
Geistige Gesundheit - 12 Anhalt
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Du kennst das immer gültige G
Gefühlslagen energetisch gefütt
Leben begegnest und daher ach

4. Du kannst das Verlangen dei
steuern  
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12. Du verbindest dich regelmäßig mit dieser größeren Kraft in der Meditation oder einem 
Gebet  

So wie Jesus sagt: "Der Vater in mir tut die Werke.“ und „Der Vater und ich sind EINS", so 
verbindest du dich am besten täglich mit der Lebens-Quelle, die alles Sichtbare und 
Unsichtbare geschaffen hat. Sie ist die Wirklichkeit, die hinter allen Dingen und deinem Leben 
steht.  

Diese Quelle ist gut. Sie ist das wahre Leben, welches hinter deiner geistigen Gesundheit steht. 
Lass dich von dieser Kraft durchdringen. 

Mit diesen 12 Punkten möchte ich dir eine Anregung und Motivation geben deine innere 
Energie zu überprüfen, um dein ALLERBESTE LEBEN zu ermöglichen. 
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