Jahwe: "I am All. Ah!"
Weisheit umhülle in Weiß
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Jahwe: "I am All. Ah!" & …

Kollektives Unbewusstsein
Ihr ALLE teilt den selben Traum.

- Der Ausgang ist für Integrität. (Heiliger Koran)

ICH...
...betreibe keine Wortspielerei.

Du kannst nicht dorthin kommen.
Du kannst nur dort sein.

Diese Art von Glaube - die Ich vollständiges Wissen nennen würde ist nichts, was du erwerben kannst.

Ja, wenn du versuchst, es zu erwerben,
kannst du es nicht haben.

Es ist etwas, ...
...das du einfach bist.

Du bist einfach dieses Wissen.
Du bist dieses Sein.

Ein solches Sein entspringt einem Zustand totaler Bewusstheit.
Es kann NUR aus einem solchen Zustand hervorgehen.

Wenn du danach strebst,
bewusst zu werden,
kannst du es nicht sein.

1. Weisheit: "...dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und euer spotten,
wenn Schrecken über euch kommt; wenn Schrecken über euch kommt wie ein Sturm
und euer Unglück wie ein Wetter; wenn über euch Angst und Not kommt."
(Heilige Thora)

2. Jesus: "Ihr werdet mich suchen, und nicht finden.
Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen."
(Heilige Bibel)

3. Keine Ungerechtigkeit an diesem Tage.
Ich nehme meine Zuflucht bei Allah,
dass ich nicht unter den Unwissenden sei.
(Heiliger Koran)

Erinnert euch an den wundervollen Spruch von Pogo,
der Figur in Walt Kellys Comicstrip, vergisst ihn nie:

Wir haben den Feind getroffen.

DIESER FEIND SIND WIR!

Ihr habt eine ungewöhnliche Beziehung zu Mir.

In mancher Hinsicht denkt ihr, dass ihr nie so großartig sein könntet, wie Ich es bin,
und in anderer Hinsicht denkt ihr, Ich kann nicht so großartig sein, wie ihr es seid.

Findet ihr das nicht interessant?

Ihr habt SO VIEL...

...darin investiert, zu sein, was ihr nicht seid (hoch entwickelt),
dass ihr nicht seid, was ihr seid (euch entwickelnd).

Ihr habt euer Ego vor allem dafür eingesetzt, ...
...etwas zu sein, was ihr NICHT seid und nicht zu sein, was ihr seid.

- Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, ...
...denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen.
(Heilige Bibel)

- Wandle nicht hochmütig, denn du kannst die Erde nicht spalten,
noch kannst du die Berge an Höhe erreichen. (Heiliger Koran)

Komm'...
...zu Dir Selbst.

Hebt in jedem Augenblick eure Energie,
eure Lebenskraft bis zur höchstmöglichen Ebene,
und ihr werdet erhoben werden.

Es hat mit der Hebung eures Bewusstseins zu tun,
ganz gleich, was ihr tut.

- Gott, bringe uns Dir noch näher als dies.
(Heilige Thora, Heilige Bibel, Heiliger Koran)

Fürwahr, lasst ALLE hören,
die Ohren haben zu hören,
denn Ich sage euch dies:

In jeder menschlichen Beziehung stellt sich...
...an der entscheidenden Kreuzung nur eine Frage:

Was würde die Liebe jetzt tun?

1. Jesus:
"Ihr müsst von Neuem geboren werden."

2. Ahmad:
"Ihr müsst euer Ego töten."

3. Moses:
"Ja! So ist es."

9/4. "Es gibt KEINEN Gott...
...als den EINIGEN Gott."
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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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