Jahwe: "I am All. Ah!"
Weisheit umhülle in Weiß

§

Stunde

305

InSider (engl.)

AllAh or NoAh

Gnade

Immanuel / Jesus / Isa

Ultimative Realität

Das EntScheidende

Licht

Erbe

Großartig!

Heimkehr

Gelin

144000

Punkt

Für Dich!

Im Namen des allergütigsten Schöpfers

Wir trennen...
...die Spreu vom Weizen.

Burhan G - Tættere På Himlen …

- Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen,
den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune
bringen; die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen.
(Heilige Bibel)

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

NICHT EINER
Ihr, die ihr euch selbst für die Bösen haltet,
für die Unwürdigen und auf ewig Verdammten,

euch sage Ich:
Es ist NICHT EINER unter euch und wird nie einer unter euch sein,
der für immer verloren ist.

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.

Ihr befindet euch alle, ALLE, im Prozess des Werdens.
Ihr alle, ALLE, durchlauft die Erfahrung der Evolution.

Alle Meine Geist-Kinder werden eines Tages zu Mir zurückkommen.
Das ist keine Frage des Ob, nur des Wann.

Lass' deshalb die hören,
die Ohren haben zu hören.

- Bei denen, die gute Gedanken in die Herzen senden, ...

Wie kannst du wissen, was der Tag der Entscheidung ist!
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
Haben Wir nicht die Früheren vernichtet?
Nun lassen Wir die Späteren ihnen folgen.
So verfahren Wir mit den Schuldigen.
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
Schufen Wir euch nicht aus einer verächtlichen Flüssigkeit,
Die Wir an sichere Stätte brachten,
Für eine bewusste Frist?
So bemaßen Wir. Wie trefflich ist Unsere Bemessung!
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
Haben Wir die Erde nicht gemacht, zu halten
Die Lebenden und die Toten?
Und Wir setzten in sie hohe Berge und gaben euch süßes Wasser zu trinken.
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
"Gehet nun hin zu dem, was ihr nicht glaubtet.
Gehet hin zu einem Schatten, der drei Wandlungen hat,
Der keine Erleichterung bietet noch vor der Flamme schützt."
Siehe, sie wirft Funken empor gleich Türmen,
Als wären sie Kamele von hellgelber Farbe.
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
Das ist ein Tag, da sie nicht (fähig sein werden zu) sprechen,
Noch wird ihnen erlaubt sein, Entschuldigungen vorzubringen.
Wehe an jenem Tag den Leugnern!

Dies ist der Tag der Entscheidung.

"Wir haben euch und die Früheren versammelt.
Habt ihr nun eine List, so brauchet sie wider Mich."
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
Die Gerechten werden inmitten von Schatten und Quellen sein,
Und Früchten, wie sie sich wünschen.
"Esset und trinkt in Gesundheit, um dessentwillen, was ihr getan."
So fürwahr lohnen Wir denen, die Gutes tun.
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
"Esset und ergötzt euch (auf Erden) eine kleine Weile. Gewiss, ihr seid die Schuldigen."
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
Und wenn zu ihnen gesprochen wird: "Beuget euch!", sie beugen sich nicht.
Wehe an jenem Tag den Leugnern!
An welches Wort, nach diesem, wollen sie denn glauben? (Heiliger Koran 77)

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

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.

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.

Ich bin das Alpha und das Omega!
Das war nicht nur eine populäre Phrase von Mir oder ein flottes Konzept.
Damit habe Ich der Wahrheit Ausdruck gegeben.

Ich bin das Gutsein ohne Ende und die Schlechtigkeit,
die das Gutsein gut macht.

Ich bin alle diese Dinge - das Alles von Allem -,
und Ich kann keinen Teil Meines Selbst erfahren,
ohne alles von Meinem Selbst zu erfahren.

Ich habe eine Million Aspekte, eine Milliarde, eine Billion. Siehst du?
Da gibt es das Profane und das Tiefgründige, das Geringere und das Größere,
das Hohle und das Heilige, das Schreckliche und das Göttliche. Siehst du?

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.

EntScheidende
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.
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.

Sade - Nothing Can Come Between U…
U…

Wir sind alle dieselbe Energie, auf verschiedene Weise
verbunden und zusammengedrängt, um verschiedene
Formen und unterschiedliche Materie zu erschaffen.

Diese Energie - diese reine, unsichtbare, unhörbare, unwahrnehmbare...
...und von daher einem-jeden-ANDEREN-unbekannte Energie - entschied Sich,
Sich Selbst als diese vollendete Großartigkeit zu erfahren, die Es war.

- Jesus: "So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein."
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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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