Gedankengänge - Einfluss auf die Weiterentwicklung.

Eigene negative Gedankenströme behindern uns am eigenen
Fortkommen. Sie beschränken uns in unseren Handlungen und
weisen uns stets in die Schranken. Zweifel hindern uns die
persönliche Entwicklung voranzutreiben.

Dabei ist es möglich die innere Unruhe abzustellen und dazu benötigt
der Mensch Ruhe. Die Kraft liegt in der Stille und die wahren Worte
finden sich im Stillschweigen!

Ohne Ruhe kann die Seele nicht zur Ruhe kommen und der Mensch
vergisst wer er ist.

Viel Gerede um nichts bringt das Innere unbewusst ins brodeln und
verhindert die Gedanken und ziellosen Wünsche in den Griff zu
bekommen. Negative Taten, rühren aus negativen Gedanken die
einst gedacht worden sind.

Schlechte Eigenschaften einer Persönlichkeit haben sich durch
negative Gedanken gebildet. Böse Taten ging immer ein böser
Gedanke voraus, deshalb sollte man bestrebt sein den guten
Gedanken den Vortritt zu lassen.

Die Selbstbeherrschung verhindert, dass wir auf unserem jetzigen
Niveau verharren, Sie bietet eine neue Sichtweise, Sie bringt ein
bislang unentdecktes Ich zum Vorschein und stärkt den Menschen in
seiner Persönlichkeit.

Durch Ausdauer - persönlich Erfolgreich!

Sieht man das Leben wie eine zu bestehende Prüfung, unterteilt in
viele Zwischenprüfungen, dann sieht man rasch ein, das die Aufgaben
nur bestanden werden können, wenn wir unser Ego mit Vertrauen
und Ausdauer gestärkt haben.

Einige finden in der Not den Weg zu Gott, andere haben den Glauben
an die Gerechtigkeit oder die Naturgesetze gehegt, andere wiederum
haben den Glauben an sich Selbst.

Im Grunde war der Gedanke als Glaube, der diese Kraft in uns
hervorbringt die schwere Zeit zu überstehen. Daher heilt die Zeit die
Wunden. Wir lernen zu akzeptieren, aus Fehlern die Lehren zu
ziehen, uns einzustehen und uns somit stark zu machen.

Persönliche Weiterentwicklung bedeutet sich gelassen den
Anforderungen des Lebens zu stellen, Schlüsse daraus zu ziehen,
Erkenntnis zu erlangen und seine Seele mit Glück zu erfüllen.

Keine hohe Person ist höher als Du selbst!

Wenn diese Erkenntnis die erfolgreiche und weiterentwickelte
Person eingeholt hat, ist diese nicht länger in Ihrer
Handlungsfähigkeit eingeschränkt.

So klein die Gesellschaft das Individuum halten mag, die wahre Größe
liegt in uns tatsächlich selbst.

Glauben wir an die Schöpfungsgeschichte, so sind wir alle nach dem
Ebenbild Gottes geschaffen.

Das Ebenbild des Menschen ist ein Abbild von der einen Hoheit
selbst. Die schöpferische und gestalterische Kraft in jedem Einzelnen
kann geweckt werden. Es schlummern Talente und ungeahnte
Fähigkeiten in uns, die aus dem Tiefschlaf geholt werden wollen.
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