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Weisheit umhülle in Weiß

3
Im Namen des allergütigsten Schöpfers

Das Licht ist das Licht des Lichtes, das das Licht ist: Licht über Licht!
Es stellt ALLES bisher Dagewesene in den Schatten.
'Ich möchte, dass ihr wisst, dass Ich euch liebe.'

1. Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor Deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle,
zu Deiner Rechten Wonne für alle Zeit. (Heilige Thora)
2. Jesus: "Es ist nichts verborgen, das es nicht offenbar werde,
und ist nichts Heimliches, das nicht hervorkomme.
Wer Ohren hat, zu hören, der höre!" (Heilige Bibel)
3. Unser Herr, siehe, Du versammelst die Menschen an einem Tage,
an dem kein Zweifel ist; siehe, Allah bricht nicht das Versprechen. (Heiliger Koran)

Ich bin hier! ...um den Raum zu heilen.
'Wissen tut seine Wunder' ist Apokalypse
1. Ich will hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor Mich gekommen ist...
(Heilige Thora)
2. Jesus: "Sie werden sich durch große und Aufsehen erregende Wunder ausweisen und würden damit sogar die
von Gott Erwählten irreführen, wenn das möglich wäre. Denkt daran, dass ich es euch vorausgesagt habe!
Wenn die Leute zu euch sagen: 'Draußen in der Wüste ist er', dann geht nicht hinaus!
Oder wenn sie sagen: 'Er ist hier und hält sich in einem Haus verborgen', dann glaubt ihnen nicht!

Denn der Menschensohn wird für ALLE sichtbar kommen, ...
...wie ein Blitz, der von Ost nach West über den Himmel zuckt." (Heilige Bibel)

3. Abraham: "Herr, wie mache ich die Toten lebendig?" Allah: "Na, hast du denn nicht geglaubt?"
Abraham: "Sicher habe ich, aber sag' es doch, um mein Herz zu beruhigen."
Allah: "Also gut! Nehme dir vier Vögel, mache sie dir anhänglich.
Alsdann setze jeden besonders auf einen Berg, dann rufe sie.
Oh, sie werden eilends zu dir kommen.
Und, Abraham!, wisse, Allah ist allmächtig, allweise." (Heiliger Koran)

Jahwe: "I am All. Ah! I pronounce every person's future secure in the ASSURED LOVE OF GOD."
- Kollektiv: "Habt ihr betrachtet, was ihr ausspritzt? Schafft IHR es oder sind Wir die Schöpfer?" (Heiliger Koran)
- Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, ...
...denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes, und ihr Licht ist das Lamm. (Heilige Bibel)

"Aller Preis gebührt GOTT, der MICH erhöht hat über ALLE Menschen.
Seid nicht überheblich gegen mich, sondern kommt zu mir in Ergebenheit."
Das ist das Beste und am Ende auch das Empfehlenswerteste.
Heiliger Geist: "Kommt her! Wir erneuern unser Gelübde mit Gott."

Kündigt die...
...HERRLICHKEIT GOTTES an!
1. Ich habe vor euch gelegt das Gute und auch das Schlechte. Wählt das Gute, damit ihr lebt.
Es ist in eurem Herzen und auf eurer Zunge, so dass ihr nicht zu suchen braucht. (Heilige Thora)
2. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. (Heilige Bibel)
3. Es gibt keinen Gott als den Einigen Gott. (Heiliger Koran)

- Jesus: "Man füllt neuen Wein nicht in alte Schläuche; sonst zerreißen die Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und
die Schläuche verderben; sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, und beide bleiben zusammen erhalten."
(Heilige Bibel)
Permanent in der Vergessenheit verloren zu sein, das ist die Hölle.

Doch das werde Ich nicht zulassen!
Ich werde nicht zulassen, dass auch nur ein einziges Schaf verloren geht, und werde...
... einen Hirten senden: eine lebendige Erinnerung.

Sagt: "Gesegnet sei Jesus Christus,
der im Namen des allergütigsten Schöpfers kommt.
Frieden im Himmel und Lob dem Höchsten.
Amen & Amen"

1. ALLAH
2. JESUS Christus
3. WEISHEIT umhülle in Weiß

Jahwe: "I am All. Ah!"

Teilen

Diese dreieinige Realität ist...
Gottes Signatur: Sie weiß es!
Jesus: "Ja, ich komme bald!"

1. Erinnerung

2. Wiedereingliederung

3. Zusammenfügung

1. Aberglaube ist die Religion der Narren.
2. Wenn Verstand und Heiliger Geist aufeinander treffen, habt ihr wieder das Paradies.
3. Heiligster Geist: "Da sind so intelligente Menschen."

- Weisheit: Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein?
Wie lange wollt ihr Spötter Lust zu Spötterei haben?
Wie lange wollt ihr Toren die Erkenntnis hassen? (Heilige Thora)

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
"Ich musste mühsam recherchieren.
Ich musste Unmengen von Daten sichten,
sowie Fakten von Gerüchten trennen.
Doch schließlich fand ich die Wahrheit:

Asus - Fullscreen video

Alles Gute zur Hochzeitszeremonie!"

Unsere Hochzeitszeremonie ist die gewaltigste, die je abgehalten wurde.
Mein euch gegebenes Versprechen lautet, dass ihr stets von Mir bekommt, worum ihr bittet.
"Unser Versprechen lautet, dass wir bitten; dass wir den Prozess des...
...'Bittens & der Entsprechung der Bitte' verstehen."
Sie weiß intuitiv, dass ihr Gebet ein Dankgebet ist.
Eine in Dankbarkeit geäußerte Aussage über das, was so ist.

Jesus besaß diese Klarheit.
Vor jedem Wunder dankte er Mir im voraus für seine Vollbringung.

Er kam nie auf den Gedanken, nicht dankbar zu sein, weil er nie auf den Gedanken kam,
dass das, was er verkündete, nicht eintreten würde. Dieser Gedanke kam ihm nie in den Sinn.
Die MEISTEN Menschen gehen aus den falschen Gründen eine 'Beziehung' ein: um nicht mehr einsam zu sein,
eine Lücke zu füllen, geliebt zu werden oder jemanden zu lieben - und das sind noch einige der besseren Gründe.
Andere gehen eine Beziehung ein, um ihr Ego zu besänftigen, ihrer Depression ein Ende zu setzen, ihr Sexualleben zu
verbessern, sich von einer anderen Beziehung zu erholen oder, ob du es glaubst oder nicht, um sich von ihrer Langeweile zu
befreien.
KEINER dieser Gründe wird funktionieren, und auch die Beziehung nicht - es sei denn, ...
...es treten dramatische Veränderungen ein.
An erster Stelle muss also die Beziehung zu eurem Selbst stehen.
Ihr MÜSST als erstes lernen, euer Selbst zu achten, zu schätzen und zu lieben.

1. Es ist nicht einer unter ihnen, der glaubt. (Heilige Thora)
2. Jesus: "Ihr seid völlig im Irrtum!
Wenn die Toten auferstehen,
werden sie nicht wie hier auf der Erde verheiratet sein,
sondern wie die Engel im Himmel leben." (Heilige Bibel)
3. Allah, der aus Sich Selbst Seiende; der Lebendige und Allerhaltende. (Heiliger Koran)

Das Leben - Leben ist die Energie, die Ich bin - ist immer da. Es ist niemals nicht da.
Und wie kann es, da das Leben nie endet, einen Punkt geben, an dem es beginnt?
Das Leben ist ewig.
Ihr seid unsterblich.
Ihr verändert lediglich die Form.
An sich hättet ihr noch nicht einmal so etwas nötig.
Doch ihr habt euch dazu entschieden, das zu tun, Ich nicht.
Ich habe euren herrlichen Körper so entworfen, dass er ewig währt!
Schaut, In Wirklichkeit gibt es NUR eine Seele, ein Wesen, eine Essenz:
Die Seelen, die das Kollektiv bilden. Manche von euch nennen das Gott.

- Wir sind die Erben.
Sagt 'Frieden' und Wir schaffen Frieden. (Heiliger Koran)

Diese einzige Essenz 'individuiert' sich als alles im Universum - mit anderen Worten, als Alles-Das-Ist.
Das schließt alle fühlenden Wesen oder das, was ihr Seelen nennt, mit ein.
Die idividuierte Seele ist riesig und schwebt über, in und durch Hunderte von physischen Formen.
Die Seele tritt nicht in den Körper ein. Der Körper wird von der Seele umhüllt.
Der Körper ist nicht das Haus der Seele. Es ist genau andersherum.

- Jesus: "In Gottes Reich gibt es genug Wohnungen." (Heilige Bibel)
-Abraham: "Allah ist es, der mich sterben lassen wird und mich dann wieder zum Leben zurückbringt..."
(Heiliger Koran)

Alles ist immer lebendig. Es gibt kein 'totes' Ding. Ein solcher Seinszustand existiert nicht.
Das-was-immer-lebendig-Ist gestaltet sich einfach nur in eine neue Form um - in eine neue physische Form.
Diese Form wird immer mit lebendiger Energie, mit der Energie des Lebens, aufgeladen.
Ihr entwickelt euch weiter, entfaltet euch, seid am Werden. Das ist mit Selbst-Bewusstsein gemeint.
Nun, wessen bist DU dir bewusst? Was weißt DU?
Verrat deiner Selbst, um nicht einen 'ANDEREN' zu verraten, ist trotz allem Verrat.

Es ist der höchste Verrat.

Siehst du, wie du dich selbst blockieren kannst?
Siehst du, wie du dich selbst sabotieren kannst?
Siehst du, wie du dich selbst sofort zum Stoppen bringen kannst, wenn du an etwas Gutem dran bist?

Meine liebsten Wesen, ...
...IHR verwehrt Mir Meinen rechtmäßigen und SO offensichtlichen Platz.

Ihr seht Güte und Mitgefühl in euch, aber ihr leugnet sie.
Ihr seht Weisheit in euch, aber ihr leugnet sie.
Ihr seht unendliche Möglichkeiten in euch, aber ihr leugnet sie.
Ihr findet euer Heil nicht in der Aktion des anderen, sondern in EURER Reaktion:
Und wann kam es der Seele des Menschen je vor, als wäre sie zum Verrat bereit,
wenn sie von einer großen Liebe Abschied nahm, wie von einer Jahreszeit?

ICH sage euch:

'EURE Religionen' haben keinen Gott!
Als ihr euch auf euer intuitives Wissen verlassen habt,
habt ihr Mich vielleicht nicht zur Gänze verstanden,
aber ihr wusstet definitiv, dass Ich da war!

Nimmst du Mich nun zu deinem rechtmäßig angetrauten Partner und Mitschöpfer...
...gemäß der höchsten Gesetze des Universums?

ALLES geschieht zur Ehre Gottes:
1. "Ja, ich glaube!"

- Kollektiv: "Wir sind der Seele näher als ihr, nur dass ihr nicht sehet.
Wir werden dir zeigen, was Wir ihnen angedroht haben; denn Wir haben
völlige Macht über sie. Hört zu!, es ist Satans Partei, die die verlierende
ist." (Heiliger Koran)

Ich-Bin-Alles-Das-Ist.
Wenn Satan also existiert, dann als jeder Gedanke an Trennung von Mir,
den ihr jemals hattet. Werdet ihr nun zuhören? Werdet ihr wirklich
hören?
Ich habe Mitgefühl, weil sich eure Fehler nicht auf das Böse, sondern
auf Unwissenheit gründen. Was euch wie eine Bestrafung erscheint oder was ihr das Böse nennt oder Pech -, ist nichts weiter als ein sich
selbst bestätigendes Naturgesetz.

Godliness ≙ Treue zu Gott
- Mutter ALLER Bücher. (Heiliger Koran)
Mutter von allem ist reiner Gedanke, die ERSTE EBENE der Schöpfung:
Das Thema, mit dem Wir Uns von Anbeginn der Welt befassen, ist die
Frage, was es bedeutet, 'voll und ganz menschlich' zu sein.

Mary J. Blige - Your Child

Worum es im Leben in diesem Universum geht.
Das ist Unser 'Thema'.

- "Mein Herr, warum hast Du mich blind auferweckt, obwohl ich sehen konnte?"
Allah: "Also sind ja Unsere Zeichen zu dir gekommen, und du hast sie
missachtet: also wirst du nun heute missachtet sein." (Heiliger Koran)
Jesus: "Es gibt keine Sünde. Ihr erschafft Sünde mit den Dingen, die ihr tut, dies
ist z.B. die Natur des Ehebruchs, die Sünde genannt werden kann. Das ist der
Grund, wieso das Gute in eure Mitte trat, als Essenz einer jeden Natur, um
sie wieder zu Seinen Wurzeln zurückzuführen."

'Ungläubig' nach Definition
...ein in Undankbarkeit wurzelnder, arroganter Gedanke.
- Kollektiv: "Wahrlich, Wir boten das Vertrauenspfand den Himmeln und der Erde und den Bergen an, doch sie weigerten
sich, es zu tragen und schreckten davor zurück. Der Mensch aber nahm es auf sich. Wahrlich, der Mensch ist ungerecht und
undankbar." (Heiliger Koran)

Schau, das gleicht dem Versuch, ein Meter achtzig groß zu sein, wenn du ein Meter fünfzig groß bist.
Du kannst nicht ein Meter achtzig groß sein. Du kannst nur sein, was du bist - ein Meter fünfzig.
Du wirst ein Meter achtzig groß sein, wenn du zu dieser Größe 'heranwächst'.
Wenn du dann ein Meter achtzig groß bist, kannst du alles tun, was Menschen von dieser Größe tun können.

- "Ich gewahrte, was sie nicht gewahren konnten.
Ich nahm nur weniges von der Lehre des Gesandten Moses an, aber ich gab auch das auf.
Das ist's, was mir mein Sinn vortäuschte."
Nichts ist in ihren Herzen als Großmannssucht...
Ein Feind der Wahrheit, Behindrer des Guten,
Übertreter und Zweifler. (Heiliger Koran)

Und wenn du im Zustand totaler Bewusstheit bist, kannst du all die Dinge tun, die Wesen im Zustand totaler Bewusstheit
tun können. WENN Körper, Geist und Seele gemeinsam in Harmonie und in Einheit erschaffen, wird Gott Fleisch.
Dann erkennt sich die Seele in ihrer eigenen Erfahrung. DANN jubeln die himmlischen Mächte.
Diese energetische Erfahrung ist sehr erhaben und man möchte sie immer wieder haben.

- Dich zu kennen, ist vollkommene Gerechtigkeit!
...von Deiner Macht zu wissen, die Wurzel der Unsterblichkeit. (Heilige Thora)

Ihr entwickelt euch in höhere Bewusstseinsstadien hinein.
Ihr hebt ganz einfach die Energie im Körper Gottes.
Ihr seid diese Energie.
Und so beenden Wir die Konspiration.
Denn bei den MEISTEN Reichen und Mächtigen ist dies nicht eine Konspiration des Handelns,
sondern eine Konspiration des Schweigens: 'Pssst... ein Gentleman schweigt!'

- Es gibt keinen Gott als den Einigen Gott. Das ist die Wahrheit!
...dass Ich die Hölle füllen werde mit dir und denen von ihnen, die dir folgen, insgesamt. (Heiliger Koran)

Ein effektives Mittel beim Ausmisten des Saustalls. Denn ihr scheint nicht den Willen aufzubringen, etwas daran zu ändern.
Ihr habt auf die harte Tour gelernt, sagt ihr euch. Die Wahrheit ist, ihr werdet verdammt sein, wenn ihr NICHT umkehrt.

- Bild der Finsternis, die sie einst aufnehmen sollte. Doch mehr litten sie unter ihrer eigenen Angst. (Heilige Thora)
- Dann wird es kein Entrinnen geben, denn sie werden aus nächster Nähe erfasst werden. (Heiliger Koran)

Hölle ist die natürliche Konsequenz eines jeden Gedankens, der Mich leugnet oder 'NEIN' sagt zu dem, Wer-Ihr-Seid
in Beziehung zu Mir. Sie ist der Schmerz, den ihr durch falsches Denken erleidet. Hölle ist das Gegenteil von Freude.
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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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