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

.

3

Licht

nur Gott ist gut

9/4

A&O

Leben

ToMary (engl.)

Bund

InSider (engl.)

AllAh or NoAh

Weiber

GOTT

BOOM

Gnade

24hQ

Seelenfeinde

Blues

Islam.mmh

Das EntScheidende

All! Ah 999 & 666 I! Bliss

AllAh NowHere

Quelle

Stern

Erbe

144000

Punkt

Im Namen des allergütigsten Schöpfers

GOTT
1. Allah, der aus Sich Selbst Seiende. (Heiliger Koran)
2. Warum sollte Gott die Toten nicht erwecken können? (Heilige Thora, Heilige Bibel, Heiliger Koran)
3. Jesus: "Mein Leib ist der Tempel Gottes. Lass' die Toten ihre Toten begraben. Gott ist kein Gott der Toten." (Heilige Bibel)

Denkt an die Möglichkeiten!
Denkt an die Gelegenheiten.

Denkt an das goldene Morgen,
das schon im Anmarsch ist!

Feiert! Feiert das Leben!
Feiert das Selbst!

Feiert die Vorhersagen!
Feiert Gott!

Feiert!

JEDER von euch hat seine eigene Struktur.
JEDE von euch hat Mich auf ihre eigene Weise verstanden Mich erschaffen.

Für manche von euch bin Ich ein Mann.
Für manche von euch bin Ich eine Frau.

Für manche bin Ich beides.
Für manche bin Ich keines.

Für manche von euch bin Ich reine Energie.
Für manche bin Ich dieses höchste Gefühl,
das ihr Liebe nennt.

Und manche von euch haben keine Ahnung, was Ich bin.
Ihr wisst nur einfach, dass ICH BIN. Und so ist es.

ICH BIN.
Ich bin der Wind, der dir durchs Haar streicht.
Ich bin die Sonne, die deinen Körper wärmt.
Ich bin der Regen, der auf deinem Gesicht herumtanzt.
Ich bin der in der Luft schwebende Duft der Blumen,
und Ich bin die Blumen, die ihren Wohlgeruch nach
oben verströmen.
Ich bin die Luft, die den Duft dahinträgt.
Ich bin der Anfang deines ersten Gedankens.
Ich bin das Ende deines letzten Gedankens.
Ich bin die Idee, die den Funken deines...
...brillantesten Augenblicks entzündet.
Ich bin die Herrlichkeit seiner Erfüllung.
Ich bin das Gefühl, das die liebevollste Tat nährte,
die du je ausgeführt hast.
Ich bin der Teil in dir, der sich immer und immer
wieder nach diesem Gefühl sehnt.

Erinnere Mich, tu's zu Meinem Gedächtnis.
- Sie haben Allah vergessen, ...
...und so hat Allah sie vergessen. (Heiliger Koran)
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Götter eures Universums, die ALLE ein
Eigeninteresse daran haben, was IHR denkt.

- Allah ist der Meister des Gerichtstages.
Sind diese da eure Götter? (Heiliger Koran)

Das Lächeln der belustigten Göttin, ...
...die Erfahrung von grenzenloser Liebe und die sanfte Unterwerfung unter die Gesetze der Natur
wurden durch die finstere Miene des weniger belustigten Gottes ersetzt, der verkündete, Macht
über die Naturgesetze zu haben, und der die Liebe für alle Zeiten der Beschränkung unterwarf.

Das ist der Gott, den ihr heute verehrt und anbetet,
und so seid ihr dahin gekommen, wo ihr heute seid.

Und das ist überhaupt kein Gott, ...

Tasha Cobbs - Fill Me …

...sondern ein neurotischer Ersatz für etwas,
was eine Gottheit wäre.
Ein Bedürftiger, der es braucht, gebraucht zu werden.
Nein, Meine Geliebten, lasst Mich euch nochmals versichern,
dass Ich ohne Bedürfnisse bin. Ich brauche nichts. Danke!

GOTT-IN-EUCH
1. Ich hätte Mich finden lassen von all jenen, die nicht nach Mir suchten. (Heilige Thora)
2. Allah ist jedem näher als seine Halsschlagader. Allah, der Sich Selbst genügende. (Heiliger Koran)
3. Jesus: "Weg von mir Satan! es steht geschrieben: 'Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und Ihm allein dienen.'" (Heilige Bibel)

Die innere Stimme ist die lauteste Stimme,
mit der Ich spreche, da sie die euch nächste ist.

Es ist die Stimme, die euch in diesem Moment sagt, ...
...ob die Worte, die ihr lest, Worte der Liebe oder Worte der Angst sind.

- Jesus: "Der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, ...
...sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt." (Heilige Bibel)

Gott ist die Energie,
die ihr Vorstellungskraft nennt.
Gott ist Schöpfung.
Gott ist der erste Gedanke.
Gott ist die letzte Erfahrung.
Und Gott ist alles dazwischen.

Bewusstsein von Liebe
Bewusstheit von Einheit

Hebt in jedem Augenblick eure Energie, eure Lebenskraft bis zur
höchstmöglichen Ebene, und ihr werdet erhoben werden. Es hat mit
der Hebung eures Bewusstseins zu tun, ganz gleich, was ihr tut.
Jeder reine Geist weiß, dass nichts im Leben, das ihr führt,
wirklich ist - außer eurer Beziehung / Liebe zu Mir.
Denn je höher euer Bewusstsein, ...
...umso geringer eure Furcht vor dem Leben.

Ich stärke euch mit Meinen Worten.
Die Zeit ist gekommen, die Wahrheit zu sagen, schlicht und einfach.
Gestattet euch einfach, Mich zu hören. Vielleicht kannst DU deinen
Körper dazu bringen, etwas zu tun, woran dein Geist nicht glaubt.
Dir bleibt also noch die simple Logik hinter der Wahrheit.

Es gibt nur Einen von Uns.
Es gab nie einen anderen. Nie. Nur eine Seele!
- Kollektiv: "Du kannst einen Blinden nicht sehend, einen Tauben
nicht hörend machen. Die Sache liegt ganz bei Uns." (Heiliger Koran)

Ihr hört nicht zu!
Ihr wählt statt dessen den weitaus schwierigeren Weg des Menschen,
der glaubt, der Teufel zu sein, der sich einbildet, schlecht zu sein.

Das-sich-Sorgen ist eine Aktivität des Geistes, ...
...der seine Verbindung zu Mir, Gott, nicht zu nutzen versteht.

Wenn Satan existiert, dann als jeder Gedanke an Trennung von Mir,
den ihr jemals hattet.

Ihr könnt nicht von Mir getrennt sein, denn Ich-Bin-Alles-Das-Ist:
Wir sind ein Geschöpf und ein Schöpfer der Originalität.

Verrat deiner Selbst,
um nicht einen anderen zu verraten,
ist trotz allem Verrat.

Es ist der höchste Verrat.

1. Euer Geist ist entweder mit den elementaren Überlebensfragen befasst, oder...
2. ...euer Geist ist mit dringenden und sorgenvollen Fragen beschäftigt, oder aber...
3. ...euer Geist ist mit dem Festhalten von allem, was ihr euch erworben habt,
und mit der Vermehrung eures Besitzes beschäftigt.

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.

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.

- Allah nehme deine Sorgen von Dir!
(Heiliger Koran)

WAS lässt euch wissen, ...
...dass die Unendlichkeit nur in eine Richtung geht?

- Der zweite Tod aber trennt von Gott. (Heilige Bibel)
- Es gibt keinen Gott als den Einigen Gott. (Heiliger Koran)

Es gibt die Erfahrung der Seele, die so unglücklich, so unvollständig,
so viel weniger als ganz, so getrennt von Gottes größter Freude ist,
dass es für eure Seele die Hölle sein würde.

Komm' Mir nahe.
Komm' Mir nahe!

Tu', was du kannst.
Tu', was du dazu tun musst,
was dazu nötig ist.

Bete einen Rosenkranz.
Küss' einen Stein.

Verbeug' dich nach Osten.
Singe.

Lass' das Pendel schwingen.
Teste einen Muskel.

Oder schreib' ein Buch.

Tu', was dazu nötig ist!

Seht ihr nicht, dass dies genau das ist, wovor ihr euch bei...
...eurer ersten Begegnung mit Gott fürchtet?

Kapiert ihr nicht, ...
...dass ihr genau davor Angst habt:

Dass das Stück aus ist, das Spiel vorbei, der Stepptanz zu Ende, das Schattenboxen vorüber und dass die lange,
lange Kette der großen und kleinen Täuschungsmanöver und Betrügereien - ganz buchstäblich - an einem
toten Punkt angelangt ist?

- Wer einem anderen eine Grube gräbt,
fällt selbst hinein. (Heilige Bibel)
- Vernichtet sind die Leute des Grabens.
(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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