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Punkt

Im Namen des allergütigsten Schöpfers

Weisheit...
...ist angewandtes Wissen

- Die Weisheit benutzt alle ihre Kinder, um sich zu rechtfertigen.
"Also habe ich mich nie für mich allein bemüht." (Heilige Thora)
- Iblis ist euer offenkundiger Feind: "Ich werde von mir weisen,
dass ihr mich angebetet habt." (Heiliger Koran)

Ihr seid nicht einmal im Kindergarten.
Ihr seid noch in der Vorstufe zum Kindergarten.

Der größte Teil des Menschengeschlechts will nicht akzeptieren,
dass ihr noch keine Kindergartenreife habt.

Doch dieser Mangel an Akzeptanz ist genau das, ...
...was euch auf der Vorstufe zum Kindergarten verbleiben lässt.

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

- 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)

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

Die MEISTEN Menschen hören Beleidigungen,
wo nur eine Beobachtung angestellt wurde wenn das Beobachtete etwas ist,
das sie sich nicht eingestehen wollen.

- Sie sind, als wären sie aufgerichtete Holzklötze.
Sie glauben, jeder Schrei sei wider sie.
Sie sind der Feind. (Heiliger Koran)

- Jesus: "Sie gleichen Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und anderen Kindern zurufen:
Wir haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt, und ihr habt nicht getanzt.
Wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen."
(Heilige Bibel)

Jesus: "Ihr müsst von neuem geboren werden."
Ahmad: "Ihr müsst euer Ego töten."
Moses: "Ja! Das ist so."

Leman Sam- Bana Es…
Es…

"Ein letztes Mal noch durftet ihr Pharao spielen...
Es gibt keinen Gott als den Einigen Gott."

Hier ist Weisheit!
Wer Verstand hat, der überlege.

Nichts bleibt unausgesprochen.
Nichts bleibt der Vermutung überlassen.

Es werden keine Spielchen gespielt.

Niemand führt einen Tanz auf, zieht
eine Schau ab oder macht etwas vor.
Um aus der Hölle herauszukommen
- aus dem Nichtwissen -,
braucht ihr nur wieder zu wissen.

Ihr verliert Mich nicht.
Ich bin bei euch auf all euren Wegen.

Eine Seele!
Ich bin du, und du bist Ich,
und Wir werden niemals getrennt sein,
denn das ist nicht möglich.

Jesus sagte:
"Ich und der Vater sind Eins, und ihr seid meine Brüder."

Er hätte es nicht simpler ausdrücken können.
Meine liebsten Wesen - Ich war immer in euren Herzen.
Ich bin nur glücklich, dass ihr Mich jetzt tatsächlich dort fühlen könnt.
Ich war immer bei euch.
Ich habe euch nie verlassen.

In Wirklichkeit gibt es keine Hölle außer der,
dass ihr dies nicht wisst.

Aber Ich habe an keinem Punkt 'unserer Gespräche' gesagt,
dass ihr nicht die Erfahrung von Hölle machen könnt.

Das meiste von dem, was ihr erfahrt,
existiert nicht, und doch erfahrt ihr es.

Wenn es jedoch keine Hölle gibt und ihr aber die Hölle erfahrt,
wo ist da der Unterschied?

Wo ist da der Unterschied?

Also werde Ich euch weiterhin immer und immer wieder die gleichen Botschaften senden,
über Jahrtausende hinweg und zu jedweder Ecke des Universums, die ihr bewohnen mögt.

Endlos werde Ich euch Meine Botschaften schicken, ...
...bis ihr sie empfangen habt und beherzigt, sie euch zu eigen macht.

Wenn ihr also in einem Zustand der begrenzten Perspektive und der unkontrollierten Gedanken 'sterbt',
werdet ihr das erfahren, was auch immer dieser Zustand euch bringt, bis ihr das nicht mehr wollt.

Dann werdet ihr 'aufwachen' - bewusst werden - und anfangen zu erfahren,
dass ihr selbst euch eure Realität erschafft.

- Und nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat,
sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt.

Das Gleichnis derjenigen, die sich anstatt Allahs Schutzherren nehmen, ist das der Spinne,
die sich ein Haus genommen hat; das schwächste Haus ist fürwahr das Haus der Spinne,

wenn sie nur wüssten! (Heiliger Koran)

Ihr werdet auf dieses erste Stadium zurückblicken und es Fegefeuer nennen.
Das zweite Stadium, in dem ihr in Gedankenschnelle alles haben könnt,
was ihr wollt, werdet ihr Himmel nennen.

Das dritte Stadium, in dem ihr die Seligkeit des Einsseins erfahrt,
werdet ihr Nirwana nennen.

Dann werdet ihr Gott mit eurem ganzen Herzen, ...
...mit eurem ganzen Geist und mit eurer ganzen Seele lieben.

Und ihr werdet KEINEN ANDEREN GOTT über Mich stellen.

Ihr werdet nicht länger menschliche Liebe oder Erfolg...
...oder Macht oder irgendein Symbol davon anbeten.

Ihr werdet alle diese Dinge aufgeben, so wie ein Kind sein Spielzeug ablegt.
Nicht, weil diese Dinge nichts wert sind, sondern weil ihr ihnen entwachsen seid.

Quantenphysik
Die Verpflichtung der Seele ist des Körpers Freiheit

Vergessen ist totale Amnesie und die Relativität ist nur ein Trick,
damit ihr nicht erkennt, dass ihr ALLES seid.

Ihr seid ein dreieiniges Wesen, das
aus Körper, Geist und Seele besteht.

Das macht eure Herrlichkeit aus und auch das Wunder.

Denn oft trefft ihr auf allen drei Ebenen zugleich Entscheidungen die keinesfalls immer in Einklang miteinander stehen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass euer Körper das eine will,
euer Geist etwas anderes und eure Seele ein drittes.

Das trifft vor allem auf Kinder zu, die oft noch nicht reif genug sind,
um unterscheiden zu können zwischen dem, was für den Körper nach
Vergnügen klingt und was für den Geist Sinn macht - ganz zu schweigen
von dem, was die Saiten der Seele zum Erklingen bringt.

Schaut, so etwas wie die 'Zehn Gebote' gibt es nicht.

Denn wem sollte Ich gebieten? Mir Selbst?
Und warum wären solche Gebote erforderlich?

Das Wort Gottes war somit kein Gebot,
sondern ein Bund:

Die Seele erschafft,
der Verstand reagiert.

Ihr werdet wissen, dass ihr den Weg zu Gott genommen habt, und ihr werdet wissen,
dass ihr Gott gefunden habt, denn es wird Zeichen, Hinweise, Veränderungen in euch geben.

Doch ihr seid bestrebt,
dem Teufel zu gleichen.

IHR ALLE SEID ES!
Die simple Tatsache ist die, dass sich die Menschheit 90 Prozent
von dem, was auf der Welt vor sich geht, NICHT gefallen lassen
würde, wenn sie wüssten, was DA wirklich gespielt wird.

Was immer Ich will, das ist.
Oder etwa nicht?

Wie sollte es da also nötig sein,
irgend jemandem zu gebieten?

Und würden Gebote, wenn ICH sie erließe,
nicht automatisch befolgt werden?

Wie könnte Ich so sehr wünschen, dass etwas so sein soll, dass Ich es gebiete um dann dazusitzen und Mir anzusehen, dass es nicht so ist?

Welcher König würde das tun?
Welcher Herrscher?

Ich sage euch: Ich bin weder ein König noch ein Herrscher.
Ich bin einfach - und ehrfurchtgebietend - der Schöpfer.

Doch der Schöpfer herrscht nicht, er erschafft nur, erschafft und erschafft immerfort.
Ich habe euch erschaffen - euch gesegnet - nach MEINEM Ebenbild.

Und Ich habe euch gewisse Versprechen gegeben,
bin euch gegenüber gewisse Verpflichtungen eingegangen.

Ich habe euch in einfachen und klaren Worten erklärt,
wie es sich mit euch verhalten wird, wenn ihr MIT MIR EINS werdet.

Ich kam zu Moses mit einem göttlichen Bund - einem immerwährenden Versprechen mit einer sicheren und gewissen Verpflichtung.

'Wie kann ich sicher sein?' fragte Moses klagend.
'Weil Ich es dir gesagt habe', antwortete Ich.

Du hast das Wort Gottes:
Ich bin der Herr der Heerscharen!

Ihr ALLE verfügt über übersinnliche Kräfte:
einen sechsten Sinn in Bezug auf Dinge.

Ihr ALLE seid fähig, mehr zu fühlen,
als das beschränkte Individuum,
für das ihr euch haltet; mehr zu wissen,
als es vermeintlich weiß.

Ihr ALLE habt die Fähigkeit, die euch
umgebende größere Wahrheit anzuzapfen;
eine ANDERE Energie zu spüren.

Also, wessen bist du dir bewusst?
WAS WEIßT DU?

Was weißt du?
Das absolute Gegenteil...

Angst ist eine natürliche Emotion.

Alle Babys kommen mit nur zwei Ängsten auf die Welt:
mit der Angst vor dem Fallen und der Angst vor lauten Geräuschen.

Alle anderen Ängste sind erlernte Reaktionen, ...
...die dem Kind durch seine Umwelt und Eltern beigebracht werden.

Aus ständig unterdrückter Angst wird Panik,
eine sehr unnatürliche Emotion.

Es ist höchst bedenklich, ...
...wenn eine natürliche Emotion verzerrt wird.

Dann wird sie zu etwas Groteskem und ist nicht mehr als eine natürliche Folge der Liebe
zu erkennen, geschweige denn als ein Ausdruck Gottes, der die absolute Liebe ist.

Jetzt ist es an der Zeit...

...dass ihr euch mehr als je zuvor in euren Gottes-Raum begibt.
Gebt Mich nicht auf, wenn IHR Mich am meisten braucht.
Dies ist die Stunde eurer größten Prüfung.
Ich sage euch, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber ihr
werdet nicht vergehen. Denn Wahrheit ist der Körper und Freude
das Blut Gottes, der Liebe ist.
Diese Wahrheit ist Nahrung für die hungrige Seele. Nehmt und esst
davon. Die Welt dürstet nach dieser Freude. Nehmt und trinkt
davon.
- Ich nehme meine Zuflucht bei Gott, dem Herrn der Welten.
Gott genügt als Helfer und Beschützer.
(Heilige Thora, Heilige Bibel, Heiliger Koran)

Stopp!
Tut dies in Erinnerung an Mich.

Indem sie der anderen Person die Freiheit gibt,
gibt sie sie sich auch selber.

Und damit ist sie frei von den Qualen und Leiden, den Angriffen auf ihre Würde und ihr Selbstwertgefühl,
die unweigerlich erfolgen, wenn man eine Person zur Einhaltung des Bundes zwingt, den sie nicht halten will.

Von daher ist sie klug, denn sie strebt NUR ein Umfeld von Wesen mit hohem Bewusstsein an.
Ihr sollt wissen; der langfristige Schaden überwiegt bei weitem den kurzfristigen.

- Nur die, deren Namen seit Anbeginn der Welt im...
...Buch des Lebens stehen.
Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer...
alle, die liebhaben und tun die Lüge. (Heilige Bibel)

- Sie sagen:
"Lass' uns in Ruhe!", so lasse sie.
Sie sind Abschaum!
Ihr Aufenthalt ist die Hölle, ...
schlimm ist die Bestimmung.
(Heiliger Koran)
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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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