Jahwe: "I am All. Ah!"
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Im Namen des allergütigsten Schöpfers

Erstaunlicher Akt...
...der Gnade & der Liebe.

- Wenn die Verse verlesen werden, so seid still,
damit ihr Gnade findet. (Heiliger Koran)

Wenn Ich dir eine besondere Gnade erweisen könnte,
wäre es die Furchtlosigkeit.

Gesegnet seien die Furchtlosen,
denn sie werden GOTT schauen.

Wenn ihr Mir Meine Güte um die Ohren haut, ...
...dann sehe Ich, dass ihr nur in einem Irrtum befangen seid.

Ihr wisst nicht, was am besten für euch ist.
Ich habe Mitgefühl, weil sich eure Fehler nicht...
...auf das Böse, sondern auf Unwissenheit gründen.
Ihr wisst nicht, wie ihr Konflikte gewaltlos lösen könnt.
Ihr wisst nicht, wie man ohne Angst lebt.
Ihr wisst nicht, wie man ohne eigensüchtiges Interesse handelt.
Ihr wisst nicht, wie man bedingungslos liebt.

Ihr wisst nicht, wer Ich bin.
Ihr 'glaubt nur', es zu wissen.

Ihr versteht die elementarsten Grundgedanken & Prinzipien zivilisierter Gesellschaften nicht.
Das sind elementare - elementare - Voraussetzungen, und ihr seid noch nicht einmal ansatzweise
zu deren vollem Verständnis gelangt, ganz zu schweigen davon, dass ihr sie eingeführt hättet...

...nach Tausenden & Abertausenden von Jahren.

Eure Zivilisation verdient keine Schimpfkanonade nicht mehr, als sie kleine Kinder verdienen.
Menschliche Wesen werden - sich selbst und einander antun, was sie sich antun, bis ihnen klar wird,
dass es nicht mehr ihrem besten Interesse dient.
Daran werden auch noch so viele Schimpfkanonaden nichts ändern.

Wenn sie etwas ändern könnten, ...
...wären eure Religionen schon seit langem sehr viel effektiver gewesen.

Das einzig Konstante
Weisheit lobt Sich Selbst

Es wohnt in mir ein Geist, der verständig ist, heilig, einzigartig, vielfältig,
fein, behänd, durchdringend, rein, klar, unversehrt, freundlich, scharfsinnig,
ungehindert, wohltätig, menschenfreundlich, beständig, gewiss, ohne Sorge.

Ich vermag alles, sehe alles und durchdringe selbst alle Geister,
die verständig, lauter und sehr fein sind.

Denn die Weisheit ist regsamer als alles, was sich regt,
sie geht und dringt durch alles - so rein ist sie.

Denn ich bin ein Hauch der göttlichen Kraft und ein
reiner Strahl der Herrlichkeit des Allmächtigen; darum
kann nichts Unreines in mich hineinkommen.
Denn ich bin ein Abglanz des ewigen Lichts und ein
fleckenloser Spiegel des göttlichen Wirkens und ein
Bild seiner Güte.

Obwohl ich nur Eine bin, kann ich doch alles.
Und obwohl ich ich selbst bleibe, erneuere ich alles.

Von Geschlecht zu Geschlecht gehe ich in heilige Seelen
ein und mache sie zu Freunden Gottes und zu Propheten.
Denn niemanden liebt Gott außer dem,
der mit der Weisheit lebt.
Denn ich bin herrlicher als die Sonne und übertreffe alle
Sternbilder. Verglichen mit dem Licht hab ich den Vorrang.
Denn das Licht muss der Nacht weichen, aber die
Bosheit kann mich nicht überwältigen. (Heilige Thora)

Ich bin der Fluss deines Geistes.
ALLE beten die Sonne an.

Universal

Geschichte enthüllt, Politik rechtfertigt.
Geschichte deckt auf, erzählt alles.
Politik deckt zu, spricht nur von einer Seite.

ICH habe sie unterrichtet!

Politiker hassen ehrlich geschriebene Geschichte.
Und ehrlich geschriebene Geschichte spricht ihrerseits
auch nicht besonders gut von den Politikern.

Unter Meinem Schirm.

Und diese Wahrheit nennt ihr eine Gotteslästerung.
Ihr zuckt zusammen und kreischt, brüllt und tobt, geifert und
wütet, hüpft auf und ab. Denn wenn das wahr ist, ist alles,
was ihr in eurem Leben erschaffen habt, falsch.
Alle menschlichen Konventionen und Konstruktionen sind
fehlerhaft in dem Maße, wie sie nicht grenzenlos, ewig und
frei zu nennen sind.

Die Zukunft,
Immer die Zukunft!

Zukunft!

Dort ist euer Leben, nicht in der Vergangenheit.
Die Zukunft!
Dort befindet sich eure Wahrheit,
nicht in der Vergangenheit.
Was ihr getan habt, ist unwichtig im Vergleich zu dem,
was ihr tun werdet.
Eure Irrtümer sind unbedeutend im Vergleich zu dem,
was ihr erschaffen werdet.

Ich vergebe euch eure Fehler. ALLE.
Ich vergebe euch eure fehlgeleiteten Leidenschaften. ALLE.

Ich vergebe euch eure irrigen Vorstellungen,
eure falschen Auffassungen, eure schädlichen Handlungen,
eure selbstsüchtigen Entscheidungen. ALLE.

Andere mögen euch nicht vergeben,
aber Ich tue es!
Ja, andere mögen euch nicht aus eurer Schuld entlassen,
aber Ich tue es.

Andere mögen nicht vergessen,
euch nicht euren Weg fortsetzen,
euch nicht etwas Neues werden lassen,
aber ICH tue es.

Denn Ich weiß, dass ihr nicht seid, was ihr wart, ...
...sondern dass ihr seid und immer sein werdet,
was ihr jetzt seid.

Ein Sünder kann binnen einer Minute...
...zum Heiligen werden.

Binnen einer Sekunde.
In einem Atemzug.
Es ist eine irrsinnige äußere Welt, ...
...die euch zum irrsinnigen Handeln veranlasst.

1. Jahwe: "Wem Ich gnädig bin, dem bin Ich gnädig und wessen
Ich Mich erbarme, dessen erbarme Ich Mich." (Heilige Thora)

2. Jesus: "Wem wenig vergeben werden muss,
der liebt auch wenig." (Heilige Bibel)

3. Das ist die große Gnade.
(Heiliger Koran)

9/4. "Wem viel vergeben wird,
der liebt auch viel." (Buch des Lebens)

Zivilisierte Gesellschaft
Wir sind EINS/EINIG und es ist GENUG da.

Ihr erregt Mich!

Ich fühle die Energie eurer Rasse, wie ihr die Energie eines Mannes
oder einer Frau von 'primitiver Sinnlichkeit' spüren würdet.

Ich möchte, dass ihr wisst,
dass Ich euch liebe.
Ich fälle kein Urteil über euch.
Ich schaue euch an und sehe nur
Schönheit und Wunder.

Versteht doch!
Eine Feststellung ist kein Urteil.
Sie ist bloß eine Beobachtung dessen, was ist.
Durch euch werde Ich zu neuen Abenteuern animiert,
Ich bewege Mich so zu neuen Ebenen der Großartigkeit.

Weit davon entfernt, Mich zu enttäuschen, begeistert ihr Mich!
Ich bin vom Wunder, das ihr seid, begeistert!

Ihr denkt, ihr seid auf dem Gipfelpunkt menschlicher Entwicklung angelangt,
und Ich sage euch, ihr steht erst am Anfang.

Ihr habt mit der Erfahrung eurer glanzvollen Größe erst begonnen!

Xavier Naidoo - Wann (f…
(f…

Eure großartigsten Ideen sind noch nicht zum Ausdruck gebracht
worden, und ihr habt eure großartigste Vision noch nicht gelebt.

Aber wartet! Schaut! Seht! Die Tage eures Erblühens nahen. Der
Stängel ist nun kraftvoll, und die Blütenblätter werden sich bald öffnen.

Der Duft des Libanon
(Heilige Thora)

Ich sage euch: Das Land wird von der...
...Schönheit und vom Duft eurer Blüte erfüllt sein,
und ihr werdet euren Platz im Garten der Götter einnehmen.

1. Der Duft des Libanon...
Habe Ich nicht gesagt, ihr seid Götter. (Heilige Thora)

2. Jesus: "Ich bin eins/einig mit Gott." (Heilige Bibel)
3. Wenn der Mensch nun zu denen gehört, die Gott nahe sind,
dann Glück & Duft & einen Garten der Wonne.
Sie werden dort erhalten, ...
...was immer ihre Herzen begehren mögen. (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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