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Trinität des Seins
im Wir  ( des Menschseins )

des Kreislaufs des Lebens 
So vieles läßt sich als Dreiecksbeziehung am verständlichsten darstellen.

Fangen wir mal mit dem Sein, als unser fühlbares / spürbares Sein an.
Dieses, unser Sein besteht insbesondere durch das Leben, unsere Existenz in der physisch - materiellen Welt.

Das Sein in der physisch - materiellen Welt - ewiglich untrennbar:
                 Ich bin

                   mein 
                   Sein         individuelle
verstehen                Persönlichkeit

              materiell = physische Welt
Das Wir als Sein in der  
              immateriell = nicht-physische geistige Welt

Im Wissen, daß alles ( wie auch die Metalle ) Teil der Erde ist!

Also ein    ICH  BIN   ( als Mein Sein )
         im    WIR    des Seins allen Lebens, damit auch untrennbarer Teil der Erde und der Menschheit

<= dies beginnt mit dem Erkennen ------- diesem folgt das Verstehen
         Ich <= ich ruhe im Frieden, wissend ein untrennbarer Teil von Allem zu sein <=> Einklang
         bin <= der Einklang führt mich zu Einheit > Ein Sein im materiellen & immateriellen Einssein

Die Einheit kommt also aus der Harmonie: aus dem harmonischen Zusammenführen im Einklang.

                 Ich bin

                   mein 
                Sein ist
Einheit          &        Einklang
     in mir selbst und im Wir 

                   Alles was ist

                         das 
                         Wir
        Gefühl                das divine Sein          

                                                                                                                         Geist 
In der Summe bedeute dies:
gelebte / zu erlebende Harmonie
                                                                   Einklang 
                                                                in der Einheit
                                        Verstand                                         Herz 

Denn der Geist ist unser diviner Anteil des Sein, unser Herz sind alle 
unsere Emotionen, Gefühle - welche ebenso untrennbar zum Menschen
gehören - und unser Verstand ermöglicht uns zu erfassen: alles was ist.
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Denn: was ich fühle      ist, was ich weiß,      von dem, was ich bin          im Leben 

                   treugebender Direktor
Jede Treuhand ist auch eine Trinität:                    Treunehmer
     >Verhältnis<                 treugebender Begünstigter

geistige Schwert
   Kirche: der Servus Sevorum Dei hält das

   seine Treugeberanteile: Direktor und Begünstigter weltliche Schwert
__________________________________________________________________________________

Kreislauf des Lebens:
der Kreislauf besteht in jedem einzelnen Augenblick

Im Wissen von     ICH  BIN       im Jetzt der Gegenwart
in Harmonie
untrennbarer Teil von ALLEM was IST
untrennbarer Teil von ALLEM was WAR
und 
untrennbarer Teil von ALLEM was sein WIRD zu sein 

        der Vergangenheit der Zukunft

Im Wissen von  ICH  BIN  untrennbarer Teil
führt beim Wirken von      jedoch erwächst aus

Frieden Haß
zur Schöpferkraft Zerstörung

   Harmonie       Macht(mißbrauch/Interesse)

Dagegen sieht die Realität der natürlichen Personen ( welche nur dann Rechte haben, wenn diese 
ihnen von ihrem Staat verliehen > oder entzogen < werden ) wie folgt aus:

Staatsgebiet
 >Gewalt< Staatsvolk im Kreislauf des Lebens
Staatsmacht

wieviel des p. „Wissen“
ist nur Illusion, Fiktion?
<= „Schattenmächte“

Für uns Asen ist ja Asgard mit Bifröst die Verbindung zu                           Nation Asgard der Asen
Midgard,  der Welt der personifizierten Menschen.
Unsere Nation braucht kein Land ( sog. Staatsgebiet ) 
- es ist unbegrenzt - daher ist Asgard dort, wo Asen sind.
Sollte einmal ein Territorium und bspw. Handeslverträge dazu 
kommen, was dann ? - dann sollte die Nation untergeord-
nete Funktionseinheiten bilden ..… oder?                                Staat Asgard jurist.P.

All dies sind Themen, welche sich nur sehr begrenzt ausdrücken lassen - als 
geschriebenes Wort des Unbeschreiblichen sowieso nur andeutungsweise.
Daher ist unser Ting im Juni sicher eine Möglichkeit dieses im jeweils indivi-
duellem Verständnis anzusprechen. Denn, das Leben an sich ist immer nicht 
mehr und nicht weniger als: E S  I S T  --- das reine S E I N. Wir wissen, die 
Trinität des Menschen, des Menschseins ist das harmonische und vorbehaltlose 
annehmen aller Teile des eigenen Seins, denn ich bin immer eins mit dem  
unendlichen Sein, eine Seele, ein Mensch: Mann, Frau und Kind in einem. 

So wünsche ich Euch Allen alles Liebe und Gute            
     Euer Peter - glücklich, ein Ase  Asgard ´s zu sein
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