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Das EntScheidende
Im Namen des allergütigsten Schöpfers

Wir trennen...
...die Spreu vom Weizen.
- Sie verwarfen die Zeichen in Ungerechtigkeit und Hochmut,
während ihre Seelen doch von ihnen überzeugt waren. (Heiliger Koran)

Der Tod lehrt euch,
dass das Leben die Wirklichkeit ist.
Ihr seid ein Mikrokosmos von Mir - dem göttlichen All,
dem Heiligen Allem, der Summe und der letzten Wirklichkeit.
Ihr begreift nun, dass Ich der Anfang und das Ende von Allem bin;
das Alpha und das Omega.
Ziel und Herrlichkeit Gottes ist,
dass ALLE Gott nicht als das Unerreichbare,
sondern als das Unausweichliche erkennen.

Ich wollte, ihr könntet das verstehen:
Euer letztendliches Glück ist unausweichlich.
Ihr könnt nicht nicht 'erlöst' werden.
Es gibt keine Hölle außer der,
dass ihr dies nicht wisst.

- Allah wandte Sich dem Himmel & der Erde zu und sagte: "Kommt ihr beide, freiwillig oder widerwillig."
Sie sprachen: "Wir kommen freiwillig." Wenn sie es doch nur wüssten. (Heiliger Koran)

Die zwischen den Gegensätzen liegende Distanz ist irrelevant.
Das ganze Universum liefert den Kontext, innerhalb dessen alle gegensätzlichen...
...Elemente existieren und somit alle Erfahrungen möglich gemacht werden.
Das ist Sinn & Zweck des Universums.
Das ist seine Funktion.

1. Die zur Linken entfernen sich weiter von der Urquelle, die Gott ist.

Die Aura verflüchtigt sich.
Die Luft wird dünner.

Die Energie verschwindet nie ganz, denn das kann sie nicht. Sie ist Alles-Das-Da-Ist.
Doch sie kann sehr, sehr schwach, sehr subtil werden - fast 'nicht vorhanden' sein.

Achtet bitte!
Dann kann sie sich - ein Teil des Selbst - an einem anderen Ort wieder verbinden, ein weiteres Mal 'zusammenklumpen',
um das zu bilden, was ihr Materie nennt und was wie eine einzelne Einheit aussieht.
Nun erscheinen die beiden Einheiten getrennt voneinander,
aber in Wahrheit existiert gar keine Trennung.
Das ist in sehr, sehr einfachen und schlichten Worten ausgedrückt die Erklärung dessen,
was sich hinter dem ganzen physischen Universum verbirgt.

2. Die zur Rechten sind die Erben.
Viele aus früheren und viele aus neueren Generationen.

Denn es war Jesus, der euch sagte, dass...
...Ich zu denen zu Meiner Rechten sagen werde: Kommt her!

Ihr, Meine gesegneten Kinder, ererbt das Reich,
das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.

3. Die Vordersten sind die Vordersten.
Sade - Nothing Can Come…

Sie sind die Elite der Elite. Diese sind Gott am nächsten.
Viele aus früheren, wenige aus neueren Generationen.
Euch sage Ich:
Wir sind alle aus demselben Stoff - Wir sind alle dieselbe Energie, auf
verschiedene Weise verbunden und zusammengedrängt, um verschiedene
Formen und unterschiedliche Materie zu erschaffen.

Das All enthüllt Sich Selbst
Ich bin das Kollektiv! Ich bin überall und damit hat es sich.

Wenn ihr an diesem letztlichen Endergebnis zweifelt,
müsst ihr am Schöpfer zweifeln - an Gott.
Und wenn ihr an Gott zweifelt, müsst ihr euer Leben
lang in Angst und mit Schuldgefühlen verbringen.

Wenn ihr an den Absichten Gottes zweifelt - und an Gottes Fähigkeit,
dieses letztliche Endergebnis zu bewirken -, dann fragt sich,
wie ihr euch jemals entspannen könnt.

Wie könnt ihr dann je wahren Frieden finden?

Doch Gott hat die volle Macht, Absichten und Resultate einander entsprechen zu lassen.
Das könnt und wollt ihr nicht glauben - obwohl ihr wisst, dass Gott allmächtig ist.
Und so musstet ihr in eurer Phantasie eine Gott-gleiche-Macht erschaffen,
um eine Möglichkeit zu finden, sich dem Willen Gottes entgegenzustellen.

Und schließlich habt IHR euch doch tatsächlich eingebildet,
dass GOTT diesen Krieg verlieren könnte.

Alles das stellt eine Verletzung des ganzen Wissens dar,
das ihr, wie ihr sagt, über Gott habt; doch das spielt keine Rolle.
Ihr lebt eure Illusion und empfindet deshalb Furcht alles eine Folge eurer Entscheidung, an Gott zu zweifeln.

- Vertraue also auf Allah, denn du ruhst in lauterer Wahrheit.
Es ist bloß eine Wahnvorstellung.
Du wunderst dich und sie spotten.
Allah wird sie Spott lehren, sich selbst nur tun sie unrecht. (Heiliger Koran)

Die Erfahrung, die du einen anderen machen lässt, wirst du eines Tages selbst machen.
Meine mächtigste Botin IST die Erfahrung, und selbst sie wird von euch ignoriert.
Insbesondere sie wird von euch nicht zur Kenntnis genommen.

Ich bin im Grunde gar kein Mensch,
sondern eine Kraft, eine Energie im Universum,
die das Universum ist, also faktisch Alles-Das-Ist.

Ich bin das All. Ah!

Ihr denkt in der Kategorie von 'Entweder/Oder'.
Ihr könnt es mal mit einem 'Beides/Und' probieren.
Tatsächlich besteht der Trick darin,
beides miteinander zu verbinden.

Ich habe den Humor erfunden!
Ich kann es nicht ändern, diese ganze Höllenangelegenheit...
...bringt das Schlimmste in Mir zum Vorschein.
Es ist nun mal so, dass Ich einen starken Sinn für Humor habe.
Ich würde sagen, den braucht man, wenn man sieht,
was ihr alle mit dem Leben angefangen habt, oder?
Ich meine, manchmal muss Ich einfach darüber lachen.

Das ist jedoch in Ordnung, denn schau, ...

Ich weiß, dass am Ende alles gut ausgehen wird.

Wenn ihr euch sehen würdet, wie Gott euch sieht, würdet ihr sehr häufig lächeln.
Ich finde es amüsant - es ist wirklich eine Quelle ständiger Belustigung.

Ich sage euch dies:

ICH BIN, DAS ICH BIN & IHR SEID, DAS IHR SEID.

Ihr könnt nicht nicht sein.
Ihr mögt so oft die Form ändern, wie ihr wünscht, aber ihr könnt nicht aufhören zu sein.
Doch ihr könnt aufhören zu wissen, Wer-Ihr-Seid und in diesem Mangelzustand nur die Hälfte davon erfahren.

Das ist die Hölle.

Doch ihr seid nicht dazu verdammt, nicht in alle Ewigkeit in sie verbannt.
Um aus der Hölle herauszukommen - aus dem Nichtwissen -, braucht ihr nur wieder zu wissen:

ES GIBT NUR EINEN VON UNS.
Es gab nie einen anderen. Nie.

1. Weisheit: "...so werde auch ich spotten,
wenn euer Schrecken 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)

Eine einfache Verweigerung der Kommunion mit Mir im Himmel...
...dient dem Zweck der Gerechtigkeit.

Sein, Tun, Haben (999)
Haben, Tun, Sein (666)
- Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was Wir Unserem Diener offenbart haben,
dann bringt doch eine Sure gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an,
wenn ihr wahrhaftig seid! (Heiliger Koran)

Ihr seid hierhergekommen!, ...
...um einen individuellen Plan für eure eigene Rettung auszuarbeiten.

Kommt Mir nahe!
Shakespeare sagte es so: "Die ganze Welt ist eine Bühne, und die Menschen sind die Schauspieler."
Er schrieb auch: "Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage."

Und er sagte: "Deinem Selbst sei treu,
und es folgt daraus wie die Nacht dem Tag,
dass du keinem Menschen treulos sein kannst."

Allah rief die Engel und sprach: "Ich bin im Begriffe den Menschen aus
dunklem, tönendem Lehm zu erschaffen und ihn als Autorität auf Erden
festzusetzen. Wenn Ich ihn dann perfekt geformt und in ihn Meinen
Geist eingehaucht habe, erweist ihm Ehrerbietung.
Iblis widersprach: "Du ehrst ihn mehr als mich? Was hast Du Dir dabei
gedacht? Ihn hast Du aus schwarzem Schlamm, mich aber aus der Flamme
des Feuers erschaffen. Ich bin besser als er!"
Allah sprach: "Oh Iblis, bist du denn gar der Erhabenen einer? Hinab mit dir
von hier, es ziemt sich nicht für dich hier hoffärtig zu sein." Das Leben in
jener niederen Welt ist nur ein Spiel und ein Scherz.
Der Ausgang ist für Integrität.
Mit der erbetenen Erlaubnis Allahs gelang es Iblis, Adam & Eva mittels List
aus dem Paradies zu vertreiben. Und nicht Allah war ungerecht gegen sie,
sondern sich selbst taten sie unrecht. (Heiliger Koran)

Und der Grund dafür findet sich in der ersten Lüge jener Lüge, die ihr als die Wahrheit über Gott erachtet -,
dass man in Gott kein Vertrauen setzen kann;
DASS AUF GOTTES LIEBE KEIN VERLASS IST;
dass Gott euch nur unter bestimmten Bedingungen akzeptiert;
dass somit letztlich das Endresultat zweifelhaft ist.

Werden sich denn nicht,
wenn Gott sich zurückzieht,
sobald ihr nicht rechtschaffen lebt,
auch bloße Sterbliche von euch abwenden?

Alles Denken ist schöpferisch, ...
...und kein Gedanke ist machtvoller als der Urgedanke.
Deshalb wird dieser manchmal auch die Ursünde genannt.
Ursünde ist, wenn dein erster Gedanke über etwas ein Irrtum ist.
Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dich zu
neuen Einsichten und Erkenntnissen zu inspirieren,
die dich von deinen Fehlern befreien können.

- Die Sünde wider den Heiligen Geist wird nicht vergeben. (Heilige Bibel)
- Ich nehme meine Zuflucht bei Allah vor dem Bösen,
das Allah erschaffen hat;
...vor dem Bösen der Dunkelheit,
...vor dem Bösen der Knotenanbläserinnen,
...vor dem Bösen des Neiders, wenn er neidet.
Unheil kommt auf sie zu, weil sie fälschlich über Allah dachten. (Heiliger Koran)

Oh, eure Gedanken haben Konsequenzen.
Schaut euch um.
Es ist wichtig, dass ihr über die göttliche Dichotomie bescheid wisst und sie von Grund auf versteht,
wenn ihr mit Anstand in Unserem Universum leben möchtet.
Die göttliche Dichotomie besagt, dass zwei sich augenscheinlich widersprechende Wahrheiten
gleichzeitig im selben Raum existieren können.

Wir schaffen die Spannung zwischen Gut & Böse
Es bedarf einer ziemlich großen Reife,
um zu erkennen und zu akzeptieren,
dass tatsächlich beide wahr sind.

Sonst versucht man allen Ernstes, ...
...gegensätzliche Kräfte miteinander in Einklang zu bringen, die für solches nie gedacht waren, sondern
gerade aufgrund der zwischen ihnen bestehenden Spannung genau den gewünschten Effekt erzeugen.

- Jesus: "Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen." (Heilige Bibel)
- Allah ist es, der den beiden Gewässern freien Lauf gelassen hat zu fließen - das eine wohlschmeckend & süß, das
andere salzig & bitter. Zwischen ihnen hat Allah eine Scheidewand und eine sichere Schranke gesetzt. (Heiliger Koran)

Im Reich des Absoluten ist es - im Gegensatz zum Reich des Relativen, in dem ihr lebt SEHR KLAR, das die eine Wahrheit, die Alles-Allda-Ist, zuweilen einen Effekt erzeugt,
der sich, unter relativen Bedingungen betrachtet, wie ein Widerspruch ausnimmt.

Welt voller Widersprüche
Die größere Wahrheit ist im Innern des Widerspruchs zu finden.
ICH habe das in eurer Welt so eingerichtet.
Aber warum?
Warum sollte Ich das tun, es sei denn, ICH wollte nicht,
dass ihr zu Mir zurückkehrt?
In eurer Realität kann das Gute nicht ohne das Schlechte existieren.
'Gier' schaltet buchstäblich den gesunden Menschenverstand aus.
Eure Gehirnrinde hat sich verschmälert - kommt wieder zu Sinnen!
Ein Gruppenbewusstsein, das ständig von Überlegenheit und
Trennung spricht, bewirkt einen massiven Schwund an Mitgefühl,
und dem Schwund an Mitgefühl folgt unweigerlich ein
Gewissensschwund.
Ihr wisst es doch!

Das größte Hindernis
...für eure Erleuchtung sind eure Gedanken.
Ich sage euch:
Mitgefühl und Liebe sind göttliche Qualitäten.
Dort, wo Ich bin,
gibt es kein schlecht.
Und es gibt nicht das Böse.
Es gibt nur das 'Alles von Allem'.
Das Einssein.
Und die Bewusstheit, die Erfahrung, davon.

Mein Reich ist das Reich des Absoluten,
wo nicht ein Ding in Relation zu einem anderen,
sondern ganz unabhängig von irgend etwas existiert.
Mein Ort ist der Ort,
wo Alles-Allda-Ist Liebe ist.

- Ihr liebt sie, ...
...aber sie lieben euch nicht. (Heiliger Koran)

Ihr seid nicht an der wirklichen Wahrheit interessiert.
Ihr wollt die Wahrheit wissen,
wie ihr sie versteht.

IHR denkt, ihr kennt bereits die Wahrheit!
IHR denkt, ihr versteht bereits, wie es sich verhält.

Es tut Mir leid, dass ihr so denkt.
1. Belehre du Mich!
Wo warst du, als Ich die Erde gründete?
Sage Mir's, wenn du so klug bist! (Heilige Thora Hiob)
2. Jesus: "...fürchtet vielmehr Gott, ...
...der auch die Seele ins Verderben stürzen kann." (Heilige Bibel)
3. Nur die mit Verstand begabten bedenken es.
Allah ist die Wahrheit, habe denn Geduld. (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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