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

Für Dich!

Im Namen des allergütigsten Schöpfers

NEUER BUTTON

Macht euch diese Wahrheit zu eigen.
In eurem schwärzesten Augenblick werde Ich euer Trost sein.
In eurer schwierigsten und kritischsten Zeit werde Ich eure Kraft sein.

Gebt Mich nicht auf, wenn IHR Mich am meisten braucht.
Dies ist die Stunde eurer größten Prüfung.

Ich sage euch, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber ihr werdet nicht vergehen.
Denn Wahrheit ist der Körper und Freude das Blut Gottes, der Liebe ist.

Deshalb habt Vertrauen!

1. Prozess
2. Ganze Spezies zum Untergang verurteilt.
3. Punkt

Bist du beleidigt, wenn Ich sage, dass du blaue Augen hast?
Im Gegensatz zu Menschen lässt sich das Universum nicht manipulieren.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr das versteht.

Die Blauäugigen / die Schuldigen:
- WE ARE EYE
- Wir sind die Haie
etc.

JETZT ist das Maß voll!
Sie sind in ihrer technologischen Evolution ihrer spirituellen Evolution so weit voraus,
dass sie schließlich die Technologie zu ihrem Gott erheben: Im Namen unserer Technik...

Schaut, wenn eine Gesellschaft zum Produkt ihrer eigenen Technologie wird,
zerstört sie sich selbst.

Der entscheidende Punkt...
...ist die Balance zwischen Technologie und Kosmologie - der Kosmologie allen Lebens.

- Jeder Einzelne von ihnen wünscht, ...
...es möchten ihm tausend Jahre Leben gewährt werden. (Heiliger Koran)

Lichtbringer, Ich bin das Licht!
DEAL
Kündigt die Herrlichkeit...
...GOTTES an.

Durch eure neue Vorstellung von dem...
...Was-So-Ist wird die Evolution beschleunigt.

Stell' dir vor...
Des Menschen Wachstum liegt dort, wo sich seine
neue Vorstellung von Wer-Er-Ist befindet.

Eure neue Vorstellung von dem Wer, Was, Wo, Wann,
Wie und Warum ist der Ort, an dem das Rätsel gelöst wird,
die Handlung des Dramas sich entfaltet, die Geschichte endet.

Ihr könnt eine neue und großartigere Geschichte beginnen.
Bei eurer neuen Vorstellung von all dem liegt die Spannung
und Aufregung, dort ist die Schöpfung, dort wird Gott-In-Euch
manifestiert und voll verwirklicht.
Gleich, für wie wundervoll ihr eure Theologien, Ideologien, Kosmologien
haltet, sie können noch mit sehr viel mehr Wundern erfüllt sein.
Denn 'es gibt mehr Dinge im Himmel und auf der Erde,
als eure Schulweisheit sich träumt'.

Seid offen!

Candy Dulfer - Clea…
Clea…

- Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. (Buch des Lebens)
- Jesus: "Wem wenig vergeben werden muss, der liebt auch wenig." (Heilige Bibel)

Und so wurdest du von Mir auserwählt, Mein Bote zu sein.
Du und viele andere.

Denn JETZT und in der unmittelbar künftigen Zeit werden viele...
...Trompeten nötig sein, um die Welt aufhorchen zu lassen.

Wird die Welt viele Stimmen brauchen,
welche die Worte der Wahrheit und Heilung verkünden,
nach denen sich die Abermillionen sehnen.
Und die Welt vieler Herzen bedürfen, die sich vereinen,
um die Arbeit der Seele zu leisten und die darauf vorbereitet sind,
die Arbeit Gottes zu tun.

- In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott:
Ich werde von Meinem Geist ausgießen über alles Fleisch.

Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden.
Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben.

Auch über Meine Knechte und Mägde werde Ich von Meinem Geist ausgießen...
...in jenen Tagen und sie werden prophetisch reden. (Heilige Bibel)

Ich bin immer bei dir, bis ans Ende aller Zeit.
Doch Ich werde dir nicht Meinen Willen aufzwingen - niemals.

Ich wähle für dich dein höchstes Wohl, ...
...aber darüber hinaus wähle Ich für dich deinen Willen.

Und das ist das sicherste Zeichen für Liebe.

Wenn Ich für dich will, was du für dich willst, dann liebe Ich Dich wirklich.
Wenn Ich für dich will, was Ich für dich will, dann liebe Ich Mich durch dich.

- Ich habe dich umhüllt mit Meiner Liebe,
also habe Ich dich für Mich auserwählt.
(Heiliger Koran)

- GOTT hat keinen Gefallen am Untergang der Lebenden.
(Heilige Thora, Heilige Bibel, 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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