Der innere Dialog
Der innere Dialog hat eine große Wichtigkeit, weil mit euch selbst Dialogiren, kann euch
ermöglichen, das alles zu erkennen was Ihr loslassen müsst oder euch aneignen müsst.
Der innere Dialog, der euch ermöglicht, wirklich selbst voranzukommen, ist der, den Ihr
mit eurer Seele habt.
Verlangt eurer Seele, mit euch zu sprechen und euch zu führen! Ihr werdet sehr schnell
erkennen ob es ein Dialog zwischen euch und euch ist, weil er menschlich ist, mit
menschlichen Besorgnissen, wobei der Dialog mit eurer Seele euch automatisch erhöht
und euch ermöglicht, die spirituelle Energie zu verspüren, die aus der Kommunikation
ausgeht.
Eure Seele ist in allem was Ihr seid; Eure Seele ist kein Punkt in euch! Eure Seele seid Ihr!
Wir haben es euch oft gesagt, aber wir mögen es, die gleichen Sachen zu wiederholen,
weil Ihr sie oft vergisst oder sie nicht auf die Art integriert, auf der sie integriert werden
sollten.
Was auch wichtig ist, ist mit eurem Göttlichen Teil zu Dialogiren, mit dem Teil Gottes,
der in euch wohnt, da Gott euch erschaffen hat, da er die Quelle von allem Leben ist, und
weil ohne diesem Göttlichen Teil Ihr nicht existieren könntet, wie auch das Leben nicht
existieren könnte.
Zusammenfassend könnt Ihr mit euch selbst über irdische, materielle Probleme sprechen,
aber wenn Ihr wirklich die Lust habt, euch zu entwickeln, kommuniziert mit eurer Seele!
Wenn Ihr mit euch selbst kommuniziert, wird es oft mit eurem Ego sein und er wird
immer sehr wohlwollend für euch sein; Er wird euch nicht unbedingt zeigen, was Ihr zu
bearbeiten habt. Eure Seele wird es euch zeigen können.
Vergesst nicht, dass Ihr nicht nur aus einem physischen Körper besteht, aus einem
Bewusstsein, das zu diesem physischen Körper gehört und aus einem Bewusstsein, das zu
eurer Seele gehört, sondern, dass es zwischen den beiden das menschliche Bewusstsein
gibt, das heißt der Vermittler zwischen dem Bewusstsein, was zum physischen Körper
gehört und dem Bewusstsein was zur Seele gehört.
Das menschliche Bewusstsein gehört mehr zum Ego; Das Ego jedoch, kann ein sehr
wichtiges Werkzeug für die Evolution sein, zumal es nicht von der Macht des Stolzes
begleitet ist. Das Ego kann eine Hilfe sein, aber es kann auch ein Hindernis zu eurer
Evolution sein.

Wenn Ihr den Dialog mit eurer Seele begonnen habt, werdet Ihr automatisch Lust haben,
den Dialog mit eurem Göttlichen Teil fortzusetzen.
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