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Im Namen des allergütigsten Schöpfers

Dimension in Dimension
Genieße die Erfahrung des Werdens.
Ich bin bei dir!

- Allahs Sein ist hoch erhaben.
Bei Allah ist Glückseligkeit. (Heiliger Koran)

Spreche Mir einfach nach.

In diesem SEIN liegt das größte Geheimnis:
Ihr könnt innerhalb eures Bewusstseins in jede 'Zeit'...
...oder an jeden 'Ort' reisen, die ihr euch aussucht.

Mit Mir werdet ihr euch mit Leichtigkeit durch Raum & Zeit bewegen,
denn ihr werdet die physikalischen Gesetze, so wie ihr sie versteht, gemeistert haben.

Es ist den meisten Wesen in den meisten hochentwickelten Kulturen möglich, zu sein,
wo immer sie sein wollen - wann immer sie wollen.

Folglich können die hochentwickelten Wesen ihren Körper...
...willentlich auflösen und wieder zusammensetzen.

Und so wie ihr manchmal die Atmosphäre spüren könnt, wenn ihr ein Zimmer betretet,
kann ein hochentwickeltes Wesen fühlen, was ein anderes hochentwickeltes Wesen denkt und erlebt.

Tatsächliche Äußerungen - Worte - kommen, wenn überhaupt, nur selten vor.
Diese 'telepathische Verständigung' findet zwischen allen hochentwickelten fühlenden Wesen statt.

"Verstehe Mich!"

Es gibt drei Regeln in Bezug auf übersinnliche, mediale Phänomene,
die euch verstehen lassen, wie diese Kräfte funktionieren.

1. Jeder Gedanke ist Energie.
2. Alle Dinge sind in Bewegung.
3. Alle Zeit ist jetzt.

Mediale Menschen haben sich für die von diesen Phänomenen produzierten Erfahrungen geöffnet:
für Schwingungen, die sich manchmal vor ihrem geistigen Auge zu Bildern formen,
manchmal zu einem Gedanken in Form von Worten werden.

Ihr habt sechs Sinne,
nicht fünf.

Eure Sinne sind:
riechen, schmecken, tasten,
sehen, hören und wissen.

Jedes Mal, wenn du einen Gedanken hast, schickt er Energie aus.
Er ist Energie. Die Seele der medialen Person fängt diese Energie auf.

Das echte Medium wird einfach damit rausplatzen, wie sich diese Energie anfühlt.
Und so kann es dir sagen, was du denkst.

- Jesus: "Was im Dunkeln ist, kommt ans Licht."
Die Sonne benötigen sie nicht.
Denn Gott, der Allmächtige, ist ihre Sonne. (Heilige Bibel)

- Allah kennt das Verborgene und das Sichtbare.
Die Leute in den Höhen beobachten sie.
Sie raten im Dunkeln herum. (Heiliger Koran)

Nichts hiervon ist Zufall
In Gottes Welt geschieht nichts zufällig,
und so etwas wie einen Zufall gibt es nicht.

Ich habe das Schluchzen eures Herzens gehört.
Ich habe die Suche eurer Seele gesehen.

Endlos habt ihr Mich bedrängt.

Heiliger Geist:
"Denk' an die Hölle und an deine Tränen."

Es gibt keinen Zufall im Universum nur eine großartige Konstruktion,
eine unglaubliche 'Schneeflocke'.

1. Jesus: "Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht;
'Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!'" (Heilige Bibel)

2. Allah geht nicht auf euch zu, ...
...bevor ihr nicht auf Allah zugeht.
(Heiliger Koran)

3. Moses: "So ist es!" (Heilige Thora)

E.motion is Energy in Motion
Leben bzw. Gott ist reine Energie.
Wenn ihr Energie in Bewegung setzt, schafft ihr eine Auswirkung.
Wenn ihr genügend Energie in Bewegung setzt, schafft ihr Materie.
Materie ist zusammengeballte Energie.
Energie, die herumbewegt, zusammengeschoben wurde.
Wenn ihr Energie auf eine bestimmte Art lange genug manipuliert, erhaltet ihr Materie.
Es ist die Alchemie des Universums, das Geheimnis allen Lebens.

Gedanken sind reine Energie.

Wenn Energie sich erst einmal in Materie verwandelt hat, bleibt sie es für sehr lange Zeit - es sei denn,
sie wird in ihrem Aufbau durch eine entgegengesetzte oder ungleichartige Energieform zerrissen.

Diese auf die Materie einwirkende ungleichartige Energie zerstückelt die Materie und setzt die rohe Energie,
aus der sie sich zusammensetzte, frei.

Das ist, elementar gesprochen, die Theorie,
die hinter der Atombombe steht.

Einstein kam der Entdeckung, Erklärung und Funktionalisierung des schöpferischen Geheimnisses
des Universums näher als irgendein anderer Mensch zuvor oder seither.

Ihr versteht nun besser, ...
...wie Menschen gleichen Geistes zur Schaffung einer bevorzugten Realität zusammenarbeiten.
'Wo immer sich zwei oder mehr in Meinem Namen versammeln'
gewinnt eine sehr viel tiefere Bedeutung.

Kein Gebet - und ein Gebet ist nichts weiter als eine inbrünstige Aussage über das,
was so ist - bleibt unbeantwortet.

- Sie werden an ihren Grundfesten erschüttert.
Das Gebäude, welches sie sich in ihren Herzen errichtet haben,
zerreißt ihnen fast das Herz.
Was lehrt dich wissen, was das Verzehrende ist?
Es ist das Feuer Allahs, das entzündete,
welches über die Herzen hinwegzüngelt. (Heiliger Koran)

SCHNELL
Die Gelegenheit,
nicht die Verpflichtung,
ist der Eckstein der Religion,
die Grundlage aller Spiritualität.

Solange ihr das umgekehrt seht, ...
...werdet ihr den Kern der Sache nicht begreifen.

- Siehe, Ich lege in Zion einen Grundstein,
einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein,
der wohl gegründet ist. (Heilige Thora)

- Jesus: "Stoßt euch nicht!
Womit könnte ich das Reich Gottes wohl vergleichen?"
(Heilige Bibel)

Einstein: "Keiner versteht mich, aber alle lieben mich." :P
"Ich flieg' auf Gott ab, wie Lichtgeschwindigkeit in
Quadrat aus Materie Energie macht." :D

Seven Sure Seven
Alles, alles ereignet sich in Zyklen, in Rhythmen, in Schwingungen,
die den Frequenzen von Gott/der Göttin - dem Allem - entsprechen.

Denn Gott ist ALLES, und die Göttin ist ALLES,
und darüber hinaus gibt es NICHTS.

- Kollektiv: "Wir sind die Erben und Wir bringen Leben und Tod.
Engel werden auf sie zukommen und der große Schrecken wird sie nicht berühren."
(Heiliger Koran)

1. Handlungen sind in Bewegung befindliche Worte.

IBM Werbespot - Ideeisieren

2. Worte sind zum Ausdruck gebrachte Gedanken.
3. Gedanken sind in Form gebrachte Ideen.
4. Ideen sind zusammengebrachte Energien.
5. Energien sind freigesetzte Kräfte.
6. Kräfte sind existente Elemente.
7. Elemente sind Partikel Gottes, Teile des Alles.

Gott ist der Stoff, aus dem alles besteht.
Der Anfang ist Gott. Das Ende ist Handlung.
Handlung ist der erschaffende Gott oder...
...der erfahrende Gott.

Ich weiß, was ihr nicht wisst.
(Heiliger Koran)

Wenn ihr wüsstet, Wer-Ihr-Seid – dass ihr die...

...herrlichsten, bemerkenswertesten und glanzvollsten Kreaturen seid,
die von Gott je erschaffen wurden, würdet ihr euch niemals ängstigen.

Denn wer könnte etwas so Wunderbares und Großartiges ablehnen?
Nicht einmal Gott könnte an einem solchen Wesen etwas auszusetzen haben.

Aber ihr wisst nicht, Wer-Ihr-Seid,
und glaubt, sehr viel weniger zu sein.

Schmerz ist ein Ergebnis falschen Denkens.
Weniger Schmerz ohne mehr Weisheit vereitelt euer Ziel;
erlaubt euch nicht, unendliche Freude zu erfahren – die das ist,
Was-Ich-Bin.

Schmerz ist die Folge eines Urteils,
das du über etwas abgegeben hast.

Er ist ein gedanklicher Irrtum.

Heb' das Urteil auf, ...
...und dein Schmerz verschwindet.

Um wie viel fabelhafter könnte Ich...
...es denn noch gemacht haben?

Ist euch nicht gestattet,
alles zu erfahren?

Die Tränen, die Freude, den Schmerz,
das Glück, den Überschwang,
die massive Depression, den Gewinn,
den Verlust, das Schicksal?

Was gibt es noch mehr?

Ja, es wird leichter, es wird besser,
es wird sogar von mehr Freude begleitet.

Genau das ist mit Erleuchtung gemeint:

Es wird leichter,
es wird lichter.

Aber denkt daran: Nichts davon war langweilig.
Ich meine, ihr habt alles geliebt! Jede Minute davon!
Oh, es ist entzückend - dieses Ding, das Leben genannt wird!
Es ist eine fabelhafte Erfahrung, oder etwa nicht?

- Allah hat dich nicht verlassen,
noch ist Allah böse.
Wahrlich, jede Stunde, die kommt, wird besser...
...für dich sein als die, die ihr vorausging.
Bedrücke nicht die Waise, und schilt nicht den Bettler,
und erzähle von der Gnade deines Herrn. (Heiliger Koran)

Weisheit umhülle in Weiß Φ Der Goldene Schnitt
Ihr erkennt nun, wie jung - wie NEU Meine Erfahrung von Mir Selbst ist.
Die perfekte Liebe ist für das Gefühl das,
was Weiß für die Farben ist.

Viele glauben, ...
...dass Weiß die Abwesenheit von Farbe sei.

Das Gegenteil ist der Fall:
Weiß beinhaltet sämtliche Farben.

Es ist die Verbindung von allen anderen existierenden Farben.

Und so ist die Liebe auch nicht die Abwesenheit von Emotion
(Hass, Wut, sinnliche Begierde, Eifersucht, Gier),
sondern die Summe aller Gefühle.

Die Gesamtsumme.
Der Gesamtbetrag.
ALLES & JEDES.

Die Seele muss also, um die vollkommene Liebe...
...zu erfahren, jedes menschliche Gefühl durchleben.

Wie kann Ich Mitgefühl für etwas empfinden,
das Ich nicht verstehe?

Wie kann Ich jemandem für etwas vergeben,
das Ich nie selbst in Mir erfahren habe?

Wir sehen also die Einfachheit und die...
...ehrfurchtgebietende Großartigkeit der Reise der Seele.

Wir verstehen endlich,
worauf Sie aus ist:

Das Ziel der menschlichen Seele ist die Erfahrung
von allem, damit Sie alles sein kann.

Wie kann Sie oben sein, wenn Sie nie unten war,
links, wenn Sie nie rechts war?

Wie kann Sie warm sein, ...
...wenn Sie nie das Kalte kennenlernte?

Gut, wenn Sie das Böse verweigert?

Ganz offensichtlich kann die Seele keine Wahl für
irgend etwas treffen, wenn es nichts zu wählen gibt.

Wenn sich die Seele in ihrer ganzen Macht & Herrlichkeit...
...erfahren will, muss Sie wissen, was Macht & Herrlichkeit sind.

"Gott ist ein Wunder."

1. Jesus: "Kehrt um und wendet euch Gott zu,
denn das Himmelreich ist nahe." (Heilige Bibel)

2. Die Sintflut reute Gott und als Zeichen des neuen Bundes...
...setzte Gott den Regenbogen in den Himmel. (Heilige Thora)

3. Allah ist nahe. Alle Macht ist bei Allah allein.
Allah machte Sich Selbst Barmherzigkeit zum Gesetz. (Heiliger Koran)

Zeit hat keine Bewegung
Du bist es, der sich bewegt, nicht die Zeit.

- Der Mensch ist aus Eile erschaffen, so ist er ungeduldig. Sucht
Hilfe in Geduld und Gebet; und das ist freilich schwer, es sei
denn für die Demütigen im Geiste. (Heiliger Koran)

Es gibt nur einen Moment - diesen Moment den ewigen Moment des Jetzt.

Im Jetzt geschieht alles und werde Ich verherrlicht.

Es gibt kein Warten auf die Herrlichkeit Gottes.
Ich erschuf alles so, weil Ich nicht warten konnte!

Ich war so glücklich zu sein, Wer-Ich-Bin,
dass Ich es einfach nicht abwarten konnte,
dies in Meiner Realität zu manifestieren.

Sade - Never As Good …

Also BOOM, hier ist es - gleich hier,
gleich jetzt -, und zwar ALLES!
Es - das Alles-von-Allem - IST einfach.

Dies hat keinen Anfang,
und dies hat kein Ende.

48/110
 
 
 



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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