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Punkt

Im Namen des allergütigsten Schöpfers

ALL! AH 999 & I! BLISS 666
Smart, smart, smart. Nun, so ist Gott nun mal.

Nun haben wir ZWEI Menschen, ...
...die über relativ gleichwertige Fähigkeiten verfügen.

Beide WISSEN ihr Potential sehr geschickt einzusetzen und doch ergeht es dem einen besser als dem anderen;
der eine erlebt einen Aufschwung, während der andere
zu kämpfen hat.

Woran liegt das?
Weil - und dies ist das größte ALLER Geheimnisse deine 'Einbildungskraft' nach beiden Richtungen hinarbeitet.

Zur Ehre Gottes:
Sein, Tun, Haben
(Jesus-Erfahrung 999)
Nicht Gottes Ehre:
Haben, Tun, Sein
(Hitler-Erfahrung 666)

Dieses GOTT-ICH,
das zu sein die SEELE sich bemüht,
ist sehr komplex,
sehr multidimensional,
multisinnlich,
multiaspektiert.

Sie hat ein enormes Angebot an SEIN,
aus dem sie schöpfen kann.
Und das ist es, ...
...was SIE in diesem Moment tut.

Wenn Wir die Dinge richtigstellen,

NACHT UND NEBEL / DVD-…
DVD-…

werden wir kreativ statt reaktiv.

'All! Ah 999' sagt: "Ich bin meine Seele.
Weil es so sein soll, bin ich. Ich bin, also tue ich und so habe ich."
'I! Bliss 666' antwortet: "Ich bin mein Körper.
Ich habe, also tue ich und so bin ich. Weil ich bin, soll es so sein."

Wir erfahren nun, wer im Triumvirat...
...von Körper, Geist und Seele letztlich bestimmt.

Wenn die Seele die Entscheidung trifft, hat der Körper keine Möglichkeit, das zu verhindern.
Und auch kein Gedanke des Geistes kann daran etwas ändern.

Die Seele ist das, was dich zusammenhält - so wie die Seele Gottes das ist,
was das Universum in Sich birgt und zusammenhält.

Die Aura kommt im Rahmen eures Verständnisvermögens...
...dieser enormen und komplexen Wirklichkeit am nächsten.

Nun verrate Ich euch das letztliche Mysterium eure wahre und genaue Beziehung zu Mir:

IHR SEID MEIN LEIB.

- Jesus: "Mein Leib ist der Tempel Gottes.
Lass' die Toten ihre Toten begraben.
Gott ist kein Gott der Toten."
(Heilige Bibel)

Du bist 'I! Bliss 666'...
...wenn deine Hilfe in einer Weise angeboten wird,
die ständige Abhängigkeit statt rasche Unabhängigkeit schafft.

Innerhalb der wahren Ordnung der Dinge tut man nicht etwas, um mitfühlend zu sein,
man ist mitfühlend und handelt deshalb auf bestimmte Weise.

Wenn du, im Namen des Mitgefühls, zulässt, dass eine andere Person sich auf dich zu verlassen
anfängt statt auf sich selbst, dann ist das kein Mitgefühl, sondern zwanghafte Machtausübung.

Diese Art von Hilfe ist im Grunde ein Machttrip.
Du glaubst wirklich, dass du einfach das Beste tust, um jemandem zu helfen.

Doch achte sorgsam darauf, ...
dass du nicht einfach nur darauf bedacht bist,
deinen eigenen Selbstwert zu steigern.

Denn in dem Maße, wie du einer anderen Person gestattest,
dich für sie verantwortlich zu machen, gestattest du ihr,
dich zu einer machtvollen Person aufzubauen.

Und das gibt dir natürlich ein Selbstwertgefühl.

Diese Art von Hilfe ist ein Aphrodisiakum,
das die Schwachen verführt.

Ziel ist es, den Schwachen dabei zu helfen, dass sie stark werden,
nicht die Schwachen noch schwächer werden zu lassen.

Alles klar?
'All! Ah 999'

- Die Verführer nimmt Allah nie zu Zeugen,
nicht einmal bei ihrer eigenen Schöpfung.
(Heiliger Koran)

- Jesus: "So ist es!"
(Heilige Bibel)

Steht aufrecht! 999
Abraham war der Aufrechten einer.
(Heiliger Koran)

Wachstum ist das, wonach Ich verlange.
Gehorsam ist nicht Wachstum.

Xavier Naidoo-Führ mi…
mi…

Ihr seid nicht Angst, ihr seid Liebe.
Liebe, die keinen Schutz braucht,
die nicht verloren gehen kann.

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

Wahl: Wir halten zusammen.
Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln.

Versucht nicht, euch durch die Matrix,
die das Universum ist, hindurchzubewegen,
sondern 'hüpft' sozusagen auf ihr 'um sie herum'.

Agieren Körper, Geist und Seele einheitlich, arbeitet der Schöpfungsprozess in Harmonie
und dann können sich erstaunliche Dinge ereignen.
'Alle beisammenhaben' ist eine gängige Redewendung unter euren jungen Leuten,
mit der sich dieser geeinte Seinszustand ganz gut beschreiben lässt.

Denk an das Dreieck:
Ehrlichkeit, Verantwortung & Gewahrsein.

Das Seiende im Gewahrsein, das Sich-Bewegen in Achtsamkeit.
Die Seele ist auf das Gefühl aus. Das Wissen hat sie bereits.

Ich zeige Meine Güte nicht, indem Ich um euch herum nur das erschaffe, was ihr Perfektion nennt.
Ich zeige Meine Liebe nicht dadurch, dass Ich euch nicht erlaube, dass ihr eure Liebe zeigt.
So ist das im tieferen Mysterium des Universums und im höchsten Sinn des Lebens.
Frustration & Angst entstehen, wenn der Mensch nicht auf seine Seele hört.

- Allah: "Habe Ich nicht gesagt, dass Ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne.
Und dass Ich kenne, was ihr offenbart und was ihr verborgen gehalten habt." (Heiliger Koran)

"Wir sind voll und ganz verwirklichte Wesen.
Wir verfügen über alle FREIHEIT, alle Freude,
allen FRIEDEN, alles VERSTEHEN, alle WEISHEIT
und die MACHT des GEISTES, der wir sind."

- Salomo:
"Als gutes Kind, so wie ich war,
erhielt ich eine gute Seele.
Oder vielmehr; gut wie ich war,
erhielt ich einen guten Körper."
(Heilige Thora)

Die Seele bekümmert sich nicht...
...nicht um die Leistungserfolge des Körpers,
...nicht um die geistige Entwicklung.

- Jesus: "Wahrlich, ich sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf dem
anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird."
(Heilige Bibel)

Sein ganzes Leben lang denkt der Mensch,
dass er sein Körper ist.

Manchmal denkt er auch,
dass er sein Geist ist.

Zum Zeitpunkt des Todes findet der Mensch heraus,
Wer-Er-Wirklich-Ist.

Nun ist der Moment gekommen,
den Körper zu verlassen.

Der Körper und Geist - stets Diener der Seele vernehmen das, und der Loslösungsprozess beginnt.

Doch der Geist des Ego möchte dies nicht akzeptieren.
Schließlich bedeutet dies das Ende seiner Existenz.

Also weist er den Körper an, sich dem Tod zu widersetzen.
Das tut der Körper gerne, da auch er nicht sterben will.

- Jesus: "Führe uns nicht in Versuchung..."
(Heilige Bibel)

- Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide da leugnen?
(Heiliger Koran)

Also, wessen bist du dir bewusst?
Was weißt du? Sei aufmerksam!

Achte einfach darauf, wer du bist und was du tust.
Überprüfe deine Gedanken!

Denk' nach über das,
worüber du nachdenkst.

Ist sich die Seele völlig im klaren darüber, dass ein weiteres Verweilen nicht ihren höheren Zielen dient dass sie sich durch diesen Körper nicht mehr weiterentwickeln kann -, dann wird sie den Körper verlassen,
und nichts und niemand vermag sie daran zu hindern und sollte es auch gar nicht erst versuchen.

Vergessen - 666 - SexSexSex
Mit der Sexualität manipulativ, unverantwortlich, schändlich umgehend.

- Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres;
denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666. (Heilige Bibel Off13)

- Sie sind weiter abgeirrt als das Vieh; leugnend, ihren bösen Gelüsten folgend.
Allah gibt acht eures Tuns. Was ist denn mit ihnen? Wir waren ja nie abwesend.
(Heiliger Koran)

Sex ist Freude, ...
...doch VIELE haben ihn zu allem anderen gemacht als das.

Sex ist auch heilig.

Ja! Freude und Heiligkeit vertragen sich miteinander - sind tatsächlich dasselbe.
Die dem Sex zugrundeliegende Energie ist die dem Leben zugrundeliegende Energie.

Sie ist Leben!

Das Gefühl der Anziehung und das intensive und oft dringliche Verlangen,
sich aufeinander zuzubewegen, EINS zu werden, ist die wesentliche Dynamik
alles Lebendigen.

Sie ist Allem-Das-Ist eingewurzelt, inhärent, innewohnend.
Ich habe sie in alles integriert.

Wenn ihr euch dann stetig weiterentwickelt,

Im Auftrag des Teufels (Th…
(Th…

werdet ihr erleben, dass ihr nicht vom Sex lasst,
sondern ihn einfach auf einer höheren Ebene genießt.

Das Leben an sich ist S.E.X.
- Synergistic Energy eXchange.
Synergetischer Energieaustausch.

Seven Sure Seven
Synergistic Energy eXchange
- Das Buch mit den sieben Siegeln. (Heilige Bibel)
- Iblis: "Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben,
ich aber versprach euch etwas und hielt es nicht." (Heiliger Koran)

Ihr besteht aus Körper, ...
...Geist & Seele mit sieben Energiezentren.

Du und dein ganzer physischer Körper setzen sich aus purer Energie zusammen,
die sich um sieben Energiezentren oder Chakren versammelt.

Wenn ihr gleichzeitig mit allen drei Teilen und allen sieben Chakren aufeinander reagiert,
habt ihr die absolute Erfahrung, nach der ihr sucht – und für die IHR erschaffen worden seid!

Was für deine unteren Chakren angenehm ist oder sie stimuliert,
ist nicht dasselbe wie das, was deinen höheren Chakren Vergnügen bereitet.

Je höher hinauf du die Lebensenergie durch dein physisches Wesen kanalisierst,
desto höher entwickelt wird dein Bewusstsein sein.

- Kollektiv: "Habt ihr betrachtet, was ihr ausspritzt?
Schafft IHR es oder sind Wir die Schöpfer?" (Heiliger Koran)

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

Wenn ihr nur eine dieser Energien wählt,
ist das 'unheil-ig'.

D. h., ihr seid NICHT heil.
Ihr seid nicht ganzheitlich!

Wenn ihr nicht ganzheitlich seid,
seid ihr nicht ganz ihr selbst,
seid ihr weniger als ihr selbst.
Das ist mit unheilig gemeint.

Trefft ihr die Wahl, Gott-Gleich zu sein; so bedeutet das NICHT,
dass ihr euch dazu entscheidet, ein Märtyrer zu sein.

Und es bedeutet GANZ GEWISS NICHT, ...
...dass ihr euch dazu entscheidet, ein OPFER zu sein.

- Jesus: "Ihr seid lau! Weder heiß noch kalt, sondern lau.
Ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen.
Ihr werdet entweder den Einen lieben und den anderen vermeiden
oder den anderen lieben und den Einen vermeiden." (Heilige Bibel)

Was weißt du?
Wessen bist du dir bewusst?

Ihr definiert euch selbst über das, was ihr das Böse nennt,
und über das, was ihr als das Gute bezeichnet.

Von daher ist es der größte Frevel, ...
...wenn ihr überhaupt nichts als böse bezeichnet.

Erinnert euch an den wundervollen Spruch von Pogo,
der Figur in Walt Kellys Comicstrip, und vergisst ihn nie:
Wir haben den 'Feind' getroffen.

1. DIESER FEIND SIND WIR!
2. Jesus: "Nur Gott ist gut!"
3. Allah: "Es gibt keinen Gott als den Einigen Gott."

- Ich spreche mich nicht selbst rein...
Allah spricht rein, wen Allah will.
(Heiliger Koran)

Erinnern - 999 - S.E.X.
Synergetischer Energieaustausch
- Die Erde bebt und erzählt ihre Geschichte, ...
...weil sich der Herr ihr gegenüber offenbart hat. (Heiliger Koran)

1. Immanuel ≙ Gott mit uns. (Heilige Thora)
2. Jesus: "Ich bin der Zeuge, und mein Vater,
der mich gesandt hat, ist der andere." (Heilige Bibel)

3. Wundern sie sich etwa darüber, dass Allah jemanden aus ihrer Mitte nimmt?
Dann schätzen sie Allah nicht, wie es Allah gebührt. (Heiliger Koran)

Weisheit. Lobt. Sich. Selbst.
In der Gegenwart Gottes.

1. Heilige Thora Sprüche 8
2. Heilige Bibel Offenbarung 19
3. Heiliger Koran 18:51

Gott hat mich gehabt am Anfang Seiner Wege;
ehe Er etwas schuf, war ich da.
Ich bin eingesetzt von Ewigkeit,
von Anfang, vor der Erde.

Da die Tiefen noch nicht waren, da war ich schon geboren.
Da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen.

Ehe denn die Berge eingesenkt waren,
vor den Hügeln war ich geboren,
da er die Erde noch nicht gemacht hatte und was darauf ist,
noch die Berge des Erdbodens.

Da war ich als Werkmeister bei Ihm und hatte meine Lust täglich und spielte vor Ihm allezeit
und spielte auf Seinem Erdboden, und meine Lust ist bei den Menschenkindern.
Wer mich findet, der findet das Leben und wird Wohlgefallen von Gott erlangen.
Wer aber an mir sündigt, der verletzt seine Seele.

Alle, die mich hassen,
lieben den Tod.
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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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