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Der Mensch muss umfassend Vertrauen zu sich selbst haben,
um zu wissen, dass er in jeder Beziehung auf sich selbst 
bauen kann. Es ist dabei aber auch notwendig, das auf die 
eigene Person ausgerichtete Vertrauen ständig weiter 
auszubauen und zu mehren, denn je mehr unternommen und
getan wird, desto mehr Vertrauen wird in einer Sache 
notwendig. Durch das Vertrauen zu sich selbst ehrt sich der 
Mensch eigens für seine Rechtschaffenheit, für seine 
Bemühungen und für seine Tapferkeit, wie er auch mutvoll 
kalkulierbare Risiken eingeht, die ihn in jeder Beziehung in 
bezug auf seine Gedanken und Gefühle sowie hinsichtlich 
seiner guten und positiven Handlungs- und 
Verhaltensweisen weiterbringen. Durch das Vertrauen zu 
sich selbst unterstützt der Mensch seine eigene Erweiterung 
zu einem besseren und grösseren wertvollen Selbst, das sich 
in einer guten Weise durch ein gesundes Selbstbewusstsein 
und eine angemessene Selbstwertigkeit über alles Böse, 
Schlechte und Negative setzt, was zu einer selbstsicheren 
Meisterung des Lebens führt. In dieser Weise kommt der 
Mensch in die Lage, dass wenn er Fehler begeht, er diese zu 
erkennen vermag und sie auch freimütig zugeben kann und 
sie bewusst aufzuarbeiten und zu beheben fähig ist. 
Dieserart kann er auch leichten Sinnes in seiner 
Lebensführung Kurskorrekturen vornehmen und neues 
Wertvolles erarbeiten, wodurch er sich durch sein 
Fortschreiten in Freude erheben kann, weil alles sich 
erweitert und nutzbringend vorangeht. Dabei hat auch das 
Mitgefühl für die eigene Person in Betracht gezogen zu 
werden, um den Änderungs- und Wachstumsschmerzen in 
gerechter Weise begegnen zu können, wenn die Gedanken 
und Gefühle sowie die Verhaltensweisen in bezug auf eine 
bessere und gerechte Lebensführung neu geformt und zum 
Besseren gewandelt werden. Und durch das Vertrauen zu 
sich selbst gestattet sich der Mensch, sich mit dem 
Universum zu verbinden und damit in guter, positiver Weise 
im Einklang mit den schöpferisch-natürlichen Gesetzen und 
Geboten das Dasein zu bewältigen und sein Leben in wahrer
Liebe und innerer Freiheit und Harmonie wie auch in einem 
wahren Freudig- und wahrhaftigen Glücklichsein zu 
pflegen.
SSSC, 13. November 2013, 23.44 h, Billy

人必須全面地信任他自己，以求去知曉，他
可以於每個層面之中建立在他自身之上。然
而，對此，這是必要的，去持續不斷地進一
步擴展與增進那被調適於個人的信任，因為
被採取與進行得越多，那麼信任將會在一件
事情之中變得更加是需要的。透過對自身的
信任，人特別地尊重他自己於他的正義、他
的努力以及他的勇氣，而且他也充滿勇氣地
承擔可計算的風險，其幫助他解決問題在關
於他的思想與情感以及關乎他的良好的以及
正向的行動與行為模式的各個層面之中。透
過對自身的信任，人支持他自己的對於一個
更好的以及更大的充滿價值的自我的擴展，
其在一個良好的方式之中透過一個健康的自
我意識以及一個適當的自我價值而將他自己
凌駕於所有惡劣、糟糕與負面之上，對此，
這導致一個自我確定的生活的掌握。在這樣
的方式之中，人有辦法如此，意即如果他犯
下錯誤，那麼他能夠認知到它們，而且可以
坦率地承認它們，並且能夠有意識地思慮它
們並且消除它們。藉此方式，他也可以輕鬆
愜意地在他的生活導引之中進行路徑修正，
並且努力取得新的充滿價值的存在，藉此，
他可以透過他的進步而崛起在喜悅之中，因
為一切擴展地以及有益地向前邁進。對此，
對於自己的個人的同情也必須被納入考量，
以求能夠在正當的方式之中面對改變與成長
的疼痛，如果關於一個更好的以及正當的生
活導引的思想與情感以及行為模式被重新塑
造，並且被轉變朝向更好的話。而且，透過
對於自身的信任，人允許他自己去和宇宙相
互連結，並且藉此應付生活在良好的、正向
的方式之中與創造性的自然的法則與建議在
和諧之中，並且維護他的生命在真正的愛以
及內在的自由與和諧之中，以及在一個真正
的喜悅感和追求真實的快樂感之中。
SSSC，2013年 11月 13日，
23時 44分，Billy
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