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Punkt

Im Namen des allergütigsten Schöpfers

AH MAD
method to madness
- Wir schleudern die Wahrheit gegen die Lüge und siehe,
sie zerschmettert ihr das Haupt. (Heiliger Koran)

Mein 'Wahnsinn' hat Methode,
ihr wisst es doch!
Der Prozess.
Die Art und Weise, ...
...in der die Dinge funktionieren.
Das System.

DIESER PROZESS ist die herrliche und ständige...
...Bestätigung der Großartigkeit Gottes und allen Lebens.

Jesus wusste, wie man Energie & Materie manipuliert,
sie umstrukturiert, sie umverteilt, sie absolut kontrolliert.

Das ist das Wissen um Gut & Böse,
an dem Adam und Eva teilhatten.

Ironischerweise aber steigt, wenn IHR diese Methode erst einmal herausgefunden habt
und die Arbeitsweise des Universums allmählich besser und besser versteht, das Risiko,
dass ihr einen Zusammenbruch verursacht.

SO gesehen...
...kann Unwissenheit Seligkeit sein.

- DREI.
Lasset ab – ist besser für euch. (Heiliger Koran)

- Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein;
jedes weitere Wort ist vom Bösen. (Heilige Bibel)

- Iblis hat völlige Macht über sie gewonnen...
Wir sprachen zu den Kindern Israels:
"Wer das Leben EINES Menschen rettet,
rettet die ganze Menschheit." (Heiliger Koran)

Einhörner
...eurer Gesellschaft

Tatsächlich wisst ihr sehr viel mehr, als ihr erfahren habt.
Ihr wisst einfach nicht, dass ihr wisst.
Für euch ist das ein Teufelskreis.
Ihr könnt nicht erfahren, was ihr nicht wisst.
Und ihr wisst nicht, was ihr noch nicht erfahren habt.

Seid einfach still und wisst, dass Ich Gott bin.
Solange Einer von UNS die Wahrheit über euch bewahrt,
wird sich die Wahrheit über euch letztlich behaupten.

Physical keys are so 1999
TI -Targeted Individual

- Betretet fremde Wohnungen nicht ohne Erlaubnis.
Das ist reiner für euch. (Heiliger Koran)

ALLE Informationen gehen durch einen einzigartigen Filter - ein Filter,
der dich vor zu viel Erinnerung abschirmen soll.
Je reiner du bist, ...
...desto mehr Löcher weist dein Wahrnehmungsfilter auf.

In anderen Worten;
je reiner, desto bewusster.
- Allah möchte euch erleichtert und nicht beschwert.
(Heiliger Koran)

Ihr seid zu manchen Zeiten 'reiner' als zu anderen.
In manchen Augenblicken seid ihr offener wie ein gerade gespültes Sieb.
Es ist durchlässiger,
es hat mehr 'Löcher'.

- Wahrlich, die Lesung des Korans bei Tagesanbruch ist besonders angezeigt.
Vielleicht erhöht dich dein Herr auf Stufen...
Gnade und Segen träufelt auf sie.
Allah reinigt sie vor den Beschmutzungen Satans.
Wenn eine böse Einflüsterung von Satan dich anreizt,
dann nimm deine Zuflucht bei Allah;
wahrlich, Allah ist allhörend, allwissend.
(Heiliger Koran)

Dein Gehirn ist nicht die Quelle deiner Intelligenz, Ich bin die Quelle.
Dein Gehirn ist einfach ein Datenverarbeitungsinstrument.

Es nimmt über seine Rezeptoren,
eure Sinne, Daten auf.

Es interpretiert diese formatierte Energie gemäß der Daten,
die es früher zu diesem Thema erhalten hat.
Es sagt dir, was es wahrnimmt,
nicht, was wirklich ist.

Du denkst, dass du auf der Grundlage dieser Wahrnehmungen die Wahrheit...
...von etwas kennst, aber in Wirklichkeit kennst du sie nicht mal zur Hälfte.

Denk' immer daran, dass du das, was du 'anschaust',
NICHT wirklich 'siehst'.

- Eure Sünden verbergen Gottes Angesicht vor euch,
dass Gott nicht hört! (Heilige Thora)
- Ein Schleier liegt über ihren Herzen, so dass sie nicht begreifen.
Sag': "Allah weiß es am Besten." (Heiliger Koran)

Ich habe die Hälfte der Episoden geschrieben.

Kombination aus Gedankenkontrolltechniken inkl.
fotometrischer Projektionen, erhöhter emotionaler
Stimulatien & eine hochentwickelte psychotropische
Manipulation, ergo Verwirrung des Hypothalamus:
"Die Sonne ist mein Gott."

Das Universum...
...ist in sich selbst eine Technologie.
Es ist die großartigste Technologie.
Sie funktioniert perfekt.
Von ganz allein.

Aber wenn ihr da erst mal drin seid und anfangt,
euch in universelle Prinzipien und Gesetze
einzumischen und an ihnen herummurksen zu wollen,
lauft ihr Gefahr, gegen sie zu verstoßen.

Und dann müsst ihr zur 'Strafe' auf die Ausgangslinie zurück.

Dein 'künftiges Du' sagt:
"Hör' mal, das hat keinen Spaß gemacht.
Tu' das nicht!"

Ihr seid gefährlich nahe an einer Zeit,
in der ihr nicht mehr in der Lage sein werdet,
das Leben, so wie ihr es kennt, zu erfahren.

Ihr seid kurz davor.

Es ist empfehlenswert als Mensch zu akzeptieren, dass es bestimmte
Realitäten gibt, welche das menschliche Begriffsvermögen übersteigen.

Ludovico Einaudi Live …

Nur ein Narr vermag das nicht zu akzeptieren.
- Allah: "Oh Noah, befrage Mich nicht nach dem, wovon du
keine Kenntnis hast. Damit du nicht der Toren einer werdest."
(Heiliger Koran)

Gestattet...
Das ist weder unheimlich noch surreal.
Ich möchte es noch einmal wiederholen,
denn es ist lebenswichtig, dass ihr es hört.

Schon einmal überstieg auf eurem Planeten die von euch entwickelte
Technologie bei weitem eure Fähigkeit, sie verantwortlich zu handhaben.
Ihr hattet eine Zivilisation auf Erden, ...
...die fortgeschrittener war als die gegenwärtig existierende.

Und sie zerstörte sich selbst.

Sie hat sich nicht nur selbst,
sondern auch fast alles andere zerstört.

Sie tat das, weil sie mit den von ihr entwickelten Technologien nicht umzugehen wusste.
Sie war in ihrer technologischen Evolution ihrer spirituellen Evolution so weit voraus,
dass sie schließlich die Technologie zu ihrem Gott erhob.

Die Menschen beteten die Technologie und alles,
was sie zu erschaffen und ihnen zu bringen vermochte, an.

Und so bekamen sie alles, ...
...was ihnen ihre ungezügelte Technologie verschaffte nämlich die ungezügelte Katastrophe.

Sie setzten buchstäblich ihrer Welt ein Ende.
Ihr nähert euch wieder demselben Punkt in eurer Menschheitsgeschichte.

Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass ihr das versteht.

Eure gegenwärtige Technologie droht eure Fähigkeit,
sie klug und weise zu nutzen, zu überflügeln.
Eure Gesellschaft wird zum Produkt der Technologie,
statt dass die Technologie ein Produkt eurer Gesellschaft ist.

Auch eure Gentechnologie schwört die größte Katastrophe aller Zeiten herbei.
Dagegen nehmen sich eure nuklearen und ökologischen Bedrohungen wie ein Kinderspiel aus.
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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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