unterscheidet. 
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Seien Sie nicht böse auf diejenigen, die Sie 

verleumden!  

Sie sind Ihre Wohltäter, die Sie stets auf Ihre 

realen oder möglichen Fehler aufmerksam 

machen.  

Machen Sie weiter! 

Schmerz ist der Dünger, der die evolutionäre 

Produktion in uns wachsen lässt.  

Der Pflug, der den Schoß der Erde aufreißt, 

ermöglicht die reichliche Ernte.  

Und die Tränen befruchten unser Herz, und 

ermöglichen einen größeren Fortschritt... 
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GOTT ist überall: Er ist also auch in uns und in 

all den Menschen um uns herum, ob gut oder 

schlecht.  

Alles stammt aus Gott.  

Alles ist göttliche Manifestation.  

Selbst das, was uns böse oder fehlerhaft 

erscheint, kann die Ursache für einen 

zukünftigen Nutzen sein.  

Unser Leiden ist das Ergebnis der Unkenntnis 

der grundlegenden Wahrheit: 

 Gott lenkt alle Ereignisse, weil Er in allem ist. 
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Seien Sie fröhlich und mutig: Du wirst alle 

Schwierigkeiten überwinden!  

Das Leben stellt uns manchmal schwierige 

Probleme.  

Aber überwundene Schwierigkeiten sind 

gelöste Probleme. 

Lassen Sie sich niemals entmutigen: Sie können 

alle Probleme überwinden, die vor Ihnen liegen.  

Wenn das Problem komplex ist, teilen Sie es in 

Teile und gewinnen Sie jedes einzeln.  

Aber lassen Sie sich niemals entmutigen! 
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Gott ist die universelle kosmische Energie, die 

in euch und allem, was in den unendlichen 

Universen existiert, wohnt und ihnen Leben und 

Kraft gibt.  

Vertrauen Sie dieser unerschöpflichen Kraft, 

die in Ihnen ist. 

Halten Sie Ihren Geist damit verbunden, und 

jammern Sie nicht mehr, worüber Ihnen 

missfällt oder Sie leiden lässt.  

Lächeln Sie über die Schwierigkeiten, und 

vertrauen Sie Dem, dass Sie stärkt und belebt. 
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Halten Sie Ihren Optimismus im Leben hoch! 

Wer ein Herz voller Liebe hat, fürchtet nichts!  

Er schleppt alle Stürme des Lebens, mit einem 

Lächeln auf den Lippen.  

Versuchen Sie, alle und alles zu lieben.  

Auch diejenigen, die Sie leiden lassen, und 

dann werden Sie vollkommen sein, wie der 

Himmlische Vater, Der allen, ohne Unterschied 

- gut und böse, gerecht und ungerecht - die 

gleichen Chancen auf Erlösung anbietet. 
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Füttern Sie keine Feindschaften!  

Streben Sie danach, Frieden mit all denen zu 

schließen, die mit Ihnen im Bösen sind. 

 Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn Sie auf der 

Seite Ihrer Gegner sind, ihnen Gutes zu tun, im 

Austausch für das Böse, das sie Ihnen angetan 

haben.  

Lassen Sie sich nicht die Gelegenheit entgehen, 

das Böse um Sie herum zu annullieren, während 

Sie auf der Erde sind, so dass Sie, wenn Sie sie 

verlassen, ein ruhiges Gewissen haben können. 
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Sagen Sie niemals, dass Sie arm sind. 

 Armut ist kein Geldmangel: die Wahre Armut 

ist ein Mangel an Verständnis.  

Jeder, der das Leben versteht, wer weiß, wie 

man ein Wort des Trostes sagt. 

 Wer weiß wie man dem Leidenden eine 

mitfühlende Hand gibt, und zwischen Freude 

und Optimismus unterschieden kann, der ist 

reich, immens reich an Güte, dem es nie fehlt, 

wie sehr man es auch verteilt von Tausenden 

von Menschen. 
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Verlieren Sie Ihre göttliche Abstammung nicht 

aus den Augen.  

Gott ist der Vater aller Kinder und lebt in 

jedem seiner Kinder.  

Alle Geschöpfe sind Geschwister.  

Die rassischen und religiösen Unterschiede sind 

nur oberflächlich.  

Betrachten Sie alle als lebendige Tempel der 

Göttlichkeit, und lieben Sie Gott durch die 

Liebe zu den Geschöpfen, indem Sie versuchen, 

ihm zu dienen, indem Sie Ihrem Nächsten mit 

Liebe und Hingabe dienen. 
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Ihr Licht sollte von innen nach außen strahlen.  

Versuchen Sie, jedem das innere Licht, das in 

Ihnen vibriert, durch Ihre Handlungen und Ihre 

Worte des Verständnisses und Optimismus zu 

manifestieren.  

Seien Sie Ihr eigenes Licht, erleuchten Sie alle 

mit Ihren Worten des Trostes und Anreiz, mit 

Ihrem Lächeln der Begeisterung und 

Ermutigung, mit Ihrem Beispiel des Glaubens 

und Lebensbejahung. 
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Verlieren Sie nicht Ihre Gelassenheit.  

Die Wut schadet Ihrer Gesundheit, Groll 

verdirbt Ihre Leber, Kummer vergiftet Ihr Herz. 

Beherrschen Sie Ihre emotionalen Reaktionen.  

Seien Sie der Besitzer von sich selbst. 

 Werfen Sie kein Holz ins Feuer Ihrer 

Verärgerung.  

Vergessen Sie es, und machen Sie weiter, um 

Ihre Gelassenheit nicht zu verlieren. 

 Verlieren Sie nicht Ihre Coolness. Denken Sie 

nach, bevor Sie sprechen, und geben Sie Ihrer 

Impulsivität nicht nach. 
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Versuchen Sie, Ihren Weg im Leben zu finden. 

Niemand ist für unser Schicksal verantwortlich, 

außer uns selbst.  

Wir sind diejenigen, die den Weg finden, und es 

mit unseren eigenen Füßen gehen müssen.  

Erwachen Sie zum Leben, zum Wahren Leben.  

Und wenn Sie Glück wollen, denken Sie daran: 

Sie sind derjenige, der für Ihr Schicksal 

verantwortlich ist.  

Überwinden Sie die Schwierigkeiten, die 

Hindernisse, und bauen Sie Ihr Leben auf. 
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"Alles vollzieht zum Wohl aller, die Gott 

lieben!“ 

Ausdrücken Sie sich also, ständig allen 

Kreaturen, die die Manifestation der 

Göttlichkeit um Sie herum sind!  

Gott offenbart sich dem Menschen durch den 

Menschen selbst.  

Der beste Weg, Gott zu lieben, besteht darin, zu 

wissen, wie man seinen Nächsten liebt, seine 

Fehler vergibt, die Probleme versteht und ihm 

unter allen Umständen hilft. 
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Sie, dass eine Krankenschwester sind, lieben Sie 

die Kranken, die zu Ihnen kommen, und Ihnen 

anvertraut wurden, als wären sie Ihre eigenen 

Kinder und Brüder.  

Ihre Mission ist großartig und erhaben, obwohl 

schwierig und dornig.  

Seien Sie niemals böse!  

Die Kranken sind anspruchsvoll, weil sie mehr 

Zuneigung als gesunde Menschen brauchen.  

Ihre Zuneigung wird Ihre Heilung mehr 

beschleunigen als jedes andere Mittel. 
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Fragen Sie nicht ständig nach Dingen... 

Gekreuzte Arme produzieren nichts. 

Die Hand, die dem Nachbarn nicht hilft, erzeugt 

Rost. 

Arbeiten Sie mit Enthusiasmus und Freude, und 

die Arbeit selbst wird mit ihren positiven 

Ergebnissen die Lösung all Ihrer 

Schwierigkeiten bringen.  

Versuchen Sie, die Arbeit zu genießen, die Sie 

tun müssen, und bald werden Sie die Freude 

haben, in Ihrem Herzen zu leben. 
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Gott wohnt in Ihnen!  

Lassen Sie dann Seine Güte durch Ihre Augen 

manifestieren, sie sanft mit Verständnis machen, 

warm mit Mitgefühl, zärtlich für die ständige 

Vergebung aller ... 

 Möge kein Ausdruck von Ungeduld oder 

Verurteilung  die Schönheit Ihres Lebens 

verdunkeln.  

Möge Ihre Physiognomie die Zufriedenheit des 

Glücks ausstrahlen, so dass jeder, der sich Ihnen 

nähert, durch Ihren Optimismus kontaminiert 

wird! 
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Mit unseren Gedanken und Worten bauen wir 

die wahre Welt auf, in der wir leben. 

 Deshalb hängen unser Leben und unser Glück 

ausschließlich von unseren Gedanken und 

unseren Worten ab.  

Achten Sie auf den gegenwärtigen Moment, 

damit Ihre Zukunft glücklich ist.  

Pflanzen Sie Samen des Optimismus und der 

Liebe, um morgen die Früchte der Freude und 

des Glücks zu ernten. 
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Versuchen Sie, Beispiele für Geduld und 

Distanziertheit zu geben, und allen mit Güte 

und Hingabe zu dienen.  

Das wahre Leben ist das Leben der Liebe und 

des Dienens.  

Gießen Sie Ihre Liebe über alle geschaffenen 

Dinge aus, von der zarten kleinen Pflanze, bis zu 

den Konstellationen, die in den siderischen 

Räumen gravitieren.  

Vor allem aber, seien Sie geduldig und 

uneigennützig den menschlichen Geschöpfen, 

die an Ihrer Seite leben, als Ihre Begleiter auf 

der Reise. 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Seien Sie stark in den Zusammenstößen des 

Lebens, und lassen Sie sich nicht entmutigen, 

wenn Leiden Sie, Ire Person oder die Menschen, 

die Ihnen lieb sind, heimsuchen. 

Das Leiden nicht nur läuternt uns, sondern 

erhöht auch unsere innere Kraft.  

Niemand kann das Jahr überstehen, ohne eine 

Prüfung abzulegen.  

Niemand kann vorankommen, ohne sich der 

Natur zu unterziehen, die prüft, ob wir wirklich 

wissen, wie man stark ist und Schmerzen aushält. 
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Seien Sie fröhlich, und versuchen Sie alles Gute 

für den nächsten zu tun, solange Sie auf der Erde 

sind.  

Verteilen Sie Solidarität  um sich herum, in der 

Form des Trostes, der Worte der Zuneigung, und 

des Lächeln des Glücks.  

Reagieren Sie mit Freude und Optimismus auf 

alle, die zu Ihnen sprechen, ohne jemals wütend 

zu werden.  

An jedem Tag Ihres Lebens, gießen Sie all das 

Gute, das in den Tiefen Ihres Herzens existiert. 
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Behalten Sie die Freundschaft Ihrer Freunde.  

Wissen, wie Sie die Vorteile, die Sie erhalten, 

mit Dankbarkeit belohnen können.  

Seien Sie nicht undankbar!  

Wenn Sie Vorteile von jemandem erhalten 

haben, vergessen Sie ihn nicht, und werfen Sie 

ihn nicht aus dem Kreis Ihrer Freundschaft.  

Verletzen Sie Ihre Freunde nicht, verletzen nicht 

diejenigen, die sich oft geopfert haben, um 

Ihnen Momente der Freude zu schenken.  

Leugnen Sie nicht Ihre Zuneigung zu denen, die 

sich anstrengt haben, um Sie mit Glück zu 

versorgen. 
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Sagen Sie nicht, dass Sie nicht zum Wohle 

anderer arbeiten können.  

Wie viele stumme Leute würden ein Vermögen 

geben, um so wie Sie reden zu können!  

Wie viele Paralytiker seufzen nach den 

Schritten, die Sie unternehmen können!  

Wie viele Millionäre würden Ihnen ihre 

Reichtümer geben, um ein Zehntel Ihres 

Glaubens zu haben!  

Sagen Sie nicht, dass Sie nicht arbeiten können!  

Verteilen Sie die Güter, die Gott Ihnen gegeben 

hat, in Gesten der Güte und Worten der 

Zuneigung.  

 

 

 

 

 



101 

 

Lassen Sie sich nicht durch Verleumdung in 

Ihrem Leben stören.  

Seien Sie nicht auf gleicher Augenhöhe mit 

dem Verleumder, damit Sie nicht so wie er 

werden.  

Antworten Sie nicht, und ändern Sie sich nicht 

selbst.  

Setzen Sie Ihren Weg fort, wenn Sie ein reines 

Gewissen haben, und ändern Sie Ihre 

Lebensweise nicht, nur um dem Verleumder zu 

gehorchen.  

Vielleicht ist es das, was er will: Sie aus dem 

richtigen Weg wegzuführen.  

Gehorchen Sie ihm nicht! Gehen Sie 

unerschütterlich vorwärts! 
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Die Erde wartet auf Ihre Hilfe.  

Sie gibt Ihnen die Luft zum Atmen, seit Ihrer 

Geburt; das Wasser, um Ihnen zu dienen, die 

Nahrung, um Sie zu unterstützen, den Wohnsitz, 

um Sie zu schützen. 

 Und Sie, was bieten Sie dafür an?  

Tragen Sie zum Wohlstand der Erde bei, das Sie 

mit offenen Armen empfängt, damit Sie sich 

entwickeln und lernen können?  

Vergessen Sie nicht, dass die Erde auf Ihre Hilfe 

wartet! 
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Haben Sie Vertrauen in sich selbst, denn Gott 

wohnt in Ihnen.  

Deshalb ist der Glaube an sich selbst der 

Glaube an Gott.  

Haben Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und 

gehen Sie ohne Angst vor Hindernissen.  

Sie können gewinnen! Sie werden gewinnen!  

Entsprechen Sie dem Vertrauen, das Gott in Sie 

setzte, als Er Ihnen die Fähigkeiten die Sie 

haben, geschenkt hat, damit Sie sie entwickeln 

und in die Praxis umsetzen können. 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Wenn Sie krank sind, verzweifeln Sie nicht!  

Denken Sie nicht daran, das Leben zu verlassen, 

denn das wäre eine schändliche Feigheit 

Ihrerseits. 

Ertragen Sie die Prüfung mit Geduld, und 

denken Sie daran, dass Krankheit das beste 

Mittel ist, um unseren Geist zu läutern.  

Wie viele Menschen leiden mehr als Sie, und 

dennoch widersetzen sie sich, und reagieren 

heroisch...  

Tun Sie dasselbe: Verzweifeln Sie nie! 
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Jedes Mal, wenn Sie ein Kind anschauen, 

erheben Sie Ihre Gedanken zum Dank an Gott, 

der Ihre Kinder niemals im Stich lässt.  

Das Kind ist die Hoffnung von heute, auf die 

Errungenschaft von morgen.  

Es ist die Gewissheit, dass sich die Erde immer 

wieder erneuert, und jeden Tag neue Bewohner 

aufnimmt, die um den Beitrag ihrer Arbeit, und 

ihrer Fähigkeit zum Fortschritt der Welt zu 

bringen kommen. 
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Leiden Sie? Überwinden Sie Ihren Schmerz mit 

Heldentum, denn nur die Gewinner erhalten 

den Preis, der auf sie wartet.  

Beeilen Sie sich nicht, aber lassen Sie sich auch 

nicht entmutigen.  

Überwinden Sie Ihren Schmerz mit Heldentum, 

suchen Sie Freude und leben Sie mit dem 

optimistischen Gefühl eines Menschen, der 

weiß, wie man ohne Mutlosigkeit kämpft.  

Und sehen Sie, dass Ihr Leben eine 

thanksgiving-Hymne an VATER Aller Güte 

wird. 
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Wenn Sie im Zweifel sind, festigen Sie Ihr Herz, 

mit dem Ziel, bis zum Ende zu widerstehen. 

Wenn Kummer und Verleumdung Sie 

verletzen, beschweren Sie nicht sinnlos:  

Verbringen Sie Ihre Zeit mit konstruktiver 

Arbeit und helfen Sie all denen, die Ihre 

Unterstützung benötigen. 

Lassen Sie sich nicht vom Schmerz in 

Mutlosigkeit fallen! 

Im Gegenteil: Denken Sie selbstbewusst nach 

und bitten Sie um Hilfe von der Göttlichen 

Vorsehung. 
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Versuchen Sie, so großzügig wie möglich zu 

sein...  

Ein gutes Wort ... ein Lächeln ... eine Geste der 

Ermutigung ...   

Ein liebenswürdige  Gedanke ...  

Und Sie werden die große Wahrheit in Ihrem 

Herzen spüren:  Es ist viel besser zu geben als 

bekommen!  

Haben Sie das noch nicht herausgefunden? 

Dann probieren Sie es aus!  

Helfen Sie dem Nachbarn selbstlos, und 

beobachten Sie, wie an Ihre Tür das grösste 

Glück, das Sie jemals in Ihrem Leben erfahren 

können klopfen wird: 

 DAS GLÜCK DES GEBENS. 
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Der Tod existiert nicht!  

Alles was geschieht, ist eine Veränderung 

unserer Art zu sein.  

Erwarten Sie nicht, dass Sie ein anderes Leben 

nach diesem finden werden. 

Nein! Das Leben ist dasselbe. 

Das ewige Leben wird schon von uns allen 

gelebt.  

Nach dem Tod sind wir immer noch das, was wir 

bereits sind.  

Versuchen Sie dann, heute, vor dem Tod, das zu 

sein, was Sie auch nach dem Tod sein wollen.  

Weil es kein Tod gibt. 
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Gehen Sie glücklich durch das Leben!  

Pflanzen Sie gute Samen des Friedens und des 

Optimismus, und leben Sie gut mit Ihrem 

Gewissen.  

Helfen Sie anderen so viel wie möglich, so dass 

Ihr Leben zu einer ständigen Freude wird, denn 

Sie allen mithelfen.  

Fragen Sie nicht, ob sie Ihnen danken oder 

zurückzahlen werden.  

Tu Gutes, ohne an die Belohnung zu denken, 

denn nur dann wirst du Liebe für alle zeigen. 
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Seien Sie stark und mutig.  

Lassen Sie sich nicht von Widrigkeiten, 

Krankheiten oder Schmerzen überwältigen. 

 Wissen Sie, dass die Göttliche Kraft Sie niemals 

im Stich lässt, weil sie in Ihnen selbst ist. 

Reagieren Sie fest, weil die Hilfe zum richtigen 

Zeitpunkt eintrifft.  

Die gleiche Kraft, die in Ihnen ist, treibt die 

unendlichen Universen an ...  

Haben Sie Vertrauen und seien Sie mutig. Seien 

Sie guten Mutes! 
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Verschwenden Sie Ihre geistigen Kräfte nicht 

mit Aktivitäten, die von geringer Bedeutung 

und für Sie schädlich sind.  

Geben Sie Ihrer Arbeit einen hohen Zweck.  

Essen und Sex verbrauchen zu viel geistige 

Energie, wenn sie nicht gut ausbalanciert sind.  

Lenken Sie Ihre spirituelle und geistige Kraft 

auf die erhabenen Interessen der Menschheit, 

auf das Glück der Menschen um Sie herum. 
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Lassen Sie sich nicht entmutigen!  

Erfahren Sie, wie Sie beginnen und von vorne 

beginnen können!  

Lassen Sie sich nicht von Gleichgültigkeit 

mitreißen: Wenn Sie gefallen sind, stehen Sie 

auf und beginnen Sie erneut.  

Wenn Sie etwas falsches gemacht haben, stehen 

Sie auf und fangen Sie von vorne an.  

Wenn Sie sich nicht beherrschen können, 

festigen Sie Ihren Willen und nehmen Sie 

erneut auf.  

Lassen Sie sich niemals entmutigen!  

Vielleicht wird das Ende des Kampfes voller 

Narben sein, aber diese werden vor dem All-

Compassionate Vater zu Lichtern. 
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Pflanzen Sie Samen der Güte und Liebe, aber 

sorgen Sie sich nicht um zukünftige Ergebnisse. 

Wenn Sie nicht das Gute erhalten haben, das 

Sie erwartet haben, oder wenn der Nutzen nicht 

die gewünschte Dankbarkeit hervorgerufen 

hat, seien Sie nicht betrübt. 

Helfen Sie und geben Sie es weiter! 

Wirf die Samen in den Boden und lass sie 

wachsen und Früchte tragen, je nach den 

Möglichkeiten des Bodens. 

Warten Sie auf die Zeit ...  

Aber pflanzen Sie vorerst die Samen der Güte 

und Liebe, wohin Sie auch gehen. 
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Seien Sie im Geiste stark, um allen Schlägen 

und Stürmen auf dem Weg zu widerstehen.  

Täuschen Sie sich nicht: Auch der Weg zur Güte 

ist voller Hindernisse und Schwierigkeiten ...  

Fahren Sie jedoch fort!  

Hören Sie nicht auf die Steine, die durch Neid, 

Eifersucht, Intrigen gelegt wurden ... 

 Marschieren Sie mit erhobenem Kopf 

selbstbewusst, und Sie werden alle Hindernisse 

auf dem Weg überwinden. 

 Und wenn Sie verletzt sind, denken Sie daran, 

dass die Narben Lichter sind, die Ihren Sieg 

markieren werden. 
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Wenn Leiden an Ihre Tür geklopft hat, 

verzweifeln Sie nicht: Gesegnet sind diejenigen, 

die weinen, weil sie getröstet werden.  

Leiden scheint jedem ein Übel zu sein;  Schmerz 

erschreckt ...  

Aber wenn wir lernen, dass Schmerz eine 

Befreiung ist, die den Frieden im Geist 

wiederherstellt, fangen wir an, ihn als weniger 

schmerzhaft zu beurteilen...  

 Damit Ihr Schmerz weniger weh tut, lernen Sie 

sich ihm anzupassen, denn es steht für Ihre 

Befreiung. 
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Sie, dass jung sind, bauen Sie Ihr Glück auf 

solide Grundlagen auf.  

Das Glück hängt nicht von anderen ab, sondern 

von uns selbst.  

Wenn jemand Sie vom richtigen Weg ablenken 

will, folgen Sie ihm nicht: Folgen Sie dem 

geraden Weg des Guten, denn nur so werden 

Sie Freude in Ihrem Herzen haben können.  

Lernen Sie so viel wie möglich, hören Sie auf 

den Rat Ihrer Eltern, seien Sie rein und 

aufrichtig in Ihrer Zuneigungen, seit auf diese 

Weise werden Sie ein edles und würdiges 

Leben aufbauen. 
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Verlieren Sie nicht die Beherrschung. 

 Lassen Sie nicht zu, dass der Zorn über Sie siegt.  

Möge sich die Sonne niemals auf Ihre Wut 

legen.  

Beherrschen Sie sich so weit wie möglich. 

Ein einfacher Zornstrahl kann lange und 

geduldige Aussaaten von Liebe und Zuneigung 

zerstören!  

Versuchen Sie, sich selbst zu beherrschen! 

Wer weiß, ob die Person, die Sie beleidigt hat, 

nicht krank ist?  

Verlieren Sie nicht deine Coolness... 

Ihre Leber ist zu wertvoll für Sie, um Sie es 

verderben zu lassen. 
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Gehen Sie nicht wieder über Ihre 

Schwierigkeiten und Schmerzen, denn das 

schadet Ihrer Gesundheit, und verursacht 

Krankheit.  

Geben Sie Ihrem Körper keine schädliche 

Nahrung, von negative Gedanken. 

 Sprechen Sie immer über Gesundheit und 

Wohlstand, Fortschritt und Sieg.  

Sagen Sie:  

"Gottes Kraft wohnt in mir"  

Gute Gedanken produzieren Früchte der 

Freude hervor und mehren das Glück jeden Tag 

mehr.  

Das Wort des Menschen ist für den Zustand 

seiner körperlichen Gesundheit verantwortlich. 
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Sie, eine Mutter, die eine wunderschöne Blume 

vom Himmel erhalten hat, um sie im Garten der 

Erde zu kultivieren, halten Sie Ihren Geist mit 

dem himmlischen Vater verbunden, der Sie in 

Ihren Kämpfen immer unterstützen wird.  

Schauen Ihr Kind mit Zuneigung an.  

Denken Sie an die Menschen, die kein Kind zur 

Welt bringen konnten! 

Und denken Sie an die Tausenden von Kleinen, 

die niemanden gefunden haben, der die 

Zuneigung einer Mutter zu ihnen hatte!  

Seien Sie geduldig mit Ihrem Kind! 
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Beurteilen Sie Ihren Nachbarn nicht.  

Denken Sie nicht schlecht an Menschen.  

Wie oft täuschen Schein, und was wir für einen 

Fehler halten, ist das, was in anderen richtig ist.  

Richten Sie nicht, damit Sie nicht beurteilt 

werden!  

Wenn Sie in "seiner" Situation wären, würden 

Sie vielleicht Schlimmeres tun, und Ihnen 

würde es nicht gefallen, falsch beurteilt zu 

werden...  

Tun Sie anderen nicht das, was Sie anderen 

nicht gefallen, um Ihnen zu tun.  
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Sei beim Unterrichten nicht arrogant.  

Und vergessen Sie nicht, lernen dauert ein 

Leben lang.  

Lernen Sie immer weiter und weiter, und 

verachten Sie gute Ratschläge nicht, nur weil 

sie von Lippen, dass Sie weniger rein 

berücksichtigen kammen.  

Gott hilft den Menschen durch die Menschen 

selbst, und manchmal benutzt Er Menschen, die 

nicht perfekt sind, um uns wichtige Warnungen 

zu geben. 
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Versuchen Sie, keine unangenehmen und 

traurigen Dinge, Skandale und Katastrophen zu 

lesen. 

 Lesen und denken Sie nur, was gut und rein, 

schön und wahr ist. 

Bestätigen Sie sich selbst, dass diese, die 

einzigen Zustände die Gott und den Menschen 

würdig sind. 

Sprechen Sie nicht über Ihre Krankheiten, 

Schwierigkeiten oder Armut. 

 Je mehr Sie darüber reden, desto mehr 

kompliziert wird die Situation. 

 Sprechen Sie nur über Fülle und Gesundheit, 

und leben Sie mit Optimismus und Freude. 
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Die vergängliche Schönheit der Materie 

vergeht schnell.  

Versuchen Sie, die innere Schönheit der 

Menschen zu ergründen, mit denen Sie 

zusammenleben.  

Es gibt schöne, duftende Blumen, die nur ein 

paar Stunden halten.  

Doch obwohl sie hässlich sind, halten die Steine 

Jahrtausende lang und erfüllen ihre Aufgaben.  

Seien Sie also nicht leichtsinnig.  

Ziehen Sie nicht das Vergängliche dem Ewigen 

vor.  

Bevorzugen Sie die Schönheit nicht der 

Weisheit.  

Seien Sie fest in dem, was unendlich währt, was 

der unsterbliche Geist, unser wahres Selbst, ist, 

und nicht in dem, was bald verschwindet. 
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Sie, die Sie Lehrer sind, versuchen, Ihre Schüler 

nach Ihrem eigenen Vorbild zu führen.  

Ein Beispiel ist mehr wert als Worte.  

Seien Sie geduldig, beantworten Sie alle 

Fragen, denn die Schüler sind äußerst 

aufnahmefähig und wissbegierig.  

Geben Sie alles, was Sie können, geben sich 

Ihrer Berufung als einem der erhabensten 

Priesterämter hin. 

Freuen Sie sich also auf eine große Gruppe 

junger Menschen, die sich für das Wohl aller 

einsetzen werden und von Ihnen ausgebildet 

wurden. 

 

 

 

 

 



126 

 

Denken Sie nicht, dass Ihre Aufgabe zu klein ist. 

Wenn die Minutien perfekt sind, können wir 

etwas als Meisterwerk bezeichnen.  Suchen Sie 

nicht nach großartigen Beweisaufgaben. 

Versuchen Sie, völlig, den kleinen Dienst, der 

Ihnen anvertraut wurde, zu erledigen. 

Von der Perfektion, womit Sie dieses Dienst 

ausführen, kommt die Möglichkeit, einen neuen 

und grösseren Auftrag zu erhalten. 
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Lernen Sie die schönen Momente Ihres Lebens 

zu leben.  

Genießen Sie die Minuten der Ruhe und 

beeilen Sie sich nicht, wieder in die hektische 

Arbeit einzutauchen.  

Genießen Sie Ihre spirituelle Ruhe reichlich.  

Schauen Sie sich die Landschaft an, betrachten 

Sie die Sterne, genießen Sie die Launen der 

Natur, pflücken Sie die Blumen der Frölichkeit 

in jedem Garten!  

Lernen Sie die schönen Momente Ihres Lebens 

ganz zu leben! 
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Lassen Sie sich nicht von der Eitelkeit nach dem 

Boden ziehen.  

Lernen Sie sich selbst zu kennen.  

Betrachten Sie sich nicht als unverzichtbar.  

Wenn Sie versucht sind, sich als unersetzlich zu 

betrachten, denken Sie an eine unwiderlegbare 

Wahrheit:  

Nur Gott ist unverzichtbar.  

Seien Sie nicht eitel!  

Gott, der großartig ist, hat keines seiner Werke 

unterschrieben ...  

Vergessen Sie nicht: Wer sich selbst erhöht, 

wird demütigt, aber wer sich demütigt, wird 

erhöht. 
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Denken Sie nicht, dass das Verlassen des Lebens 

Ihren Fall lösen kann.  

Im Gegenteil, es wird es noch mehr erschweren. 

Seien Sie kein Feigling!  

Stellen Sie sich dem Kampf den alle Ihre Leute 

von Ihnen erwarten; dein Mut bis zum Ende zu 

kämpfen. 

Laufen Sie nicht vom Schlachtfeld weg, gerade 

wenn der Kampf intensiver wird. 

 Seien Sie tapfer!  

Gehen Sie nicht weg von der Verantwortung, 

die Sie übernommen haben. 
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"Wenn Sie die Dunkelheit vor Ihnen finden, 

kämpfen Sie nicht dagegen; versuchen Sie, im 

Gegenteil, ein Licht anzuschalten." 

Wenn jemand einen Fehler macht, verurteilen 

Sie ihn nicht und greifen Sie ihn nicht an: Licht 

ein kleines Licht vor ihm, mit Ihrem Beispiel.  

Es gibt nichts Besseres, um dem Nachbarn zu 

helfen, als unser Licht auf zu lassen. 

 Indem haben wir unserem Beispiel als 

Leuchtfeuer dienen, um den Nachbarn zu 

führen, zeigen wir ihm den Weg nach oben. 
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Begehren Sie nicht, was einem anderen gehört. 

Man soll nicht auf Kosten eines anderen reich 

werden. 

Alles, was Ihnen nach göttlichem Recht gehört, 

wird es rechtzeitig schaffen: weder früher, noch 

mit Verzögerung. 

Zur genauen Zeit, erhalten Sie was Sie 

verdienen. 

Arbeiten Sie, deshalb, vertrauensvoll im Vater, 

seit doch nicht eine Haarsträhne vom Ihren 

Kopf fällt, ohne Seine Erlaubnis. 
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Beschwere dich nicht über die Welt. 

Die Welt ist nicht schlimm. 

Es sind Männer, die es noch nicht geschafft 

haben, gut zu sein. 

Aber aus dem unreinen Schlamm, wird die 

Reinheit der Lilien geboren. 

Und selbst aus dem, was uns böse und unrein 

erscheint, kann das erhabenste Licht entstehen. 

Beachten Sie, dass das Licht auch dann nicht 

schmutzig wird, wenn es vom Sumpf reflektiert 

wird. 

Versuchen Sie, nur gute Gedanken zu haben, 

denn sie werden nicht befleckt, auch wenn sie 

sich in weniger reinen Umgebungen 

widerspiegeln. 
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Glauben Sie nicht, dass Sie Perfektion in Ihrer 

Umgebung finden werden. 

Erhabenheit ist schwierig. 

Wenn Sie also Fehler bei denen finden, die Sie 

bewundern, seien Sie nicht enttäuscht: Geben 

Sie ihnen mehr Zuneigung und Unterstützung, 

damit sie verpasste Gelegenheiten wieder 

gutmachen. 

Verachten Sie nicht diejenigen, die Fehler 

machen: Versuchen Sie, sie zu beheben, indem 

Sie die Qualitäten hervorheben, die alle in sich 

tragen, so dass sie gewinnen und aufsteigen 

kann. 

Verachten Sie nicht diejenigen, die Fehler 

machen: Versuchen Sie, sie zu erheben, und 

preisen Sie die Eigenschaften, die jeder in sich 

hat, damit sie gewinnen und steigen können. 
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Wenn Sie krank sind, lassen Sie sich nicht 

beeindrucken. 

Jedes Übel, oder jede Erscheinung des Bösen, ist 

eine vorübergehende Sache. 

Die einzige ewige und wirkliche Essenz ist Gott, 

der ganz gut ist, vollkommene Gesundheit, 

vollständiges Glück, und Freude ohne Schatten. 

Wenn Sie an der Krankheit leiden, versuchen 

Sie, sich geistig mit der Kosmischen Energie zu 

vereinen, die Ihren Organismus zusammen mit 

der Luft, die Sie atmen, durchdringt, und suchen 

Sie so die Kräftigung und Reinigung von alle 

Ihre Zellen. 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Ausgießen Sie Sonnenstrahlen der Freude um 

Sie herum. 

Auf diese Weise bilden Sie einen Kreis von 

Menschen, die Freude daran haben werden, an 

Ihrer Seite zu sein. 

Wenn sich ein Freund von Ihnen traurig fühlt , 

weiß er, dass er Freude an Ihnen finden wird. 

Wirf dein Licht auf alle um dich herum, denn 

Fröhlichkeit ist Gottes Werk. 

Seien Sie ein Lichtstrahl, der das Leben der 

Geschöpfe um Sie herum erhellt. 
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Der Himmel ist in Ihnen! 

Lernen Sie im Paradies zu leben. 

Sie müssen nicht sterben, um in den Himmel zu 

kommen; nein! 

Wir erschaffen in uns, die Höllen der 

Traurigkeit und der Angst. 

Dann lernen Sie, ein Paradies der Freude zu 

schaffen. 

Immer vergeben Sie, und weitermachen, um 

Ärger zu vermeiden. 

Beachten Sie nicht, was sie über Sie sagen. 

Lassen Sie Ihre Freude aus den Tiefen Ihres 

guten und großzügigen Herzens entspringen. 
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Lassen Sie sich nicht von der Menge mitreißen! 

Leben Sie Ihr Leben nach den Lichtern, die von 

oben kommen. 

Die Menge beurteilt die Außenseite. 

Das Innerste kennt nur Gott. 

Die Welt kann die Liebeslehre des Meisters 

nicht kennen. 

Man, soll es vorziehen, dem Meister zu 

gehorchen, indem Sie immer lieben, und 

schätzen Sie nicht die Meinung der Menge, die 

alles tut, um alle ihr gleichzustellen, ohne 

Persönlichkeit und ohne Meinung. 
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Kennen Sie Ihre eigene Persönlichkeit. 

Die Kenntnis aller Wissenschaften der Welt, all 

dessen, was außerhalb von uns liegt, nützt uns 

nichts, wenn wir uns selbst nicht kennen. 

Studieren Sie besser Ihre Seele, die Ihr wahres 

Selbst ist, das sich in Ihrer äußeren 

Persönlichkeit widerspiegelt. 

Unser Körper ist die Projektion unserer Seele. 

Es is notwendig dass man über sich selbst 

Verständnis hat, um ein bewusstes und 

glückliches Leben zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

Suchen Sie sich für Kinder zu interessieren, da 

sie die Zukunft der Welt sind. 

Kümmeren Sie um sie mit Liebe, nicht mit 

Gleichgültigkeit. 

Wie viele sitzen wegen mangelnder Zuneigung 

im Gefängnis. 

Vergessen Sie nicht, dass das am kriminellsten 

istgrausam, war einmal ein reines und 

unschuldiges Kind wie alle anderen ... 

Kümmern Sie sich mit Sorgfalt und Zärtlichkeit 

die Kinder, und du wirst eine glückliche 

Zukunft für vorbereitet habendie 

Menschlichkeit. 
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Lassen Sie sich nicht entmutigen, hören Sie 

nicht beim ersten Schritt des Aufstiegs auf. 

Wenn Zweifel Sie angreifen, wenn Traurigkeit 

an Ihre Tür klopft, wenn Verleumdung Sie 

verletzt, heben Sie kühn Ihren Kopf, und 

betrachte den Himmel, hell und friedlich. 

Obwohl sie mit Wolken bedeckt sind, wissen 

Sie, dass sie vorbeiziehen und der Himmel 

wieder scheinen wird. 

Gehen Sie voran, dass alle Wolken der Existenz 

auch vorbeiziehen, und Sie zurückkehren 

zustrahle die Sonne der Freude. 
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Hören Sie nicht auf Intrigen und 

Verleumdungen; nur der Baum, der Früchte 

trägt, wird gesteinigt, um sie fallen zu lassen. 

Der unfruchtbare Baum spielt keine Rolle. 

Verleumdung ist oft eine Ehre für diejenigen, 

die sie erhalten. 

Stellen Sie Ihren Dienst nicht wegen 

Verleumdung ein. 

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit aufhören, werden Sie 

dem Verleumder einen Grund geben. 

Fahren Sie fort, und am Ende werden alle den 

Mund halten, und werden sie immer noch Ihrer 

Aufgabe applaudieren. 
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Kümmern Sie sich gut um Ihren Körper, indem 

Sie ihm gesunde und frugales Lebensmittel. 

Missbrauchen Sie weder Fleisch noch 

alkoholische Getränke. 

Aber vergessen Sie auch nicht, dass die Seele 

Ernährung braucht. 

Versuchen Sie, gute Bücher zu lesen. 

Machen Sie das Lesen zur täglichen 

Gewohnheit. 

Der Mensch lebt nicht nur von Brot: Auch die 

Weisheit is notwendig. 

Und diese finden Sie in den guten Büchern; 

köstliche Begleiter voller nützlicher Lehren. 
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Zusammenarbeit ist eines der erhabensten 

Sachen im Leben, aber Einmischung ist eines 

der unangenehmsten. 

Helfen Sie, ohne sich einzumischen. 

Drängen Sie Ihren Standpunkt nicht auf, wenn 

Sie jemandem helfen. 

Zusammenarbeit hilft, Zudringlichkeit steht im 

Weg. 

Arbeiten Sie also mit allen zusammen, aber 

ohne sich in Ihre besondere Art des Handelns 

und Denkens einzumischen. 

Wir haben kein Recht, uns in das Leben anderer 

einzumischen. 
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Halten Sie sich nicht mit den Dingen der 

Vergangenheit auf. 

Wer in der Vergangenheit feststeckt, hat keine 

Zukunft. 

Lassen Sie sich nicht von Kummer und 

Ressentiments gefangen nehmen: 

Quälen Sie sich nicht mit dem, was Sie 

durchgemacht haben, auch wenn Sie Ihren 

Fehler erkennen. 

Stehen Sie auf und gehen Sie weiter, so schnell 

Sie können. 

Schließen Sie Frieden mit Ihren Gegnern, sende 

Gedanken des Mitgefühls und der Liebe, und 

alle Sorgen werden sich abwenden, und du wirst 

leben glücklich und lächelnd. 
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"Erheben Sie alle, die um Sie herum gefallen 

sind. 

Sie wissen nicht, wo Ihre Füße stolpern werden.“ 

Diese Worte von André Luis machen uns auf 

die Pflicht aufmerksam, allen zu helfen, die 

nicht nur körperlich, sondern auch moralisch 

fallen. 

Kritisieren Sie nicht diejenigen, die fallen. 

Helfen Sie ihm aufzustehen, genau so wie Sie es 

gerne hätten, wenn Sie im selben Fall wäre. 
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Wenn Sie ein Handout verteilen, geben Sie es 

nicht jedem bekannt. 

"Die rechte Hand weiß nicht, was die linke 

Hand tut". 

Helfen Sie ruhig mit, um denjenigen nicht zu 

demütigen, dem Ihre Großzügigkeit geholfen 

hat. 

Respektieren Sie Ihren Nächsten, und helfen Sie 

ihm immer, aber im Stillen, denn der Vater, der 

in das Geheimnis sieht, wird Sie viel mehr 

belohnen als die öffentliche Anerkennung, die 

Ihre Taten haben. 
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Interpretieren Sie Juvenals Satz richtig: 

gesunder Geist - gesunder Körper. 

Es ist nicht der Geist, der von der Gesundheit 

des Körpers abhängt; 

im Gegenteil, es ist der gesunde Körper, der vom 

gesunden Geist abhängt. 

Wenn der Geist vollkommen ausgeglichen ist, 

gibt es keine Krankheiten, die uns angreifen. 

Kümmern Sie sich um Ihren Geist, damit sich 

die Gesundheit in Ihrem Körper widerspiegelt. 
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Damit Sie im Leben aufsteigen können, sind 

zwei Schritte von größter Bedeutung, das hier 

durch zwei verben dargestellt werden: zu 

Dienen und Lieben. 

Lassen Sie sich in der Eskalation der Werte der 

Seele niemals entmutigen und versuchen Sie 

unter allen Umständen, jeden und alles zu 

LIEBEN und zu DIENEN, um den Fortschritt des 

Planeten, der Sie so großzügig empfängt, so weit 

wie möglich zu unterstützen, indem wir Ihnen 

bei der Evolution behilflich sind. 
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Haben Sie Mut unter allen Umständen des 

Lebens. 

Egal wie beschwerlich Ihnen die 

Schwierigkeiten erscheinen mögen, stellen Sie 

sicher, dass Sie sie mit der Hartnäckigkeit und 

Stärke überwinden können, die aus Ihrem 

Inneren kommt. 

Gott ist in jedem von uns, und bereit uns Energie 

und Kraft, Ermutigung und Antrieb zu geben. 

Vertrauen Sie auf die Güte des Vaters, der 

keines seiner Kinder verlässt. 
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Die Minute, in der Sie gerade leben, ist 

das Wichtigste in Ihrem Leben, wo immer Sie 

sich befinden. 

Achten Sie darauf, was Sie tun. 

Das Gestern ist Ihnen aus den Händen geglitten. 

Morgen ist noch nicht angekommen. 

Leben Sie im gegenwärtigen Moment, denn Ihre 

gesamte Zukunft hängt davon ab. 

Versuchen Sie, das Beste aus dem Moment, in 

dem Sie leben, zu machen, und nutzen Sie alle 

Vorteile, die Sie für Ihre Spirituelle 

Verbesserung nutzen können. 
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Denken Sie daran, dass wir niemanden 

demütigen dürfen. 

Die Fehler, die andere heute machen, können 

wir morgen machen. 

Beurteilen Sie sich nicht als unerreichbar oder 

unfehlbar. 

Jeder kann scheitern. 

Behandeln Sie andere tolerant, damit du sie 

hochheben können, wenn sie etwas falsch 

machen. 

Die Perfektion gehört nicht zu dieser Welt. 

Fordern Sie nicht von anderen, was Sie auch 

noch nicht geben können. 
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Denken Sie daran, dass wir niemanden 

demütigen dürfen. 

Die Fehler, die andere heute machen, können 

wir morgen machen. 

Beurteilen Sie sich nicht als unerreichbar oder 

unfehlbar. 

Jeder kann scheitern. 

Behandeln Sie andere tolerant, damit du sie 

hochheben können, wenn sie etwas falsch 

machen. 

Die Perfektion gehört nicht zu dieser Welt. 

Fordern Sie nicht von anderen, was Sie auch 

noch nicht geben können. 
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Versuchen Sie Ihren Nachbarn zu verstehen. 

Verletzen Sie nicht diejenigen, die Ihnen 

geholfen haben. 

Versuchen Sie, die Worte und Handlungen 

anderer zu verstehen, besonders wenn sie Sie 

lieben. 

Verletzen Sie nicht die Sensibilität anderer, 

denn Sie wissen, wie Sie leiden, wenn sie Ihnen 

das antun. 

Wie es weh tut, harte Worte der 

Undankbarkeit zu hören, die auf den Lippen 

der Person, die wir lieben, ausgesprochen 

werden! 

Machen Sie es nicht! 

Versuchen Sie andere zu verstehen! 
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Helfen Sie allen, wie Ihnen geholfen werden 

soll. 

Wenn Sie Mitarbeiter haben, lernen Sie, deren 

Schwierigkeiten so gut zu verstehen, wie Sie 

möchten, dass sie Ihre verstehen. 

Versetzen Sie sich in ihre Lage und behandeln 

Sie sie so, wie Sie behandelt werden möchten, 

wenn Sie ihre Position einnehmen würden. 

Ihr Mitarbeiter ist ein Bruder von Ihnen, der 

seine Karriere beginnt. 

Helfen Sie ihm so viel wie möglich und Sie 

werden es nicht bereuen. 
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Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ein Held sind? 

Die tägliche Arbeit, das harte Fahren, das 

ständige Kämpfen, all das macht Sie zu einem 

Helden. 

Lassen Sie sich also nicht entmutigen, denn 

Helden überwinden Schwierigkeiten mit 

Freude. 

Werden Sie niemals wütend! 

Schauen Sie alle mit guten Augen an, und 

versuchen Sie, den Mut und die Freude, die in 

Ihnen wohnen, zu verteilen. 

Sie sind ein Held, benehmen Sie sich wie ein 

Held! 
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SUCHEN Sie, der Nächste zu verstehen. 

Tun Sie denen nicht weh, die Ihnen geholfen 

haben. 

Versuchen Sie, die Worte und Handlungen 

anderer zu verstehen, hauptsächlich wenn sie 

Sie lieben. 

Verletzen Sie nicht die Empfindungen anderer 

Menschen, denn Sie wissen, wie Sie leiden, wenn 

sie Ihnen das antun. 

Wie weh es tut, harte, undankbare Worte aus 

den Lippen der Person die  wir lieben, zu hören! 

Machen Sie das nicht! Versuchen Sie, die andere 

zu verstehen! 
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HELFEN Sie allen, wie Sie geholfen werden 

möchten. 

Wenn Sie Mitarbeiter haben, wissen Sie, wie Sie 

ihre Schwierigkeiten verstehen, und wie sehr 

Sie möchten, dass Sie Ihre verstehen. 

Versetzen SIE sich in ihrer Lage und behandeln 

SIE sie so, wie Sie selbst behandeln werden 

möchten, wenn Sir Ihre Position einnehmen. 

Ihr Mitarbeiter ist Ihr Bruder, der seine Karriere 

beginnt. Helfen Sie ihm so gut es geht, und er 

wird es nicht bereuen. 
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Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie ein 

Held sind? 

Die tägliche Arbeit, von schwierige Fahren, der 

ständige Kampf, all dies macht Sie zu einem 

Helden. 

Lassen Sie sich auch nicht entmutigen, denn 

Helden überwinden Schwierigkeiten mit 

Freude. Werden Sie niemals wütend! Schauen 

Sie jeden mit guten Augen an und versuchen 

Sie, den Mut und die Freude, die in Ihnen 

wohnen, zu verteilen. 

Sie sind ein Held, benimmen sich wie ein Held! 
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 Vergessen Sie nicht, dass wir ein Spiegelbild 

unserer Gedanken sind. 

Der Gedanke prägt unser Morgenleben. 

Nutzen Sie daher den Moment, der vergeht, an 

ein glückliches Morgen aufzubauen. 

Pflanzen um Sie herum die Saat des Optimismus 

und der Freundlichkeit, damit Sie morgen die 

Früchte der Liebe und des Glücks ernten 

können. 

Wenn wir Sklaven des Gestern sind, sind wir 

Herren unseres Morgens 
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Zweifeln Sie nicht an der Macht der 

Freundlichkeit, auch wenn es nur aussieht, als 

ob alles gegen Sie wäre. 

Ein Herz mit Gott repräsentiert die Mehrheit 

gegen eine ganze verzweifelte Menge. 

Die zu allen Zeiten praktizierte Freundlichkeit 

ist ein Saatbett, das uns Ernten von Glück und 

Frieden garantiert. Nur wer Gutes pflanzt, 

findet in sich die Kraft, mit Gott zu leben. Dann 

nutzen Sie die Güte Ihres Herzens ohne 

Einschränkung. 
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NICHT alles, was uns stört und uns leiden lässt, 

ist notwendigerweise ein Übel. 

Als Josephs Brüder ihn verkauften, wurde aus 

dem, was wie ein Übel schien, ein wunderbares 

Gut, seit sie ihm die Möglichkeit gaben, 

Statthalter von Ägypten zu werden. 

Vertrauen Sie auf den Vater, Der es versteht, 

aus dem, was uns böse erscheint, Gutes zu 

gewinnen. 
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LEBEN  Sie mit Einfachheit. Warum die Dinge 

verkomplizieren? 

Sie werden am Ende Ihr eigenes Leben stören, 

denn Komplikationen verlangsamen uns. Sehen 

Sie einfach und effektiv. Einfachheit betrachtet 

die Natur ohne Brille. Wenn Sie Dinge 

erarbeiten können, ohne sie zu komplizieren, tun 

Sie es zu Ihrem eigenen Vorteil. Suchen Sie nach 

Einfachheit, an alle Ihre Probleme zu lösen. 
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HALTEN Sie Ihr Gleichgewicht. 

Balance hängt von der Gelassenheit des Geistes 

ab. 

Werden Sie nie verärgert oder erhabt. 

Legen Sie keinen Wert darauf, Dinge, die von 

außen zu Ihnen kommen, zu übergeben. 

Lassen Sie sich nicht von dem beeindrucken, 

was andere sagen. 

Folgen Sie dem von Ihrem Gewissen diktierten 

Verhalten, und verlieren Sie nicht das 

Gleichgewicht. 

Gehen Sie vorwärts, glücklich und sicher, dass 

Sie gewinnen werden, egal wie schwierig der 

Weg auch sein mag. 
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So wie Universen durch das Wort Gottes 

erschaffen wurden, so werden unsere kleinen 

Welten durch unsere Worte erschaffen. 

Und Worte sind die Manifestation von 

Gedanken, um durch freundliche und sanfte 

Worte, höflich und erhebend, eine Welt des 

Friedens und der Schönheit, der Gesundheit 

und des Glücks zu schaffen. 

Denken Sie daran, dass einmal ausgesprochenes 

Wort, durch nichts anderes zerstört WIRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

Der Mensch kann nicht isoliert leben. 

Denken SIE daran, dass jeder Gefährte auf der 

Reise ein Freund ist, der Ihnen hilft, und dem Sie 

auch helfen müssen. 

Zusammenarbeit besteht zwischen allen 

geschaffenen Dingen. 

Versuchen Sie, mit allem und jedem 

zusammenzuarbeiten, zum Wohle der Erde, die 

Sie freundlich empfangen und Ihre 

Entwicklung zulässt. Helfen Sie immer und 

lassen Sie sich nicht entmutigen. 
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Haben Sie keine Angst, um keine Kritik auf sich 

zu ziehen. 

Wenn Sie ein bestimmtes Verhalten Haben, von 

dem Sie wissen, dass es richtig ist, andere es 

jedoch falsch halten, haben SIE keine Angst. 

Wenn der Fall stirbt, wird es eine Welle von 

Kritik und Verleumdung auslösen. 

Wenn Sie keine Angst haben, wird niemand 

den Mut haben, über Sie zu sprechen. 

Angst strahlt negative Kräfte aus, die Kritik 

anziehen. 

Wenn Sie keine Angst haben, lähmen Sie Kritik 

bei anderen, die sich von Ihrer positiven 

mentalen Starke behindert und überfordert 

fühlen. 
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Lassen Sie sich nicht von Wut oder Ungeduld 

mitreißen. 

Lassen Sie nicht zu, dass Neid, Bosheit, 

Rachegedanken und Groll in Ihrem Kopf Platz 

finden. 

Diese Emotionen verursachen 

Bewusstseinsstörungen und wirken sich negativ 

auf Ihren Körper und Ihr Gewebe aus, und 

schädigen Ihre Gesundheit. 

Kultivieren Sie Geduldichkeit, Toleranz, 

Vergebung und Liebe für alle Geschöpfe. 
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 Verzweifeln Sie nicht angesichts von 

Schwierigkeiten. 

Wir ernten was wir säen. Wir sind Sklaven von 

gestern, aber wir sind Herren von morgen. 

Wenn Sie eine schöne Gegenwart aufgebaut 

haben, bleiben Sie wachsam, an eine glückliche, 

gesunde Zukunft aufbauen, in der wir die der 

Früchte und des grenzen ernten können. 

Tun Sie in jeder Hinsicht Gutes, an eine bessere 

Zukunft. 
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Liebe ist ein Geben und kein Verlangen. 

Wer wirklich liebt, gibt alles und verlangt 

nichts. 

Wer von dem zu liebenden Menschen bittet und 

fordert, dass er wirklich nicht liebt: 

im Gegenteil, er zeigt in hohen Maße Egoismus. 

Lieben heißt nicht empfangen, sondern geben. 

Es fordert nicht, sondern sorgt desinteressiert für 

Glück. 

Das beste Beispiel für wahre Liebe sind Mütter, 

die es verstehen, mit Entsagung zu lieben. 
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Wiederholen Sie NICHT hastig, was Sie hören. 

Informieren Sie sich zuerst über die Wahrheit. 

Wenn es eine Lüge ist, versuchen Sie es zu 

leugnen. Wenn stimmt, wiederholen Sie es 

immer noch nicht. Wenn Sie nicht an die 

Beweise herankommen, halten Sie die Klappe. 

Nächstenliebe besteht darin zu wissen, wie man 

die Fehler anderer zum Schweigen bringt, also 

wie Sie es mit Ihren tun möchten. 

Seien Sie vorsichtig: Schweigen ist Gold, 

WENN der Fehler anderer zum Schweigen 

gebracht WIRD. 
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Wer mutig ist, rent nicht vor dem Leben davon. 

Wir alle haben unsere Kämpfe, aber nur 

diejenigen, die sie zu ertragen wissen, können as 

Held, as Mann im vollen Umfang des Wortes, 

bewertet werden. 

Wissen Sie, wie man den Titel des Menschen 

verdient, wissen Sie, wie man ein Held ist, lassen 

Sie sich angesichts von Schwierigkeiten nicht 

entmutigen. Stellen Sie sich dem Leben, wie es 

ist, mit seinen Freuden und Schmerzen, und 

denken Sie nie daran, feige davonzulaufen. 
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Sie, der Sie Vater sind, sind das glücklichste 

Geschöpf auf der Erde. 

Erheben Sie Ihre Arme zum Himmel und 

danken Sie Gott für die Barmherzigkeit, die Er 

Sie erwiesen hat. Aber denken Sie daran, das es 

nicht ausreicht, Ihren Kindern Unterstützung 

und Bildung zu bieten. 

Es gibt noch etwas Wichtigeres: Es ist das 

Beispiel. 

Geben Sie Ihren Kindern ein Leben lang das 

Beispiel von Arbeit, Ehrlichkeit und Würde. 
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WENN Sie den politischen Weg eingeschlagen 

haben, wissen Sie, dass es kein Zufall war. 

Gott hat von Schicksal Ihrer Heimat in Ihre 

Hände gelegt. 

Wecken Sie Ihr inneres Gewissen, eine große 

Verantwortung zu übernehmen. 

Ihnen wurde viel gegeben, und es wird so viel 

von Ihnen verlangt werden. 

Lassen Sie sich nicht von Eitelkeit und 

persönlichen Interessen von der Mission 

ablenken, die Sie zur Welt gebracht hat. Führen 

Sie die Heimat zu Glück und Frieden. 
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WARUM streiten? 

Note, dass eine kleine Geste, ein einfacher Akt 

des Nutzens, oft Tausend von Wörtern 

entspricht, die vom Wind getragen werden. 

Wen also immer SIE von Ihren Ideen 

überzeugen wollen, geben SIE ein lebendiges 

Beispiel für Ihr Handeln. 

Ein Beispiel ist mehr wert als viele Reden. Was 

bringt es, andere zu predigen, wenn man nicht 

praktiziert?  Setzen Sie ein Vorbild für Ihr 

Handeln und Sie werden alle für Ihre Ideen 

gewinnen. 

 

 

 

 

 

 



175 

 

SEIEN Sie fröhlich und optimistisch: Gott  ist in 

Ihnen. 

Machen Sie es nicht wie die Narren, die denken, 

dass Gott zu weit weg ist, und auf einem 

goldenen Thron sitzt. 

Kein Fall. 

Suchen Sie es nicht in Wolken oder Sternen, so 

hoch, dass Sie es nicht erreichen können. 

Es ist in Ihnen und spricht still zu Ihnen, durch 

die Stimme Ihres Gewissens. 

Versuchen Sie es zu entdecken, leben Sie mit 

reinem Herzen und lieben Sie jeden wie sich 

selbst. 
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Überzeugen Sie sich davon, dass die Welt kein 

Spielplatz ist, sondern eine Arbeitsumgebung! 

Es ist kein Urlaub, der zum Ausruhen geschenkt 

wurde, sondern ein intensiver Lernkurs. 

Versuchen Sie daher, so viel wie möglich zu 

lernen, und wenden Sie sich an das größte 

Gebot in Ihrem Leben an: Lieben Sie jeden 

ohneUnterschied, und Sie werden sehen, wie 

Glück in Ihrem Herzen wohnt. Leben Sie, und 

beschädigen Sie in all Ihren Handlungen ein 

lebendiges Beispiel der Liebe geben. 
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Achten Sie darauf, fröhlich und optimistisch zu 

sein. 

Nichts auf Erden kann das Glück des 

optimistischen und fröhlichen Menschen 

zerstören. 

Wenn Schmerzen zu Ihnen kommen, nehmen Sie 

es ruhig und lassen Sie sich nicht treffen. 

Setzen Sie Ihr Glück in das, was von außen 

kommt. 

Bauen Sie Ihr Glück in Ihnen selbst auf, und 

lassen Sie Ihr Glück im ständigen Fortschritt des 

Geisteslebens, in der Weisheit des Herzens 

bestehen. 
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Lassen Sie sich von Traurigkeit nicht  

runterziehen. Alle Schmerzen haben ein Ende. 

Warten Sie, dass die Zeit mit ihren Händen 

voller Balsam Linderung bringt. 

Die Wirkung der Zeit ist unfehlbar und führt 

uns sanft auf den richtigen Weg, und lindert 

unsere Schmerzen, so wie die leichte Brise die 

Sommerhitze mildert. Früher als Sie denken, 

werden Sie die Antwort haben, mit dem Trost, 

den Sie brauchen. 
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Seien Sie bescheiden. 

Die Eitelkeit ist der schlimmste aller Fehler, 

denn sie täuscht uns. 

Wie weise Sie auch sein mögen, es gibt immer 

jemanden, der weiser als Sie ist. 

Wie stark man auch sein mag, es wird immer 

jemanden geben, der stärker ist. 

Seien Sie also bescheiden. 

Auf was stolz sein? 

Durch die Eitelkeit verlieren wir unser 

Augenmass, und wir werden demütig. 
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WENN jemand sagt, dass er Gott liebt, aber 

seine Mitmenschen nicht liebt, ist er ein Lügner. 

Dies wurde vom Apostel Johannes geschrieben 

und drückt eine große Wahrheit aus. 

Gott ist in allen Geschöpfen. 

Wenn wir auch auf jemanden wütend sind, trifft 

es genau den Gott, Der in ihm wohnt. Wir 

werden unsere Liebe zu Gott demonstrieren, 

Den wir nicht sehen, wie wir die Geschöpfe, die 

wir sehen und die um uns herum leben, lieben 

können. 
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Verlieren Sie nicht Ihr inneres Gleichgewicht. 

Egal wie groß der Sturm, der Sie umgibt, 

verlieren Sie nicht das Gleichgewicht. 

Alle Stürme vergehen. 

Und wenn wir wissen, wie wir sie mit 

Gelassenheit empfangen, werden sie uns nicht 

schaden. 

Jesus schlief unten im Boot... 

Als die Jünger Ihn nervös riefen, beruhigte Er 

alles. 

Das Gleiche tun. 

Gehen Sie zum Göttlichen Meister, damit sich 

die Stürme an Ihrer Seite beruhigt. 
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Lassen Sie sich nicht vom Extremismus 

mitreißen. 

Keine Übertreibung für mehr, auch nicht für 

weniger 

Wissen, wie man in der Mitte bleibt. 

Wenn Sie zu viel laufen, werden Sie müde. 

Wenn Sie zu still stehen, werden Sie am Ende 

verbraucht den Boden unter den Füßen, und 

schon bald werden Sie in eine Grab. 

Nicht stehen bleiben, aber auch nicht zuviel 

rennen. 

Gehen Sie stetig und sicher, ohne Eile, aber 

ohne Unterbrechung auf dem Weg des 

Fortschritts. 
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VERGESSEN Sie ein wenig an sich selbst, und 

denken Sie an andere. 

Diese wenigen Worte enthalten aus dem 

größten Geheimnis des Glücks. 

Wenn wir uns zu viele Sorgen über unsere 

Menschen machen, dann unsere Probleme 

überproportional wachsen. 

Aber wenn wir uns selbst ein wenig vergessen, 

an uns an andere zu kümmern, vergessen wir 

unsere Probleme, die wir selbst lösen. 

Auch vergessen Sie sich selbst, und denken Sie 

an andere, und Sie werden glücklich sein. 
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Wir sind ALLE gleich vor Gott, Der in jedem 

von uns wohnt. Da indem wir der Vater in uns 

lebt, misst Er unserem Äußeren wenig 

Bedeutung bei.   

Egal ob wir weiss oder schwarz, arm oder reich, 

dieser oder jener Religion sind. 

Vor Gott zählen äußere Unterschiede nicht: 

Nur das Innere zählt: ob wir gut oder schlecht, 

großzügig oder gierig, liebevoll oder egoistisch 

sind. Denken Sie über diese Wahrheiten nach! 
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Haben Sie daran gedacht, Gott für die Luft zu 

danken, die Sie seit Ihrer Geburt atmen, ohne 

sie jemals zu verpassen? 

Die Luft steht Ihnen jederzeit kostenlos zur 

Verfügung. 

Danken Sie dem Vater auch für das Wasser, da 

Sie bewässert, die Sonne, die Ihren Tag erhellt, 

die Ihnen die Möglichkeit gibt zu arbeiten, die 

Nacht, die Ihnen Ruhe, Gesundheit, Freude, 

Freunde schenkt... 

Wertschätzung ist eine Verpflichtung, die wir 

nie vergessen dürfen. 
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Haben Sie keine Angst! 

Wovor Angst zu haben? 

Unser Leben ist ewig, das ist unsere Seele, sie 

stirbt nie. 

Das Leben geht ewig weiter. 

Versuchen Sie zu fühlen, wie Gott in IHNEN 

schlägt, in dem Leben, das in Ihrem Herzen 

schlägt, in den Gedanken, die Ihr Gehirn 

bevölkern. 

Haben Sie keine Angst, denn Gott ist dauerhaft 

in Ihnen. 

Folgen Sie Ihrem selbstbewussten und 

gelassenen Weg, und Sie werden Gott in allem 

entdecken. 
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WISSEN Sie, ewig zu leben, indem Sie studieren 

möchte und lernen nützliche und 

gewinnbringende Dinge zu Ihnen und zum 

Nächsten. 

Wenn wir mit lernen und Fortschritt zu machen 

aufhören, dan fingen wir an wirklich zu sterben. 

Lernen Sie so viel wie möglich in allen 

Wissensgebieten, an Ihrem Geist so gut wie 

möglich zu erleuchten. 

Nutzen Sie all Ihre Minuten, um zu lernen und 

Ihr Wissen zu erweitern. 
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Wechseln Sie Kultur nicht mit Weisheit. Kultur 

kommt von außen nach innen, dringt durch die 

Augen und Ohren verankert ein und kann in 

unserem Gehirn sein oder nicht. 

Weisheit, hingegen, wird in uns geboren und 

veräußert sich; es entsteht im Herzen und kann 

nur durch Meditation erworben werden. 

Sogar der Analphabet kann Weisheit erobern, 

wenn er weiß, wie man in seinem Herzen über 

die großen Wahrheiten nachdenkt. 
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ERWACHEN Sie sich zum Leben. 

Denken Sie über Ihre Verantwortung 

gegenüber der Menschheit und Gott nach. 

Kreaturen, die sich umgeben, hängen von Ihnen 

ab, in der Familie, bei der Arbeit in der 

Gesellschaft. 

Laufen Sie nicht vor der Verantwortung davon, 

die Sie übernommen Haben: Machen Sie Ihre 

Arbeit mit Liebe, produzieren Sie das Beste, was 

Sie können, und so viel wie Ihre Kraft zulässt. 

In Ihren Händen liegt ein Teil der Zukunft der 

Menschheit. 

 

  

 

 

 

 



    190 

 

SIE haben keine äußeren Feinde! 

Unsere Feinde sind die irrigen Gedanken, die 

wir alle haben und die wir in die Luft werfen, 

bei anderen ähnlichen Gedanken anziehen. 

In Wirklichkeit kann niemand unser Feind sein, 

denn Gott wohnt in jedem von uns. 

Beenden Sie Feindschaften, dämlich Sie 

Gedanken der Toleranz und Liebe an alle 

Geschöpfe aussendest, die Tempel Gottes sind. 
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Seien Sie frölich.  

Seien Sie optimistisch. 

Verschwenden Sie keine Zeit damit,zu sehen, 

was Sie getan haben. 

Schauen Sie nach vorne und gehen Sie 

selbstbewusst und fröhlich, tun Sie Gutes und 

helfen Sie allen. 

Geben Sie jedes Geschöpf, das Ihnen nahe 

kommt, die Hand, sagen Sie immer ein Wort des 

Trostes, und der Zuneigung, Schenken Sie jedem 

ein freundliches Lächeln, und wahres Glück 

wird zu Ihrem dauerlimhaften Leben. 
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SUCHEN Sie den unteren Teil aufzuheben, um 

den höheren Teil Ihres Wesens zu entwickeln. 

Die Alten nannten „Zentauren“ diese Mischung 

aus Männern im oberen Teil und Pferde im 

unteren Teil des Körpers. 

Seien Sie nicht so. 

Versuchen Sie, sich ganz und gar als Mann zu 

verstehen, überwinden und beherrschen des 

unterlegenen und tierischen Teil Ihres Wesens, 

so dass nur der höhere, intelligente und edle 

Teil von Ihnen überwiegt. 
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Wie oft wollen wir gut und nett sein und sehen 

unsere Absichten der Tugend zerstört. 

Aber gut zu sein zu jemandem, der gut ist, ist 

kein Vorteil. 

Heldentum besteht genau genommen darin gut 

zu den Bösen zu sein. 

Ruhe vor irritierenden Menschen bewahren. 

Indem Sie großzügig zu egoistischen Menschen 

sind. Versuchen Sie, bis zu diesem Punkt zu 

gelangen, und zeigen Sie mit gutem Beispiel, 

dass Sie wissen, wie man gut ist. 
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Das Böse verdient keinen Kommentar, da es nur 

unangenehme Ergebnisse bringt. 

Jedes Wort erzeugt Schwingungen, die 

ähnlichen Schwingungen anziehen. 

Daher zieht der Kommentar über das Böse 

schwere und schädliche Schwingungen an. 

Sprechen Sie nur über schöne und gute Dinge, 

kommentieren Sie gute und edle Taten, und Sie 

werden von einer Welle des Friedens, der 

Freude und des Wohlbefindens umhüllt. 
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Täuschen Sie NIEMALS die anderen, um nicht 

getäuscht zu werden. 

Seien Sie immer wahr. 

Lügen Sie nicht, damit Ihr Gewissen ruhig 

bleibt, und Ihr Schlaf ruhig ist. 

Laufen Sie vor Reue davon, und bereiten Sie 

sich nicht auf eine schmerzhafte Zukunft vor, 

denn nichts macht einen Menschen so 

unglücklich wie das Gefühl, dass niemand ihn 

mehr vertraut. 

Seien Sie immer ehrlich und Sie werden viele 

treue und aufrichtige Freunde gewinnen. 
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SIE, die Sie sich freuen, Ihre Enkelkinder zu 

sehen, so schön, merken Sie, dass sie ihre Augen 

auf SIE gerichtet haben, und nehmen Sie als 

Vorbild für das, was Sie sagen und tun.  

Erzählen Sie Ihnen schöne Geschichten mit 

moralischem Hintergrund, und wecken Sie in 

ihren Seelen die Liebe zur Tugend und zur 

Arbeit. Aber vor allem, wissen Sie, wie SIE 

ihnen die größte Lektion in Ihrem Leben geben 

können: Ihr eigenes Beispiel für Arbeit und 

Ehrlichkeit.  
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LERNEN Sie jeden, ohne Unterschied zu lieben, 

um das Licht, nach dem Sie selbst sehnen. 

 Versuchen Sie nicht, die Weisen von den 

Unwissenden, die Reichen von den Armen zu 

unterscheiden, wenn es ums Helfen geht. 

Wissen Sie, wie Sie den Trauernden Trost 

spenden können; denjenigen, die sich abmühen, 

die Ermutigung zum Verständnis und der 

Zuneigung. 

Wie vielen Menschen können Sie mit 

Ihr Wort helfen, mit einem  Gedanken 

ermutigen! 

Lieben Sie alle, undeutlicht. 
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UMGEBEN Sie Ihr Leben mit dem süßen 

Gefühl der Liebe. 

Haben Sie keine Vorbeugung gegen Ihre 

Mitmenschen. 

Wenn Sie jemand nicht verstehen, wenn Sie 

jemand verletzt oder beleidigt, versuche, sich 

mit größerem Verständnis und erhöhter 

Aufmerksamkeit zu erwidern. 

Nur die Liebe ist in der Lage, 

Trennungsbarrieren zu überwinden, Geschöpfe 

zusammenzubringen, Freundschaften zu 

festigen. 

Umgeben Sie Ihr Leben mit dem süßen Gefühl 

der Liebe. 
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ERWACHEN Sie zu höher Wahrheiten. Lassen 

Sie sich nicht von leichten 

Eroberungen,vergänglichen Freuden, 

ephemeren Empfindungen täuschen. 

Suchen Sie intensiv nach den festen und 

dauerhaften Dingen, und verbreiten Sie um sich 

herum Freude und Optimismus, Freundlichkeit 

und Liebe, die die festen und ewigen 

Grundlagen des niemals endenden Glücks sind. 

Nur Liebe baut für die Ewigkeit. 
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Der Tod existiert nicht. 

Wenn Sie einen geliebten Menschen verloren 

haben, verzweifeln Sie nicht: Stellen Sie sicher, 

dass er nicht managerben ist. Es hat gerade 

seinen Zustand geändert, und früher oder später 

Werden Sie es wiederfinden. 

Geben Sie ihm daher nicht die Enttäuschung, 

vor dem Kampf davonlaufen zu wollen. Geben 

Sie nicht vor, Gott überlegen zu sein: Nehmen 

Sie an, was Gott in seiner Weisheit bestimmt 

hat, und Sie werden ungeheuer glücklich sein. 
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BEACHTEN Sie, was im Leben vor sich geht: 

Wenn Sie Nahrung brauchen, können sie nur 

Sie essen. 

Niemand kann es für Sie tun. 

Auch wird ihn niemand heilen können. Sie sind 

die einzige Person, die in der Lage ist, sich selbst 

zu heilen, Ihren Körper zu erfrischen und sich 

von Krankheiten zu befreien. 

Senden Sie positive Gesundheitsgedanken aus, 

und vertreiben Sie alle Beschwerden aus Ihrem 

System. 
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Reichtum hängt nicht von dem Geld ab, das Sie 

angesammelt haben. 

Wer reich ist, und nicht weiß, wie er anderen 

helfen kann, ist arm. 

Die jenigen, die die Gaben, die sie von Gott 

erhalten haben, gierig behalten, sind arm. 

Wer sich nicht ein tröstendes Wort, ein 

aufmunterndes Lächeln zu geben weiß, ist arm. 

Aber wer, auch wenn er wenig oder nichts hat, 

sich zu geben weiß, ein anderer zu helfen, der ist 

reich, unermesslich reich! 
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BEHALTEN Sie Ihre gute Laune unter allen 

Umständen, und versuchen Sie, die gute Laune 

aller um Sie herum im Leben, am Leben zu 

erhalten. 

Glück ist eine göttliche Medizin. 

Die Traurigkeit dagegen stürzt uns in ein Meer 

aus Schlamm, der alle, die sich uns nähern, 

bespritzt und beschmutzt. 

Versuchen Sie auch inmitten von Leiden und 

Schmerzen, glücklich zu sein, denn Freude ist 

die beste Medizin, um uns glücklich zu machen. 
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SEIEN Sie sicher, dass das Glück Ihres Lebens 

nicht von außen kommen kann. 

Sie können nur Glück finden, wenn Sie wissen, 

wie es in Ihrem Herzen geboren WIRD, wenn 

Sie lernen, Jeden ohne unterschied zu helfen, 

mit Ihren Taten, Worten und Gedanken. 

Denken Sie positiv und entschuldigen Sie allen, 

und Sie werden das größte Glück Ihres Lebens 

in der Freude an einem guten Leben zu 

empfinden. 
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HELFEN Sie allen, ohne Forderungen zu stellen: 

Schrieb der Marquis de Maricá: 

Wer Bedingungen zu helfen hat, fordert 

Zahlung, noch bevor er das Geld leiht. 

Verlangen Sie keine Bedingungen: Helfen Sie 

immer bei Selbstlosigkeit und fordern keinen 

Dank oder Dankbarkeit.. 

Vergessen Sie nicht, dass derjenge, der seinem 

Nächsten hilft, in Wirklichkeit, sich selbst hilft. 
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„TUN Sie die anderen, was Sie möchten, dass 

andere mit Ihnen tun.“ 

Der große Philosoph, der diese Lehre gab, Jesus, 

wusste, was Er sagte. 

Wenn Sie verachten, werden Sie verachtet. 

Wenn Sie kritisieren, werden Sie kritisiert. 

Aber wenn Sie Freundlichkeit, Verständnis und 

Liebe verbreiten, erhalten Sie im Gegenzug 

Liebe, Verständnis und Freundlichkeit. 

Jeder empfängt nach dem, was er gibt.  Machen 

Sie andere, was Sie wollen, dass andere Sie mit 

Ihnen tun. 
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WENN Sie noch Schüler sind, nutzen Sie Ihre 

Zeit optimal. 

Denken Sie an die Ermittlung Ihrer Eltern, Sie 

in der Schule zu halten. 

Wenn Sie nicht zur Schule gehen, 

verschwenden Sie das Geld Ihrer Eltern. 

Nutzen Sie die Schulzeit zum Lernen, nicht nur 

um das Jahr zu verbringen. Bauen Sie eine 

solide Wissensbasis auf, die Ihnen den Sieg im 

Leben garantiert. 
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WIR leben im Jahrhundert des Lichts: Lassen 

Sie sich nicht von Illusionen mitreißen, auch 

wenn sie noch so gut gemeint sind! 

Überlegen Sie unparteiisch und akzeptieren Sie 

nichts ohne Verständnis. 

Wenn Sie etwas nicht verstehen, lehnen Sie es 

nicht ab. Versuchen Sie es durch Studium zu 

vertiefen. Geben Sie sich nicht mit der 

schlimmsten Sklaverei zufrieden, die geistige 

Sklaverei ist. 

Wir wurden geboren, um frei zu sein, und wir 

werden es nur sein, wenn wir frei denken. 
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UNSER Geist ist ein Funkgerät, das unsere 

Gedanken getätigt und andere empfängt. 

Aber wir erhalten nur die Gedanken, die wir 

wollen. 

Es liegt an uns, unserem Geist auf einem hohen 

Frequenzband der Güte und Liebe zu fixieren, 

damit wir nur von identischen Gedanken 

getroffen werden. Auf diese Weise können uns 

keine Gedanken des Bösen und der 

Gebrechlichkeit erreichen. 
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SUCHEN Sie in Balance zu leben, auch in der 

Hektik des Alltags. 

Lassen Sie sich nicht von der ungeordneten 

Welle mitreißen, die jeden umgibt. 

Sie können hart arbeiten, große Aktivitäten 

haben, aber immer alles pünktlich und 

gleichmäßig erledigen. Nehmen Sie eine 

Stunde für Ihre Lektüre, für Ihre Meditation, für 

Ihre mentale Hygiene, um sich ständig im 

Gleichgewicht zu halten. 

 

  

 

 

 

 

 

 



  211 

 

Tun nicht so, als ob alle so denken wie Sie. Jeder 

Mensch befindet sich in einem anderen 

Evolutionsgrad, in einer anderen Stufe des 

großen Aufstiegs. 

Niemand hat die totale Wahrheit, denn die 

absolute und totale Wahrheit ist Gott, das 

Unendliche. 

Kein endliches Wesen kann Unendlich 

enthalten. 

Suchen Sie selbst nach der Wahrheit, aber 

zwingen Sie niemanden, wie Sie zu denken, 

genauso wie Sie es nicht möchten, dass andere 

Ihr Denken kontrollieren. 
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Beschweren Sie sich nicht über das Verlassene. 

Niemand wird vom Vater verlassen. 

Wenn Sie merken, dass Sie allein sind, dass Sie 

niemand sucht, dann tun Sie das Gegenteil: 

suchen Sie Ihnen jemanden, der Ihre Hilfe 

braucht. 

Besuchen Sie die armen Heime, die Kinder in 

Not, die Herzen, die nach Ihrer Zuneigung 

hungern. Gießen Sie Ihr liebevolles Herz in den 

Busen der Leidenden und Sie werden sich nie 

verlassen fühlen. 
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BLEIBEN Sie unter allen Umständen ruhig und 

gefasst. 

Wenn Sie Ärger überkommt, versuchen Sie als 

erstes Mittel, Ihren physischen Körper 

einzudämmen: Gehen Sie nicht herum, ringen 

Sie nicht Ihre Hände und schlagen Sie nicht auf 

den Tisch. 

 Nein! 

Setzen Sie sich hin und versuchen Sie, einige 

Minuten still zu bleiben. 

Sie werden sehen, wie viel von Ihrer 

Gelassenheit erreicht wird... 

Bleiben Sie so ruhig wie möglich und das 

Problem wird sich von selbst lösen. 
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WISSEN Sie, was es bedeutet, Gott zu dienen. 

Gott, die absolute und unendliche Allmacht, 

braucht nichts. 

Er will jedoch bedient werden, aber indirekt 

durch seine Manifestationen, die Kreaturen 

sind, belebt oder unbelebt. 

Jedes Mal, wenn wir einem ähnlichen, einem 

Tier, einer Pflanze dienen, dienen wir Gott, denn 

Gott offenbart sich dem Menschen durch den 

Menschen selbst. 
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Seien Sie nicht traurig! 

Suchen Sie nach dem Trost, den der Himmel all 

denen, die sich anpassen und Schmerzen mit 

Resignation akzeptieren. 

Wenn dieses Geschöpf, das Sie mehr als sich 

selbst über alles lieben, Ihnen gegenüber 

undankbar war, seien Sie nicht traurig: 

Bitte den Vater, ihr zu helfen und dass sie 

glücklicher und glücklicher wird... 

Übergeben Sie die, die Sie lieben, dem 

allverständigen Vater und lieben Sie sie auch. 
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ZIEHEN Sie alle traurigen Erinnerungen aus 

Ihrem Geist. 

Wird das Wiederkäuen über Fehler das Böse 

heilen, das bereits geschehen ist? 

Nein! 

Je mehr Sie die Sorgen der Vergangenheit in 

Ihrem Herzen aufrührst, desto mehr werden Sie 

leiden, ohne irgendein Ergebnis. 

Richten Sie Ihren Geist auf die glücklichen 

Erinnerungen, die frölichen Momente, die 

ansprechende Tatsachen der Vergangenheit. 

Machen Sie das Lichtan, damit die Dunkelheit 

verschwindet. 
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Machen Sie das Beste aus den Momente der 

Freude, um für alles zu danken, was man hat von 

der göttlichen Güte erhalten. 

Seien Sie Dem Vater dankbar, Der Ihnen so 

viele Gelegenheit des Glücks gibt, und 

versuchen Sie die größte Freude und die 

gesündeste Optimismus mit allen, die Sie 

umgeben. zu verbeiten.  

Freude ist die Gesundheit der Seele, und 

Optimismus ist die Freude von morgen, die gut 

genutzt wird am heutigen Tag. Verbreiten Sie 

Freude um sich herum. 
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LEBEN Sie Ihr Innenleben intensiver, denn Gott 

ist, trotz Ihrer Unvollkommenheiten und 

Mängel, dauerhaft in Ihnen. 

Der Vater wohnt in allem Geschaffenen und 

ruft alle Geschöpfe auf den Weg der 

Gerechtigkeit, Tugend und Liebe. 

Niemand kann diese Wahrheit zerstören:  Gott 

ist in Ihnen. 

Wissen Sie, wie Sie es entdecken können, und 

Sie werden glücklich sein. 
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Genau so wie die Sonne über dem Horizont 

aufgeht, grüßen  Sie sie mit einem Gedanken 

des Lobes an den Vater und Schöpfer. 

Erheben Sie sich auch und beginnen Sie mit 

Ihrer Arbeit. 

Behalten Sie den Wunsch im Hinterkopf, allen 

zu helfen und alle Ihre Verpflichtungen perfekt 

zu erfüllen. 

Und so können Sie am Ende des Tages mit 

einem guten Gewissen ins Bett gehen, weil Sie 

Ihre Pflicht erfüllt haben. 
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WÄHREND Sie auf den Himmel warten, 

vergessen Sie nicht, dass die Erde auf Sie wartet. 

Halten Sie Ihre Füße flach auf dem Boden, aber 

heben Sie Ihren Kopf in den Himmel. 

HELFEN Sie den Weg, den Sie gehen, und 

machen Sie es für alle bequemer, die in Ihren 

Fußstapfen treten. 

Geben Sie Ihren Armen Arbeit, trösten Sie die 

Leidenden, trocknen Sie die Tränen derer, die 

weinen... 

Sie werden nicht alleine gehen können. 

Helfen Sie allen, die zu Ihrem Seite zum 

gleichen Ziel gehen: 

Perfektion. 
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Versuchen Sie, die Menschen, die Fehler 

machen, ruhig zu korrigieren und die 

Unvollkommenheiten anderer wieder 

aufzuleuchten,  auf die gleiche Weise, wie Sie 

erwarten, dass andere Ihre Fehler verstehen. 

Das Leben ist ein Austausch gegenseitigen 

guten Willens, in dem wir empfangen, was wir 

geben. 

Geben Sie Toleranz, und Sie werden 

Verständnis und Liebe erhalten, und ein Leben 

zu einem Paradies machen, ohne Schmerz oder 

Leiden. 
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WENN Sie nicht verzeihen können, ohne zu 

vergessen, ist es ein Zeichen dafür, dass Sie die 

Wahrheit und den Weg zu befolgenden noch 

nicht verstanden haben. 

Versuchen Sie, Verletzungen und 

Beleidigungen, Intrigen und Verleumdungen 

zu vergeben und zu vergessen. Halten Sie sich in 

einer solchen Haltung, dass keine Verleumdung 

Sie erreichen kann. 

Vergeben Sie und gehen Sie Ihren Weg. Wenn 

der Verleumder die Augen öffnet, sind Sie so 

weit von ihm entfernt, dass Sie seine Stimme 

voller Gift nicht mehr hören. 
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Denken SIE Daran, dass. die Liebe zum 

Nächsten Das Geheimnis unseres Glücks ist. 

Sprechen Sie über niemanden schlecht, seien 

Sie nicht wütend, kultivieren Sie keinen Hass in 

Ihrem Herzen. 

Reizung und Hass sind Gifte, die die Leber 

angreifen und das Nervensystem stören. 

Lernen Sie loszulassen und zu vergessen, dein 

Herz in Frieden zu haben und nicht an deiner 

Gesundheit zu leiden. 

Gelassenheit ist das Geheimnis für ein langes 

und glückliches Leben. 
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KULTIVIEREN SIE die Wahrheit in Jedem 

Moment Ihres Lebens, und die Wahrheit WIRD 

Sie triumphierend zum Fortschritt führen. 

Seien Sie all Ihren Gedanken, Handlungen und 

Emotionen treu, und nichts wird zu Ihnen 

kommen. 

Lassen Sie die Göttlichkeit durch Sie 

manifestieren, und hören Sie auf die stille 

Stimme, die aus den Tiefen Ihres Herzens, durch 

Ihr Gewissen zu Ihnen sprechen. 

Befolgen Sie ihren Rat! 
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Werden Sie NIEMALS wütend! 

Wenn die Fahrt mit dem Auto lange dauert, 

haben Sie Geduld. 

Wenn der Nachbar Sie stört, unterstützen Sie 

ihn. 

Ihre Reizung kann die Dinge nicht besser 

machen und es ist schlecht für sie. Irritation 

verursacht bei uns mehr Schmerz als bei 

Anderen, während Geduld ein Balsam ist, der 

immer bereit ist, die Eigenen und die Wunden 

anderer zu lindern. 
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MACHEN Sie das Lesen zu einer täglichen 

Gewohnheit. Gewöhnen Sie sich daran, immer 

ein gutes Buch um Hand zu haben, und Sie 

werden feststellen, dass es Ihr bester Freund ist, 

der mit Ihnen spricht, nur wenn Sie es wünschen. 

Wählen Sie lehrreiche, interessante, gesunde 

Bücher. 

Genauso wie der Körper muss auch der Geist 

ernährt werden. 

Machen SIE das Lesen zu einer unverzichtbaren 

Gewohnheit wie das Atmen. 
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WISSEN SIE, wie SIE sich selbst dominieren und 

erobern können. 

Siegreich ist nicht derjenige, der andere besiegt, 

sondern derjenige, der sich selbst besiegt, seine 

Laster meistert und seine Fehler überwindet. 

Der Sieg über sich selbst ist viel schwieriger, 

und wer das macht, kann als wahrer Held 

bewertet werden. 

Lernen Sie sich selbst zu beherrschen und lassen 

Sie nie entmutigen. 

Wenn Sie es diesmal nicht geschafft haben, 

beginnen Sie von vorne und eines Tages werden 

Sie siegreich sein! 
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Ärgern Sie sich nicht über Ihren Freund, nur 

weil er schlechte Laune hat. 

Lernen Sie zu entschuldigen. 

Wie oft sind Sie auch irritiert und reagieren 

schlecht auf Ihre Freunden... und trotzdem 

wollen Sie, dass sie Sie verzeihen. 

Sie wissen nicht, was zu ihm passiert ist,  kennen 

seine intimen Probleme nicht... Entschuldigung! 

Verstehen Sie das nicht falsch, lassen Sie es, und 

lieben Sie ihn weiterhin. 

Das ist der beste Weg, an Ihre Freundschaft und 

Ihr Verständnis zu zeigen. 
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HELFEN Sie allen, die krank sind. 

Morgen möchten Sie vielleicht, dass Sie jemand 

in Ihrer Krankheit besucht. 

Besuchen Sie die einsamen Kranken, die sich 

nach einem Wort des Trostes und der 

Zuneigung sehnen. 

Nicht nur Ihre Verwandten und Freunde, 

sondern auch Arme Bekannte und Verlassene, 

die kein aufmündendes Lächeln finden, und die 

nach menschlicher Solidarität und Liebe 

hungern. 
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Beschweren Sie sich nicht über das Leben. 

Wenn Sie leiden, denken Sie daran, dass 

niemand schmerzfrei durch dieses Land geht; 

also wie ein Schüler seinen Kurs nicht besuchen 

kann, ohne die Abschlussprüfungen abzulegen. 

Beweisen Sie, dass Sie vorbereitet sind und die 

Prüfungen, bei denen Sie sich stellen, mit 

Geduld und Resignation ertragen. 

Alles, was uns widerfährt, hat seine 

Daseinsberechtigung, und aus dem Bösen 

kommt immer ein Gutes. 
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Versäumen Sie es nicht, Ihren 

Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten 

zu danken. 

Es ist jedoch nicht die allgemeine Dankbarkeit, 

die darin besteht, „Danke“ zu sagen, über die wir 

sprechen. 

Es ist von anhaltender Dankbarkeit, 

demonstriert in unserem Beispiel, durch die 

Tatsache, dass sie umgeben uns mit ihrer 

Zuneigung, und tragen dazu bei zu unserer 

Verbesserung, mit ihrer Hilfe und sogar ihre 

Missverständnisse. 
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Beherrschen Sie Ihre Agitation! 

Nur ruhige Kreaturen können voll 

leistungsfähig sein. 

Die Aufregung ermüdet und produiert alles 

schlecht gemachte. 

Eile ist der Feind der Perfektion. 

Ruhe ist das Geheimnis derer, die alles richtig 

machen. 

Je mehr Arbeit, desto größer muss unsere Ruhe 

sein. 

Kontrolieren Sie Ihre Aufregung, bleiben Sie 

gelassen, und alles wird für Sie funktionieren. 
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Tragen Sie mit Ihrem Anteil dazu bei 

dieser Welt schöner zu machen. 

Eine kleine Geste, eine unbedeutende 

Handlung können die Umgebung, in der wir uns 

befinden, erheblich verbessern, die Entmutigten 

begeistern, den Desillusionierten 

wiederbeleben. 

Ein einfacher selbstbewusster Handedruck 

belebt manchmal den Mut derer, die ins 

Stocken geraten waren. 

Tragen Sie etwas eigenes bei, um diese Welt 

schöner zu machen. 
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 Wer Hass nährt, zündet sein eigenes Herz an; 

schrieb André Luiz. 

Wenn Sie jemand verletzt oder SIE mit 

Verleumdung beleidigt hat, machen SIE ihn 

nicht nach, wie Sie häufig Fehler wiederholen. 

Stehen SIE darüber, und wissen Sie, wie man es 

aufdeckt. 

Versuchen Sie zu vergessen, denn das negative 

Denken des Zorns zieht die Welle des Bosen an, 

die unser unglücklicher Gegner auf uns wirft. 

Um glücklich zu sein, müssen Sie wissen, wie 

man enthüllt und vergisst. 

  

 

  

 

 

 



      235 

 

Es gibt KEINE wirklich schlechten Menschen. 

Sie sind entweder krank oder wissen nicht von 

dem großen Gesetz, dass wir genau das 

bekommen, was wir geben. 

Wer krank ist, muss geheilt werden. 

Wer Böses tut, muss aufgeklärt werden. 

Aber wir können, auf keinen Fall, mit Hass und 

Bosheit ihn handeln. 

Versuchen Sie, andere durch Ihr eigenes 

Beispiel zu lehren, wie Sie verstehen, dass das 

Böse für den Menschen eine vorübergehende 

Situation ist.  
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Seien Sie nicht ungeduldig! 

Beieilen Sie sich nicht, eines der Ende zu 

erreichen. 

Lassen Sie die Früchte reifen, damit SIE reif 

pflücken können. 

Gehen Sie mit Sicherheit und Konstanz, denn 

alles wird genau zur richtigen Zeit ankommen. 

Zwangsgereifte Früchte sind nicht so 

schmackhaft wie natürlich reifende. 

Wissen Sie, wie man geduldig wartet und sich 

nicht entmutigen lässt. 
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WENN SIE Frieden und Freude in dieser Welt 

finden möchten, verbreiten Sie Optimismus und 

Freundlichkeit um sich herum. 

Lassen Sie sich nicht in dem Komfort, den nichts 

hervorbringt, untätig sein. 

Es ist durch die Arbeit zum Wohle der anderen, 

dass wir Energie aufbewahren, um die Kämpfe 

des Lebens zu gewinnen. Hören Sie nie auf, 

verpassen Sie nicht die Gelegenheiten, die sich 

täglich bieten, ein Gutes zu tun, damit das Gute 

auf SIE überkommt. 
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SEIEN Sie Standhaft in guten Werken. 

Ohne Ausdauer werden wir im Leben nichts 

erreichen. 

Um Klavier zu lernen, sind Stunden des 

täglichen Lernens erforderlich. 

Was für den Pianisten Lektionen sind,  ist 

Beharrlichkeit für jede andere Tätigkeit. Lassen 

Sie sich von der Verlangsamung nicht 

mitreißen. 

Reagieren Sie mit all der Kraft, die Sie in Ihrem 

Herzen finden, und Sie werden die Schönheit 

des Lebens um sich herum haben. 
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Das Leben ist ein ewiges Lied der Schönheit! 

Männer erschweren das Leben und machen es 

schwer um Existenz, weil sie glauben, dass sie 

sich voneinander unterscheiden. 

Aber das Leben ist eins und die Menschen sind 

alle Brüder. 

So, ärgern Sie andere nicht. 

Schenken Sie jedem, der zu Ihnen kommt, Liebe 

und Verständnis. Tun Sie es wie die Sonne, die 

sie selbst allen gleich gibt, in wohltuenden 

Licht- und Wärmestrahlen. 
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Setzen Sie Ihr Leben keine Grenzen! 

Versuchen Sie, die harmonischen und 

erhabenen Noten des wunderbaren Liedes zu 

hören, das sich aus der Natur entwickelt. 

Leben Sie lächelnd und fröhlich, um Sorgen 

abzuwehren, um Kämpfe zu lindern. 

Tauchen Sie ein die Seele der Natur: Sonne 

tanken, die Zartheit des Mondes genießen, die 

Pracht der Sterne bestaunen, den Duft der 

Blumen einatmen. 

Das Leben ist schön, trotz der Schmerzen und 

Rückschläge. 
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WENN Sie arbeitslos sind, verzweifeln Sie nicht, 

verfluchen Sie nicht Ihr Glück. 

Begegnen Schwierigkeiten mutig. 

Denken Sie nicht daran, das Leben aufzugeben. 

Seien Sie kein Feigling! 

Sie können gewinnen! 

Sie werden gewinnen! 

Verweigeren Sie die Arbeit nicht, weil sie 

bescheiden ist. Der große Ford begann sein 

Leben als einfacher Mechaniker. 

Seien Sie mutig, denn der Vater verlässt 

niemanden. 
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Gedanken und Worte haben heilende Kraft. 

Der Körper ist das Vehikel, durch das sich der 

Geist und die Seele auf der Erdenebene 

manifestieren, von der Körper nur das 

materialisierte Abbild ist. 

Daher spiegelt es unser Denken in Gesundheit 

und Krankheit breiter, weil wir gemäß unseren 

Gedanken empfangen und wir sind, was wir 

denken. Denken Sie immer richtig für perfekte 

Gesundheit! 
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Lassen Sie sich in keiner Situation belagern. 

Die Niederlage hängt genauso von uns ab wie 

der Sieg. 

Die schlimmste Niederlage ist jedoch für 

diejenigen, die entmutigt sind. 

Verlieren ist nicht immer besiegt zu sein. 

Aber Entmutigung verdirbt total das Leben. 

Lassen Sie sich niemals entmutigen. 

Gehen Sie mutig voran, denn der Sieg lächelt 

nur denen zu, die nicht mitten auf der Straße 

stehen bleiben. 
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GOTT ist überall gleichzeitig, und deshalb ist Er 

auch in Ihnen, um Sie herum; Er sieht Sie, was 

Sie tun, weiß sogar, was Sie denken.. 

Wenn Sie leiden, liegt es daran, dass der 

Schmerz Ihnen zukünftige Vorteile bringt, und 

nicht aufgrund des „Willens“ Gottes. 

Sie lassen Ihr Kind auf dem Zahnarztstuhl 

leiden, denn der Zahnarzt nützt auch, wenn es 

Ihrem Kind fehlt. 

Gott handlet auch mit uns so. 
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HALTEN Sie Ihren Geist frei von weniger als 

würdigen Gedanken. 

Nur so bewahren Sie Gelassenheit und Frieden, 

als Grundlage für das Glück, das zu Ihnen 

kommen WIRD. 

Der Körper ist das Spiegelbild des Geistes. 

Und der Geist ist das Spiegelbild unserer Seele, 

die unser wahres Selbst ist. Denken Sie an edle 

und erhabene Dinge, und Ihr Körper wird 

unveränderliche Gesundheit bewahren, und 

Ihnen das Glück bringen, nach dem Sie sich so 

sehnen. 

 

  

 

 

 

 



246 

 

SEIEN Sie immer edel in Ihrem 

Arbeitsausdruck, wenn Sie den Adel Ihrer 

Kameraden anziehen wollen. 

Zeigen Sie zunächst immer Ihrem eigenen Adel, 

damit andere auf Ihr Beispiel achten und Sie 

nachahmen. 

Seien Sie höflich, bevor Sie von anderen 

verlangen. 

Die Stärke des Beispiels ist die überzeugendste 

und effektivste der Welt. 

Ein Beispiel sagt Tausende von Worten. Geben 

Sie sich in Ihrem Verhalten zuerst ein gutes 

Beispiel. 
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WENN der Schatten trauriger Tage den 

Aufstieg stört, wenden Sie Ihre Gedanken an 

Gott, Der in jedem von uns ist. 

Der Sieg kommt zu uns durch die Kämpfe, die 

wir in uns selbst führen. 

Wenn Stürze den Körper verletzen, dienen sie 

der Befreiung des Herzens. 

Und nachdem wir gewonnen haben, werden wir 

Liebe an uns alleverbreiten, denn durch Liebe 

werden wir uns selbst gewinnen können. 
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BEHALTEN Sie eine Planeinheit in Ihrem 

Leben, an Ihre Ziele zu erreichen. 

Schauen Sie sich eine Perlenkette an: Sie 

werden alle von einer Schnur 

zusammengehalten. 

Wenn es bricht, zerstreuen sich die Perlen. 

Was der Faden für die Perlenkette ist, ist die 

Einheit des Plans in unserem Leben. 

Lassen Sie die Perlen Ihrer Taten nicht verloren 

gehen, denn ihnen fehlt der Faden, der sie 

zusammenhält. 
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Seien Sie nicht grausam! 

Lernen Sie, Mitgefuhl mit denen zu haben, 

denen es schlechter geht als Ihnen. 

Erinnern Sie sich an die Maxime des größten 

Philosophen: „Glücklich sind die Barmherzigen, 

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“ 

Seien Sie mitfühlen mit denen, die einen Fehler 

machen, denn Sie wissen nicht, wann Sie einen 

ähnlichen Fehler machen könnten, und Sie 

möchten verstanden und auf die leichte 

Schulter genommen werden. 

Erleichtern Sie auch, und seien Sie barmherzig 

mit denen, die irren! 
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Mehr Lesen! 

Genießen Sie Ihre Zeit. 

Lassen Sie nicht zu, dass Müßiggang negative 

Gedanken nährt, denn Sie verschwenden 

kostbare Zeit, die nie wiederkehren WIRD. 

Mehr Erfahren 

Gutes Lesen nährt das Gehirn und steuert 

Emotionen. 

Das Buch ist ein diskreter Freund, der sich 

niemandem aufdrängt und nur mit uns redet, 

wenn uns danach ist. 

Lesen Sie mehr und machen Sie das Buch zu 

Ihrem besten Freund! 
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VERSUCHEN Sie zu denken. 

Seien Sie keinen Automaten! 

Sie sind ein Teil der Menschheit, Sie sind ein 

wichtiger Teil der Menschheit, und wie klein 

Ihre Kultur auch sein mag, haben Sie die Gabe 

des Denkens. 

Denken Sie mit Ihrem eigenen Kopf, versuchen 

Sie zu wissen, woher Sie kommen und wohin 

gehen Sie. 

Nicht blind leben!  

Seien Sie sich selbst! 

Nur Sie können den Weg finden, der zu Ihnen 

passt. 
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Seien Sie nicht aufgeregt, werden Sie nicht 

wütend, streiten Sie nicht... 

Sanftmut und Gelassenheit gewinnen Herzen 

und stehen für Glück. 

Niemand kann einem ruhigen und gelassenen 

Menschen widersprechen, und er kann jedem 

widersprechen. 

Es gibt keine Kraft, die Sanftmut überwindet, 

und nichts steht ihr im Wege. 

Die Sanftmütigen und Gelassenen bekommen 

auf Erden alles, was sie wollen, mit dem Vorteil, 

ihre kostbare Gesundheit nie zu 

beeinträchtigen. 
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Schämen Sie sich nicht, bescheiden zu sein. 

Demut besteht in der vollkommenen Kenntnis 

essen, was wir sind und was wir können, ohne 

über Qualitäten zu phantasieren, die wir nicht 

haben. 

enmuss: Demut ist keine Frage der 

Körperhaltung oder des Tonfalls: 

Es ist eine Haltung des Geistes, der weiß was sie 

ist und was sie kann, und sie muss nicht Sie muss 

nicht anderen gezeigt werden: Sie ist für einen 

selbst. 

Seien Sie, bescheiden! 
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Seien Sie tolerant gegenüber anderen, die 

Fehler machen. 

Wenn wir Fehler machen, möchten wir, dass 

andere uns vergeben. 

So, entschuldigen und versuchen Sie es ihm 

beizubringen, entschädigen Sie Ihr Beispiel. 

Kritisieren Sie nicht, denn Kritik zerstört. 

Seien Sie ein lebendiges Beispiel und 

entschuldigen Sie die anderer Fehler, denn es 

gibt keine schlechten Menschen: Es gibt Kranke 

und Unwissende des Gesetzes, die sie nicht 

wissen, dass alles, was wir anderen tun, gut oder 

schlecht, zu uns zurückkommt,  von Kritik oder 

Toleranz. 
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LERNEN SIE, Worte des Lobes an alles Schöne 

und Gute zu richten. 

Halten Sie Dankbarkeit nicht zurück, und loben 

Sie alles, was zur Schönheit und zum 

Wohlbefinden der Menschheit. 

Schweigen Sie nicht vor dem Schönen! 

Erweitern Sie das Lob, das von Ihr innerstes 

Selbst, zugunsten von Personen und Dingen. 

Dankbarkeit macht das Leben glücklich! 

Kultivieren Sie die Tugend des spontanen und 

korrekten Lobes und werden Sie die Zahl Ihrer 

Freunde erhöhen. 
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 Machen Sie alles mit Liebe! 

Alles, was ohne Liebe getan wird, ist schlecht 

gemacht, und neigt zur Zerstörung. 

Nur die Liebe baut ewige Werke und dringt ein 

tief in das Herz der Menschheit, denn nur Liebe 

ist positiv. 

Alles, was nicht Liebe ist, ist negativ. 

Machen Sie alles mit Liebe, denn Gott ist Liebe. 

Wenn Kreaturen alles mit Liebe 

machen,werden Sie wissen, was Gesundheit und 

Glück sind. 
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Behalten Sie Ihren Mut zum Guten immer auf 

dem gleichen Niveau. 

Wir sprechen nicht über den Mut der Worte, 

der einfach ist. 

Vorteile zählen, jeder zählt... 

Aber der Mut, die eigenen Süchte zu 

bekämpfen, zählt, denn von dort wird der 

endgültige Sieg kommen. 

Seien Sie konstant und beharrlich, gehen Sie 

geradeaus und aufwärts und bewahren Sie Ihre 

Mut in Ihrem täglichen Handeln auf der Suche 

nach dem Ideal. 
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SEIEN Sie die kleine Flamme auf der Erde, die 

die Dunkelheit erleuchtet, in der Tausende von 

Kreaturen liegen. 

Seien Sie das wohltuende Wasser, das alle 

bewässert diejenigen, die die Wüste von 

durchqueren Existenz, dürstend nach 

Zuneigung und Liebe. 

Seien Sie Nahrung für Suchen, die zu uns 

kommen, hungrig nach Verständnis und 

Ermutigung. 

Versuchen SIE zu dienen und zu lieben, die 

Freude zu haben, Zeit auf der Erde verbracht zu 

haben und allen Geschöpfen Nutzen zu bringen. 
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VERMEIDEN Sie Alkohol. 

Wenn es ein Arzneimittel sein kann, bringt es in 

kleinen Dosen ungeahnten Schaden, wenn es zu 

Missbrauch führt. 

Hören Sie darauf, solange Zeit ist. 

Bauen Sie sich Ihr eigenes alkoholfreies Bild in 

Ihrem Kopf auf und wiederholen Sie es viele 

Male am Tag, immer und immer wieder: Nichts 

wird mich schlagen! 

Ich bin stark und werde alle meine Süchte 

besiegen! 

Sagen Sie nicht „Ich will nicht mehr trinken“. 

Sagen Sie es vorher: „Ich trinke nicht mehr 

gerne!“ 
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Wenn Sie jemand einen dunklen und 

hässlichen Samen zeigen würde, und sagen 

würde, dass darin eine schöne und duftende 

Blume sei, würden Sie es glauben, denn Sie 

wissen, dass aus dem Samen die Pflanze diebren 

geboren wird. 

Nun, glauben Sie auch, dass in Ihnen, wie 

unvollkommen Sie auch sein magst, Ihre 

unsterbliche Seele geboren WIRD, gereinigt 

und schön, die glücklich werden! 

Haben Sie Vertrauen in sich selbst und 

versuchen Sie, sich zu vervollkommnen. 
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Seien Sie versichert, dass. Ihnen kein Schaden 

zugefügt werden kann, denn die Göttliche Kraft 

ist Ihr dauerhafter Schutz. 

Der Schaden, der Ihnen zustößt, ist vielleicht 

nur eine Erfahrung, die SIE durchmachen. 

„Aber alles dient dem Wohl derer, die Gott 

lieben“, auch Schmerzen und Leiden, 

Krankheiten und Verfolgungen. 

IHNEN kann nichts zustoßen, außer was Sie 

selbst tun. 
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Schalten Sie Ihr inneres Licht ein, das Licht der 

Wesheit und Güte. 

Verbringen Sie ein paar Minuten IHRES Tages 

mit Meditation, denn der erleuchtete Mann 

findet keine Dunkelheit auf seinem Weg. 

Wohin er auch geht, das Licht strahlt von sich 

selbst aus und erreicht alle, die ihm nahe stehen. 

Gehen Sie tief in Ihr Inneres und hören Sie auf 

die Stimme Ihres Gewissens, die die stille 

Stimme Gottes ist, und mit Ihnen spricht. 
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WO immer Sie ein Kind finden, schenken Sie 

ihm alle Ihre Zuneigung,, um ihm beim 

Wachsen zu helfen. In jedem Kind bricht ein 

neuer Tag für das Glück der Welt an. 

Zu Hause, in der Schule, in einem Garten, in 

einem Krankenhaus, schauen Sie niemals 

gleichgültig auf ein Kind: Machen Sie den Weg, 

den es gehen wird, so einfach wie möglich, und 

säen Sie seinen Weg mit Blumen. 
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Lassen Sie sich NIEMALS entmutigen! 

Obwohl Ihr Schmerz unerträglich und 

unheilbar erscheint, wird er enden und die 

Freude wird wieder in Ihrem Herzen leuchten. 

Es gibt keine ewige Nacht ohne das Licht eines 

strahlenden Tages. 

Von vergangenen Leiden behalten wir nur eine 

schnelle verblaste Erinnerung. 

So wird es morgen mit den Leiden von heute 

geschehen. 

Geben Sie alles der Zeit, die mit ihrer 

mitfühlenden Hand all Ihre Schmerzen lindert. 
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SUCHEN Sie die Wahrheit sowohl in Bezug auf 

andere, als auch in Bezug auf sich selbst zu 

kultivieren. 

Nur die Wahrheit wird uns zur 

Vollkommenheit bringen, denn sie lässt uns 

wissen, was wir wirklich und wahrhaftig sind. 

Und wir werden perfekt nur, wenn wir uns 

kennen, damit wir unsere Fehler korrigieren, 

und uns auf die Überwind der Tugenden 

einlassen die uns fehlen können.. 
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WÄHREND Sie auf dieser Erde Zeit haben, 

führen Sie Ihre Schritte auf dem Weg des 

Guten. 

Versuchen Sie zu handeln, tun Sie immer etwas 

zum Wohle anderer, auch wenn es nur ein Wort 

des Trostes ist, eine Geste der Zuneigung, ein 

Lächeln der Ermutigung. 

Tun Sie etwas für andere, und Ihr Herz wird 

voller Freude und Glück sein. 
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GOTT ist in Ihnen! 

Aber Er ist auch in all den anderen Kreaturen, 

denen Sie begegnen. 

Auch in denen, die nicht richtig handeln, die 

Göttlichkeit ständig lebt, seit aus den Fehlern 

der Menschen Gutes und Fortschritt 

hervorbringen. 

Urteile auch nicht vorschnell, denn was wie ein 

Fehler aussieht, kann der Beginn eines 

wunderbaren Ergebnisses sein. 
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HABEN SIE Dynamik in Ihrem Leben! 

Stehen Sie nicht nur mit verschränkten Armen 

da. 

Es sind nicht die schönen Ideen, die zählen. 

Das sind praktische Aktionen! 

Füße, die nicht gehen, Wurzeln schlagen. 

Das Leben ist ein Kampf! 

Suchen Sie nicht die Bedürftigen: Besuchen Sie 

sie in ihren Schleppern. 

Bringen Sie ein Wort des Trostes, ein Lächeln 

des Verständnisses, einen Gedanken der 

Zärtlichkeit mit. 
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KULTIVIEREN SIE Freude in maximaler Dosis. 

Freude ist jedoch kein Lärm: sie ist ein 

Seelenzustand derer, die die Fülle des Lebens in 

sich zu spüren. 

Freude kommt aus selbst, aus einem reinen 

Gewissen, aus der genauen Erfüllung unserer 

Pflichten, und sie schwingt in uns trotz aller 

Leiden, Verleumdungen und 

Ungerechtigkeiten. Seien Sie immer fröhlich, 

und wenn Traurigkeit die Sonne Ihres Lebens 

verbergen will, singen Sie dem Vater ein 

Loblied, und das Licht wird wieder auf Sie 

scheinen. 
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HALTEN Sie Ihr Ideal des Glücks am Leben. 

Arbeiten Sie für Ihr eigenes Wohl und das 

Wohl der Menschheit. 

Aber machen Sie sich nicht nur Sorgen um die 

Anhäufung von Reichtum, den die Würmer 

Rechtshänder sind und der Rost verzehrt. 

Sammeln Sie dauerhafte Reichtümer an, die aus 

den Vorteilen bestehen, die Sie Ihren Brudern 

geben, denn morgen werden Sie von all der 

Freude des Sieges mit Ihrer Hilfe empfangen. 

Die Freude über das Gute, das getan wird, ist 

der größte Schatz, den wir erlangen can. 
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VERSUCHEN Sie, unter allen Umständen 

bescheiden zu sein. 

Demut heißt nicht „Ja“ zu allem und jedem zu 

sagen. 

Es ist auch nicht zu behaupten, dass wir 

bescheiden sind. 

Es kauert nicht bei allem, was andere sagen. 

Nein! 

Demut bedeutet, genau zu wissen, was wir sind, 

was wir wert sind. 

Und uns selbst kennen, aufrichtig versuchen, 

unsere Mängel zu korrigieren, und uns nicht 

anderen aufdrängen wollen. 

Die jenigen, die  im Allgemeinen bescheiden 

sind, wissen nicht, dass sie es sind. 

Aber wer nicht bescheiden ist, denkt, er ist es! 
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SEIEN Sie standhaft in Ihrer Einstellung und 

beharren  Sie auf Ihrem Ideal. 

Aber seien Sie geduldig und erwarten Sie nicht, 

dass alles sofort zu Ihnen kommt. 

Es gibt Zeit für alles! 

Und alles, was Ihnen gehört, kommt zur 

richtigen Zeit in Ihre Hände. Warten Sie auf 

den genauen Moment, an dem Sie die 

gewünschten Leistungen erhalten. 

Warten Sie geduldig, bis die Früchte reif sind, 

damit SIE Ihre Süße richtig schätzen können. 
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SUCHEN Sie alles und jeden undeutlich zu 

lieben. 

Liebe ist ein ewiges Geschenk des Lichts und 

des Glücks, ohne nach Vergeltung und 

Entschädigung zu suchen. 

In allen Geschöpfen ist Gott, Der in jedem von 

uns wohnt. 

Lieben Sie Gott, lieben Sie Ihren Nächsten 

genauso wie sich selbst. Verteile Verständnis 

und Frieden, damit das Glück dauerhaft in 

Ihrem  Herzen wohnen kann. 
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Manche sind langsamer, andere schneller beim 

gehen. 

Wollen Sie nicht von anderen verlangen, was 

Sie selbst nicht immer tun können. 

Haben Sie Verständnis für die Fehler anderer 

und hoffen Sie, dass sie den Steilen Berg der 

Tugend nach und nach erklimmen kann. 

Niemand kann über Nacht ein Heiliger werden. 

Seien Sie geduldig mit den Gefährten Ihrer 

Reise auf Erden. 
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Bleiben Sie ruhig und gefasst. 

Vertrauen Sie auf die Kosmische Kraft, die das 

gesamte Universum erfüllt, einschließlich Ihrer 

eigenen Person. 

Konzentrieren Sie Ihr Vertrauen auf den Gott, 

der in Ihnen und in allen Geschöpfen wohnt. 

Lassen Sie frei von Angst, gehen Sie sicher und 

hören Sie auf die Worte der Führung, die der 

Gott, der in Ihnen wohnt, aus den Tiefen Ihres 

Herzens diktiert. 
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Vermeiden Sie Anschuldigungen und Kritik. 

Versuchen Sie, vor allem, mit Ihrem 

würdevollen und edlen Beispiel 

zusammenzuarbeiten. 

Alles hat seinen Sinn im Leben, auch wenn wir 

nicht immer wissen, warum wir keine 

vollständige Vision haben, da wir nur die 

Oberfläche von Menschen und Dingen sehen 

können. 

Urteile dem Einen, Der die Herzen sieht, und 

Der in jedem von uns ist und die geheimsten 

Gedanken und Absichten liest. 
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Das Leben ist Freude, wenn wir nur Optimismus 

und Liebe um uns herum verbreiten. 

Versuchen Sie, immer zu helfen und zu dienen, 

und gießen Sie Ihr Glück, indem Sie herum, und 

die Freude WIRD ZU IHNEN zurückkehren. 

Versuchen Sie, integriert in die Kosmische 

Energie zu leben, die sich zu allen gegeben 

WIRD, und SIE Werden sehen, dass Ihr Leben 

ein Akt reiner Liebe und ein Paradies 

grenzenlosen Glücks WIRD. 
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Seien Sie, was Sie sein wollen. 

Achten Sie nicht darauf, was andere sagen. 

Sie sind ein Kind Gottes, und als solche, haben 

Sie Anspruch auf Ihre Freiheit. 

Lassen Sie sich angesichts von Hindernissen und 

Schmerzen nicht entmutigen. Seien Sie 

versichert, dass. nur Sie für Ihre Handlungen 

Rechenschaft ablegen Wann... 

Suchen Sie deshalb in Ihnen nach dem 

göttlichen Licht und seien  Sie genau das, was 

Sie sein wollen: immer aufsteigend. 
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SUCHEN Sie, mehr von Ihren inneren Leben zu 

leben. 

Die Aufruhr des Lebens darf unser wahres 

Selbst, unsere Seelen, nicht erreichen. 

Sie sollten das Wichtigste nicht vergessen. 

Es ist der Göttliche Funke, der unser wahres 

Selbst ist, von dem unser Körper nur ein 

Spiegelbild ist. 

Versuchen Sie deshalb, intensiver zu leben. Ihr 

inneres Leben, Ihres wahren Selbst, Ihrer Seele. 
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Bleiben Sie nicht in der Vergangenheit oder in 

traurigen Erinnerungen hängen. 

Bewegen Sie keine Wunde, die vernarbt ist. 

Wecken Sie keine alten Schmerzen und Leiden 

auf. Es ist nun einmal geschehen. 

Versuchen Sie von diesem Moment an, ein 

neues Leben aufzubauen, nach oben, nach 

vorne, ohne zurückzuschauen. 

Machen Sie es wie die Sonne, die jeden neuen 

Tag aufgeht, ohne sich an die vergangene 

Nacht zu erinnern. 
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WARUM haben Sie Angst, dass der Reichtum 

nicht zu Ihnen kommt? 

Reichtum gehört jedem Universum. 

Wenn es Menschen gibt, die wohlhabender sind 

als andere, denken Sie nicht, dass stirbt eine 

Ungerechtigkeit oder ein Ungleichgewicht im 

Gesetz ist. 

Wenn sie diese Fülle haben, können Sie sie auch 

bekommen. 

Versuchen Sie nicht, reich zu werden, inwieweit 

Sie von anderen nehmen: Suchen Sie danach in 

der kosmischen Energie, im Universum, das 

entsprechend seinen Gelegenheiten gibt.       
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Ein gesunder Körper spiegelt die richtige und 

perfekte Geisteshaltung breiter. 

Füttern SIE Ihr Gehirn mit gesunden Gedanken, 

damit Ihr Körper die Gesundheit widerspiegeln 

kann. 

Bringen Sie Ihre Gedanken in ein Klima der 

Freundlichkeit und des Verständnisses ins 

Gleichgewicht, damit Ihre Organe regelmäßig 

funktionieren. 

Halten Sie das Gefühl der Gegenwart Gottes in 

Ihnen lebendig, damit Ihrjh Körper Optimismus 

und Liebe ausstrahlt. 
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ARBEIT ist gleichbedeutend mit Adel. 

Verachten Sie nicht die Arbeit, die Ihnen im 

Leben gegeben wurde. 

Arbeit adelt diejenigen, die sie mit 

Enthusiasmus und Liebe tun. 

Es gibt keine bescheidenen Jobs. 

Sie zeichnen sich nur dadurch aus, dass sie gut 

oder schlecht gemacht sind. Schätzen Sie Ihre 

Arbeit, tun Sie sie mit all der Liebe und 

Zuneigung, und Sie werden sich selbst 

wertschätzen. 
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KONTROLLIEREN Sie den Ton Ihrer Stimme! 

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie 

unangenehm es ist, wenn Sie jemand harsch 

anspricht? 

Denn tun Sie Andere, was Sie möchten, dass 

andere mit Ihnen tun. 

Machen Sie dies auch bei Zurechtweisungen 

mit ruhiger, höflicher Stimme, wie SIE bei einem 

Fehler gerne zurechtgewiesen werden möchten.  

Denken SIE daran, dass wir normalerweise 

gehasst oder geliebt werden, je nach Tonfall, 

den wir verwenden. 
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JEDEN Tag beginnt ein neuer Arbeitsschritt. 

Denken SIE daran, dem Vater für die 

Gelegenheit der Ruhe zu danken, die Er Ihnen 

gegeben hat, und bereiten Sie sich darauf vor, 

die Aufgaben, für die SIE verantwortlich sind, 

Mit Freude und Wohlwollen ausgeführt. 

Seien Sie auch dankbar für die Arbeit, die 

Ihnen Ihr Tagliches Brot und versuchen Sie, es 

so gut wie möglich zu tun. Die gut gemachte 

Arbeit bringt uns die Freude an der geleisteten 

Arbeit. 
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VERBREITEN die Freude, die in Ihnen lebt. 

Lassen Sie Ihre Freude ansteckend und 

lebendig sein, um die Traurigkeit aller um Sie 

herum zu vertreiben. 

Joy ist eine Lichtfackel, die immer angezündet 

sein muss, alle unsere Handlungen erhellt und 

denen, die zu uns kommen, als Wegweiser dient. 

Wenn Licht in Ihnen ist, und Sie vor Freude die 

Fenster Ihrer Seele offen lassen, werden alle, die 

im Dunkeln den Weg gehen, von seinem Licht 

erleuchtet. 
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TUN Sie täglich nach dem Erwachen positive 

Affirmationen der Freude und des Sieges, und 

versuchen Sie, sich um eine Atmosphäre der 

Gelassenheit und Harmonie aufzubauen., 

Lernen Sie, jeden von Herzen anzulächen: 

Verwandte, Freunde, Bekannte, und zwar so, 

dass Ihre Anwesenheit genug ist, um Freude zu 

bereiten in die Herzen, derer eindringen, die 

Ihnen nahestehen, die Ihnen nahe kommen. Und 

das Glück prüfen. 
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Sammeln Sie in Ihrem Herzen KEINE Wünsche 

nach Rache, Schutt des Bösen. 

Werfen Sie sie weg, entlasten und vergissen Sie 

was sie Ihnen angetan haben, in Worten, Taten 

und Verleumdung, und Ungerechtigkeit. 

Vergessen Sie es! 

Von Ihrer Vergebung wird nur einer profitieren: 

Sie selbst, Ihr Herz von der Last des Schmerzes 

und des Hasses befreit. 

Seien Sie schlau: Verzeihen Sie und vergessen 

Sie, um glücklich zu sein. 

 

Enddatum: 
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