ALCHEMIE DES АPOGÄUMS

WIDMUNG

An den Einen, der ist, der war und immer sein wird!
Dem, der erschafft, baut und pflegt, der wärmt und streichelt, der verteidigt und bewahrt, der
wässert, nährt und erleuchtet, wer liebt, bereichert und erfreut,, der führt, lehrt und inspiriert!
Dem Einen, der im Gestern, Heute und Morgen treu und unverändert bleibt!
Das Streben nach Perfektion ist in jedem von uns verankert. Es ist dieses Streben, das uns vorantreibt,
aufzustehen, nachdem wir gefallen sind, unter Tränen zu lachen ...Unvollkommenheit ist nur dem
Menschen innewohnend und genau aus diesem Grund: Es gibt nichts Faszinierenderes als
Unvollkommenheit im Menschen! Unvollkommenheit ist unser kleiner Schüler und großer Lehrer!
Es lässt uns danach streben, schöner, klüger, sachkundiger, mächtiger, fleißiger, kreativer, inspirierter
und perfekter, aber auch besser, mitfühlender liebevoller, verständnisvoller, besorgter, sinnlicher,
mehr schützend, zarter, stärker, ganzer und widerstandsfähiger zu sein!
Perfektion ist Vollständigkeit ohne Ambitionen und Wünsche. Perfektion ist Wissen ohne Fehler,
Leben ohne Unterbrechung, Licht ohne Schatten, Liebe ohne Hass, Glaube ohne Zweifel ...
Perfekt zu sein bedeutet, in jeder Hinsicht und in jeder Situation sich selbst zu sein und sich zu
erschaffen. Der vollkommene Mensch bringt in jedem Augenblick seines Daseins Fülle und Freude. Er
versteht es, auf seinen Körper und sein Herz zu hören, mit seinem Höheren Verstand und seiner
Intuition zu arbeiten, die notwendigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen, ohne die
Würde eines anderen zu verletzen.
Perfektionismus hingegen war schon immer eines der größten Manko der Gesellschaft, da er
eher rücksichtslos ist und dem "gewöhnlichen Menschen" jede Ausdrucksmöglichkeit nimmt,
einschließlich der Möglichkeit, Fehler zu machen und daraus zu lernen Und gibt es gewöhnliche
Leute? Wir verwenden diese Definition oft für Menschen, die unserer Meinung nach im Leben
erfolglos sind, die versagt und verzweifelt, die ihre persönliche Verwirklichung in der Gesellschaft
nicht erreicht haben.. Heute lehren uns sogar die Leitfäden zum Erfolg im Leben, wie wir uns von
solchen Menschen fernhalten können, damit wir uns nicht versehentlich mit ihrem Versagen
"infiziert" werden. Wenn wir Dinge auf die eine oder andere Weise definieren, verbinden wir uns mit
ihren Definitionen, und das Erfolgsmaß einiger ist oft ihr Versagen in den Augen anderer. Weil wir
sind genau das, woran wir glauben ...
Jeder von uns ist einzigartig mit seinen Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten, dh. mit
seinen entwickelten Talenten und mit den Gaben und der Arbeit, die er studieren und ausführen
muss. Träume sind diejenigen, die uns zur Selbstverwirklichung führen, und wenn einige von uns
perfekter und andere unvollkommener sind, bedeutet dies, dass einige fleißiger in ihrer Arbeit sind
und andere von Träumen besessen sind.
Viele von uns streben nach Perfektionismus, bis zu dem Punkt, dass wir bereit sind,
Anpassungen an den perfektesten Dingen im Leben vorzunehmen, den Traum eines Menschen zu
trampeln und unsere persönlichen Gefühle und die anderer zu verletzen.
Ein Perfektionist ist dieser „Kenner der Perfektion“, der versucht, die Früchte Ihrer Talente zu
ernten, indem er die Zweige Ihrer Träume abschneidet. . Davon spricht Jesus Christus, wenn er, wie in
der Bibel zitiert, sagt: "Lass deine Mutter und deinen Vater und folge mir nach." Das heißt: "Lass die
Vorurteile und die falsche Moral stolzer Ambitionen und folge deinem Herzen!", und nicht im Sinne
von "verlasse deine Familien!" Denn wir sind nicht die Früchte unserer Eltern, sondern deren "Gärten
der Träume". Und wenn wir verantwortungslos und undankbar denken, dass jemand jemandem zu
Dank verpflichtet ist, dann wachsen und reifen wir weder, und wir haben keine andere Wahl, als die
faulen Früchte unserer düsteren Gedanken zu ernten ... Dankbarkeit ist keine Verpflichtung, sondern
eine Berufung, Anerkennung und Offenbarung. Es ist unsere Pflicht und Ehre zu lernen, es zu geben
und zu empfangen!
Perfekt ist derjenige, der Ihren "Garten der Träume" mit Liebe und Geduld bewässert und sorgt sich dafür,
dass Sie erwachsen werden und zusammen mit Ihren Träumen wahr werden.
Zu dem, der dich mit einem Sonnenstrahl erweckt und dich mit den Sternen einschläft!
Übersetzt von der künstlichen Intelligenz von Google Translate:
"Für ihn geht die Sonne mit der Sonne auf und stirbt mit den Sternen!"
Zu dem, der bei dir ist, sowohl in Freude als auch in Not!
Bleibe beim Licht und das Licht wird immer über dich wachen
und dir Kraft, Gesundheit und Weisheit geben!
Sei das Licht!
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