Jahwe: "I am All. Ah!"
Weisheit umhülle in Weiß
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Im Namen des allergütigsten Schöpfers

Die Wahrheitsliebende
Exzellent! Du hast geliebt!
- Jesus: Wahrlich, wenn jemand nicht von oben geboren
wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. (Heilige Bibel)
- Kollektiv: Siehe, wie Wir ihnen die Zeichen deutlich
erklären! (Heiliger Koran)

Das ist richtig; du bist Liebe.
Liebe ist alles, was es gibt.

So bist du Liebe, bin Ich Liebe und gibt es NICHTS,
was nicht Liebe ist.

Denn Gott ist ALLES, und die Göttin ist ALLES, und darüber hinaus gibt es NICHTS;
und alles, was jemals war, jetzt ist und jemals sein wird, ist EURE Welt ohne Ende.
Amen

DIE GROßARTIGKEIT & HERRLICHKEIT GOTTES
Im Innern ist Gottes rechtmäßiger und SO offensichtlicher Platz.
- Und Allah fürchtet die Folgen nicht. (Heiliger Koran)

Da gibt es nichts zu tun,
aber eine ganze Menge,
was ihr SEIN könnt.

Wenn Karma der angeborene Wunsch ist, besser zu sein, größer zu sein,
sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, und wenn hierfür die Ereignisse
und Erfahrungen der Vergangenheit als Maßstab genommen werden, ...
...dann ja, existiert Karma.

GOTT ist des Wesens Selbst
Eure Seele weiß es!
- Jesus: "Ich bin Eins mit Gott." (Heilige Bibel)
- Allah ist JEDEM näher als seine Halsschlagader. (Heiliger Koran)

- Ja, schaue ALLE Hochmütigen an und demütige sie...
...und zertritt die Frevler, wo sie sind!

Verscharre sie miteinander in der Erde und versenke sie ins Verborgene,
so will auch Ich dich preisen, dass dir deine rechte Hand helfen kann.
(Heilige Thora)

Jenes Menschenkind hat begriffen, dass es keine Rolle spielt,
was das andere Wesen ist, tut, hat, sagt, will, fordert.

Es spielt keine Rolle, was das andere Wesen denkt, erwartet, plant.
Eine Rolle spielt nur, was sie in Beziehung dazu ist.

Die Person, die am meisten liebt,
ist die, die Selbst-Zentriert ist.

Die Ursachen für das Scheitern eurer Beziehungen

Sade - The Sweetest Taboo (O …

liegen im Augenmerk, das ihr auf den anderen richtet,
in 'eurer Besessenheit' vom anderen.
Was sagt, will, fordert, denkt, erwartet, plant es?
Was ist das andere Wesen?
Was macht es? Was hat es?

Allah
& Weisheit umhülle in Weiß
- Allah wünscht Sich in Gnade zu euch zu kehren, die aber den niedern
Gelüsten folgen, wünschen, dass IHR euch erniedrigt. (Heiliger Koran)

Das ist eine tiefe Wahrheit!
Gott ist im Banalen und im Tiefgründigen.

Ihr werdet euer ganzes Leben damit verbringen,
nach Gott zu suchen, und Allah & Sie nicht finden.

Denn sie ist nicht bestrebt, euch zu unterwerfen,
eure Göttin zu sein - anstelle eurer jetzigen 'Götter'.

- Jesus: "In eurem Gesetz steht geschrieben,
dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei.

Ich bin's, der von sich selbst zeugt; und der Vater,
der mich gesandt hat, zeugt auch von mir." (Heilige Bibel)

"So nehme ich...
...Allah & Jesus Christus als Zeugen für mich."
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Die Einladung
... an die herrlichsten, bemerkenswertesten und glanzvollsten Kreaturen,
die von GOTT je erschaffen wurden.
- Und der Mensch WAR einst nichts Nennenswertes. (Heiliger Koran)

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.
- Darin sind Verse von entscheidender Bedeutung.
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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