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Im Namen des allergütigsten Schöpfers

VATICAN DISADVANTAGE UNLIMITED
LA ILAHE 'ILL-ALL-AH'

Jesus: "Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern." (Heilige Bibel)
Hanine - Arabia

Lebe in permanentem hellen Glanz und in der Sicherheit,
dass du zutiefst geliebt bist.

Teilen

Allah gibt euch das Gleichnis von einem guten Wort: es ist wie ein guter
Baum, dessen Wurzeln tief in die Erde reichen und dessen Blätter hoch in
den Himmel ragen. Licht über Licht. (Heiliger Koran)

'So HILF MIR, Gott!'

"Ich weiß ALLES, was Gott mich lehrt."

- Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen
scharenweise in die Religion Allahs eintreten siehst, dann lobpreise
du deinen Herrn und bitte Allah um Vergebung. (Heiliger Koran)

1. Im Namen Allahs, des allergütigsten Schöpfers,

1. Vater unseres Geistes, der Du bist im Himmel, geheiligt werde DEIN Name,
2. DEIN Reich komme, DEIN Wille geschehe, wie im Himmel so HIER auf Erden.

2. aller Preis gehört Allah, dem Schöpfer der Welten,
3. dem Gnädigen, dem Barmherzigen,
4. dem Meister des Gerichtstages.

3. Unser täglich Brot gebe DU uns heute
4. und vergebe DU uns unsere Schuld,
5. wie wir vergeben unseren Schuldigern.

5. Dir allein dienen wir, und Dich allein bitten wir um Hilfe.

6. Führe uns NICHT in Versuchung, vielmehr erlöse uns vom Bösen.

6. Führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast,
7. die nicht Missfallen erregt haben und nicht irregegangen sind.

7. Denn DEIN ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen & Amen

Ihr habt MICH angerufen!
Ihr batet Mich, zu euch zu kommen, euch zu helfen, zu verstehen.
Euch die göttliche Wahrheit zu zeigen, euch das größte Geheimnis zu enthüllen.
Das Geheimnis, das ihr vor euch selbst gehütet habt. Das Geheimnis, Wer-Ihr-Seid.

Ihr habt das wirklich gesagt:
'So HILF MIR, Gott!'

- Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte... Selig seid ihr... (Heilige Bibel)
- Was ist euch, dass ihr euch nicht 'hingebet' für Allahs Sache und für die Schwachen - Männer, Frauen und Kinder -, die sprechen:
"Unser Herr, gib uns von Dir einen Beschützer, und gib uns von Dir einen Helfer gegen die Bedrücker." (Heiliger Koran)
Ich könnte Mich ohne euch nicht Selbst erfahren.
Ich habe euch erschaffen, damit Ich erfahren kann, Wer-Ich-Bin.
Gott ist überall.
Deshalb ist Gott nirgendwo im besonderen, denn Gott müsste, um irgendwo im besonderen zu sein, irgendwo anders nicht sein was Gott nicht möglich ist. Für Gott ist nur eines 'nicht möglich' - Gott kann nicht nicht Gott sein.
Gott kann nicht 'nicht sein'.
Und Gott kann auch nicht nicht Sich Selbst gleichen.
Gott kann Sich nicht Selbst 'ent-gotten'.
Ich bin überall, und damit hat es sich.
Und da Ich überall bin, bin Ich nirgendwo.
Und wenn Ich NIRGENDWO, NOWHERE, bin, wo bin Ich?
NOW HERE, JETZT HIER.
"ALLAH NOWHERE, ALL AH NOW HERE."
Complete Knowing will work its wonders.

Ich Bin Bei Dir

Habe denn Vertrauen!
Ich bin dein Hirte, dir wird nichts mangeln.
Ich lass dich lagern auf grünen Auen; Ich führe dich zum frischen Wasser.
Ich erquicke deine Seele und führe dich auf den Pfaden der Rechtschaffenheit um Meines Namens willen.
Und ob du schon wandertest im finsteren Tal des Todes, du wirst kein Unheil fürchten; denn Ich bin bei dir.
Mein Stecken und Stab werden dir Zuversicht geben. Ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde.
Ich salbe dein Haupt mit Öl. Ich fülle dir reichlich den Becher.
Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang, und du wirst wohnen in Meinem Haus und in
Meinem Herzen immerdar. Amen

Leben ist das allerheiligste.
Der UNSAGBARE Schatz!

Warum das Heilige nicht heilig sein und es dabei bewenden lassen?

Leben bringt Leben hervor und kann den Tod nicht kennen.
Niemals! Setze dich zu Meiner Rechten, bis Ich deine
Feinde zum Schemel deiner Füße lege.
Nähert euch nicht diesem Baum, sonst seid ihr Ungerechte
und euer Fall ist ein äußerster.

- Jesus: "Gebt Euer Heiliges nicht den Hunden. Werft Eure Perlen nicht vor die Schweine." (Heilige Bibel)
- Wohlbehütete Perlen sind sie. Licht bricht aus zu ihrer Rechten.
Sie sind gleich dem ausgesäten Samenkorn, das seinen Schößling treibt, dann ihn stark werden lässt;
dann wird er dick und steht fest auf seinem Halm, den Sämännern zur Freude dass Er die Ungläubigen in Wut entbrennen lasse bei ihrem Anblick. (Heiliger Koran)

Göttliche Weisheit
Vertreibung des Anklägers

Das ist ihre Absicht - sich voll und ganz zu verwirklichen, während sie sich in einem Körper aufhält;
zur Verkörperung all dessen zu werden, was wirklich ist. Das ist Mein Plan für euch.
Das ist Mein Ideal: dass Ich durch euch verwirklicht werde.
Dass sich so der Gedanke in Erfahrung verwandelt, dass Ich so Mein Selbst erfahrungsgemäß kennenlernen kann.
Das ist das Ziel der Seele.
Mit Mir macht ihr allen Sorgen, Zweifeln und Ängsten ein Ende - nicht als entkörperlichte Geister im Reich des Absoluten,
sondern als verkörperte Geister im Reich des Relativen.
Es ist der Wunsch der Seele, dich zu Gott zurückzuführen - dich zu Mir nach Hause zu bringen.
Die Absicht der Seele besteht darin, Sich Selbst über die Erfahrung kennenzulernen - und so Mich kennenzulernen und zu erkennen.
Denn die Seele begreift, dass du und Ich EINS sind, auch wenn der Verstand diese Wahrheit leugnet und der Körper dieser Leugnung
entsprechend handelt.

ALLES dreht sich, alles kreist.

Ihr befindet euch in einer Umwälzung, einer Revolution.

So wie die Erde um die Sonne kreist.
Wie die Galaxie um ihren Mittelpunkt kreist.
Die Drehung ist die Grundbewegung allen Lebens.
Die Lebensenergie kreist, wälzt sich um...
Ihr habt euer Selbst vom Körper Gottes, von dem Allen,
vom Kollektiv abgetrennt und werdet nun wieder ein Glied des Körpers.
Von Mir kommt des Menschen erhabenster Gedanke, sein klarstes Wort, sein edelstes Gefühl.
Der erhabenste Gedanke ist immer jener, der Freude in sich trägt.
Die klarsten Worte sind jene, die Wahrheit enthalten.
Das nobelste Gefühl ist jenes, das ihr Liebe nennt.
Alles, was weniger ist, entstammt einer anderen Quelle.
Die Schlimmsten werden in ihrer Unverschämtheit den Versuch unternehmen, euch mit Hilfe der Angst zur Umkehr zu zwingen;
euch Angst einzujagen und von dem wegzuscheuchen, was ihr intuitiv wisst.
Dass der einzige Ort, an dem ihr irgendwelchen Trost finden könnt, der ihres Gedankengebäudes ist.
Ein Irrglaube ganz buchstäblich.
Tatsächlich aber werden manche Meiner Botschaften nicht beachtet, weil sie sich zu gut anhören, um wahr zu sein.
- Du siehst sie taumeln, als wären sie Betrunkene.
Zu Allah ist eure Heimkehr. (Heiliger Koran)

- Was selber erschaffen ist, kann nichts erschaffen. (Heiliger Koran)

Die Seele erschafft, der Verstand reagiert.
Bevor du fragst, habe Ich dir geantwortet.
Die Seele strebt intuitiv die perfekten Umstände und Situationen
an, deren es jetzt bedarf, um falsches Denken zu heilen und dir
die rechtmäßige Erfahrung dessen, wer du wirklich bist,
zukommen zu lassen.
Es ist der Wunsch der Seele, dich zu Gott zurückzuführen - dich
zu Mir nach Hause zu bringen.

Willkommen zu Hause!

Der Bestimmungsort.

Denn Mein ist das Leib und die Kraft
und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit.

Nur Ungläubige verzweifeln am Jenseits.
(Heiliger Koran)

Wir sind alle miteinander verheiratet - jetzt und für alle Zeiten.
Wir sind vereint. Wir sind Eins.
Unsere Hochzeitszeremonie ist die gewaltigste, die je abgehalten wurde.
Mein euch gegebenes Gelübde ist das großartigste, das je abgegeben wurde.
Ich werde euch ewig lieben und gebe euch für ALLES frei.
Meine Liebe wird euch nie 'auf irgendeine Weise' binden, und deshalb seid ihr 'bestimmt', Mich schließlich irgendwann
zu lieben - denn die Freiheit zu sein, wer ihr wirklich seid, ist euer größtes Verlangen und Mein größtes Geschenk.
Wir haben einen ewigen Bund geschlossen.
Mein euch gegebenes Versprechen lautet, dass ihr stets von Mir bekommt, worum ihr bittet.
Euer Versprechen lautet, dass ihr bittet; dass ihr den Prozess des Bittens und der Entsprechung der Bitte versteht.
Nimmst du Mich nun zu deinem rechtmäßig angetrauten Partner und Mitschöpfer gemäß der höchsten Gesetze des Universums?
1. Frieden! Bringe uns Dir noch näher als dies. (Heiliger Koran)
2. Mit Mir ist es, Mir, mit dem ihr Frieden schließt. (Heilige Thora)
3. Jesus: "Der Himmel ist nirgendwo. Er ist jetzt, und er ist hier." (Heilige Bibel)

Nowhere!
All Ah who?

Arabisches Lied - Gebet

Teilen

Now here.

Meine Geist-Kinder, die ihr im Himmel seid, geheiligt ist Euer
Name. Euer Reich ist gekommen, und Euer Wille wird geschehen wie
im Himmel, so auf Erden.
Euch wird an diesem Tag euer täglich Brot gegeben,
und euch werden eure Schulden und eure Vergehen genau in dem
Maße vergeben, wie ihr denen vergeben habt, die sich gegen euch
vergehen.

One of THE BEST NASHEED IN TH…

Teilen

Führt Euer selbst nicht in Versuchung, sondern erlöst Euer selbst von
den Übeln, die Ihr geschaffen habt. Denn Euer ist das Reich und die
Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit.
Amen & Amen

 
 



Die Einladung
1. InFormation Jetzt
Das Feuer Gottes gegen die uneingeschränkte Ausbreitung reißender Wölfe.
- Jesus: "Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen!
Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert." (Heilige Bibel)

2. ALLE erkennen 'Allah & Weisheit umhülle in Weiß', wie ein Araber seinen Sohn erkennt.
- Und dass ihr leugnet, macht ihr das zu eurem täglich Brot? (Heiliger Koran)

3. Formation der Engel
Merkwürdige Ruhe überkommt die Gesegneten, so dass sie überhaupt keine Angst haben.
- Am Ende der Tage wird es sein wie zur Zeiten Ägyptens. (Heilige Bibel)
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