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

Für Dich!

Im Namen des allergütigsten Schöpfers

"2000 Jahre bei uns sind 2 Tage bei GOTT.
Mein Gott, sind wir tief versunken..."

Tausende von Jahren...
...haben die Leute den Versprechen Gottes nicht geglaubt und zwar aus dem außergewöhnlichsten Grund:
Sie waren zu gut, um wahr zu sein.

Wie könnt ihr Entscheidungsfreiheit in einer Sache haben,
in der ihr gar keine Wahl habt!

Ihr könnt nicht nicht Meine Nachkommen sein,
so sehr ihr euch auch bemühen mögt doch ihr könnt vergessen.

- Jesus: "...doch wirklich glücklich sind die Menschen,
die das Wort Gottes hören und befolgen." (Heilige Bibel)

Ich weiß, was ihr nicht wisst.

- Allah sprach zu den Engeln:
"Fallt nieder vor Adam."
Also taten sie, außer Iblis.
Er gehörte nicht zu denen, die sich unterordnen.

Da sprachen die Engel:
"Sollen wir uns niederwerfen vor solchen, ...
...die auf Erden Unfrieden stiften und wir lobpreisen Dich?"
Allah antwortete: "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.

Ihr SEID zärtlichen Herzens.

Ihr seid das Gute und Erbarmen und Mitgefühl und Verständnis.
Ihr seid Friede und Freude und Licht.

Ihr seid Vergebung und Geduld, Stärke und Mut, Helfer in Zeiten der Not,
Tröster in Zeiten des Leids, Heiler in Zeiten der Verletzung, Lehrer in Zeiten der Verwirrung.

Ihr seid die tiefste Weisheit und höchste Wahrheit; der höchste Friede und die großartigste Liebe.
Diese Dinge seid ihr. Und es gibt Momente in eurem Leben, in denen ihr euch als diese Dinge erkannt habt.

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.

Meine liebsten Wesen, ...
...IHR verwehrt Mir Meinen rechtmäßigen und SO offensichtlichen Platz.

Ihr seht Weisheit in euch, aber ihr leugnet sie.
Ihr seht Güte und Mitgefühl in euch, aber ihr leugnet sie.
Ihr seht unendliche Möglichkeiten in euch, aber ihr leugnet sie.

Und Ich sage euch: 'Ehe der Hahn kräht, wirst du Mich DREIMAL verleugnen.'
Verleugnen mit deinen Gedanken, deinen Worten und deinen Taten.

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)

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)

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 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!

Sade - Never As Good As The First…
First…

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