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

Im Namen des allergütigsten Schöpfers

Göttliche Dichotomie
Die Versammlung der groben Beziehungen.
Lasst Mich euch zeigen, wie heuchlerisch ihr seid...

Ihr steckt so tief in der Illusion, dass ihr nicht über sie hinaussehen könnt.
Ja, ihr dürft es gar nicht, damit sich die Illusion fortsetzen kann.

Das ist die göttliche Dichotomie.

- Kollektiv: "Du kannst einen Blinden nicht sehend, einen Tauben
nicht hörend machen. Die Sache liegt ganz bei Uns." (Heiliger Koran)

Ihr müsst innerhalb eines Kontextes leben,
in dem Was-ihr-nicht-seid existiert, um
erfahren zu können, Was-ihr-seid.

Das ist das universelle Gesetz,
dem ihr nicht entkommen könnt.

Doch ihr lebt schon in einem solchen Kontext.
Ihr müsst ihn nicht erschaffen.

Diesen allgemeinen Zusammenhang,
in dem ihr lebt, nennt man das Universum.

- Die Parteilichkeit der Zeit der Unwissenheit.
(Heiliger Koran)

Einheit ist die Wahrheit.
Separatismus ist die Illusion.
Ihr bildet euch ein, eure Welt sei die einzig bewohnte Welt im Universum.
Ihr bildet euch ein, eure Nation sei die beste Nation auf Erden.
Ihr bildet euch ein, euer Staat sei der beste Staat der Nation...
...und eure Familie die wundervollste im Staat.
Und schließlich denkt ihr, dass ihr besser als irgend jemand
anders in eurer Familie seid.
Oh, ihr behauptet, dass ihr das alles nicht denkt.
Aber euer Beharren darauf, ständig Vergleiche anzustellen
und fortwährend etwas als...
...besser oder schlechter,
höher oder niedriger,
gut oder schlecht charakterisieren zu müssen,...
...zeigt wie tief ihr in die Dualität gefallen seid;
wie tief ihr in den Separatismus eingetaucht seid.

Die Leute in den Höhen beobachten sie.
Ihre große Menge hat ihnen nichts gefruchtet. (Heiliger Koran)

Ihr braucht euch keinen kleineren Kontext in eurem eigenen Hinterhof zu erschaffen.

Hochentwickelte Wesen brauchen die Gegensätze nicht direkt vor sich, nicht in ihrer
eigenen Welt zu haben, um zu wissen, wie 'positiv' ihre Zivilisation ist.

So ist euer eigener Planet einer, den sich hochentwickelte Wesen anschauen,
wenn sie nach einem Kontrast suchen.

Sie sind sich 'positiv bewusst', wer sie sind, ...
...ohne zum Beweis Negatives produzieren zu müssen.

- Sie werden doch nicht aneinander festhalten,
so wie ja Eisen mit Ton sich nicht vermischt. (Heilige Thora)

- Jeder Mensch hat einen Wächter über sich.
Die ihr statt Allah anbetet sind nur Menschen wie ihr.
Haben sie Ohren, um damit zu hören?
Sie sagen, du seist ein Ohr.
Sag' ihnen; ein Ohr euch zum Guten. (Heiliger Koran)
Die Intuition ist das Ohr der Seele:
Schwingungen des Lebens, Energien, Feldströmungen.

Geschenk Gottes
Jesus: "Danke, Gott!" (Heilige Bibel)
Der Moment Unserer Wiederversöhnung
Mein Wille wird nicht ignoriert,
Meine Absicht nicht vereitelt werden.

IBM Werbespot - Baby

Ihr werdet Mich nicht für immer verleugnen können.
Erinnert euch an den wundervollen Spruch von Pogo,
der Figur in Walt Kellys Comicstrip, und vergisst ihn nie:
Wir haben den Feind getroffen.
DIESER FEIND SIND WIR!

Lass los!
...lass Gott zu.
Furcht und Vorsicht sind zwei verschiedene Dinge.
Sei vorsichtig - sei bewusst -, aber sei nicht furchtsam.
Denn Furcht lähmt nur, wohingegen Bewusstheit mobilisiert.
Sei beweglich, nicht starr.

Weisheit verlangt nur von euch,
dass ihr dem Prozess vertraut.

Das heißt, ...
...dass ihr Gott vertraut.

Wenn ihr einfach loslasst, ...
...habt ihr euch selbst als Hindernis aus dem Weg geräumt.

Eure Aufgabe auf Erden ist es euch zu ...
erinnern / wieder einzugliedern / zusammenzufügen,
Wer-Ihr-Seid.

Komm' zu Dir Selbst!
Der Akt der Wiedervereinigung mit dem Ganzen, ...
...die Rückkehr zu Gott, ist ein Akt des Rück-Erinnerns,
der Wieder-Eingliederung.

Ihr wählt, euch daran zu erinnern, Wer-Ihr-Wirklich-Seid,
oder euch mit den verschiedenen Teilen eurer Selbst wieder
zu vereinen, um euch in eurer Gesamtheit zu erfahren - also
Mich in Meiner Allumfassendheit.

- Kollektiv: "Seid ihr die Schöpfer,
oder sind Wir die Schöpfer?"
Sie sind ein Volk von Furchtsamen.
(Heiliger Koran)

Gott ist Gott!
...Mensch ist Mensch
Bewusstheit von Einheit, Bewusstsein von Liebe.
Einssein, das glückselig macht und zugleich sublim ist.

Wenn die innere Erfahrung Gottselbst offenbart hat,
ist die äußerliche Beobachtung nicht nötig.
Doch wenn die äußerliche Beobachtung nötig ist,
ist die innere Erfahrung nicht möglich.

Gott will Sich Selbst niemandem beweisen,
denn Gott hat das nicht nötig.

Gott Ist, ...
und So Ist Es.

Was ihr erfahrt und was Ich durch euch erfahre,
das bin Ich Mich erschaffend.
Ich erschaffe Mich ständig Selbst.

- Allah, der aus Sich Selbst Seiende.
(Heiliger Koran)

Bist du mit Mir?
Bei Mir findest du wahren Frieden.

Jener eine Aspekt Gottes, den nur ein ganz besonderes Geschöpf
erschaffen konnte, war der Aspekt Meiner Selbst als der Schöpfer.

Ich bin nicht der Gott eurer Mythologien...
...und Ich bin auch nicht die Göttin.

Ich bin der Schöpfer das, was erschafft.

Doch ICH treffe die Wahl, ...
...Mich Selbst in Meiner eigenen Erfahrung zu erkennen.

So, wie Ich Mein perfektes Design durch eine Schneeflocke erkenne.
Meine ehrfurchtgebietende Schönheit durch eine Rose,
erkenne Ich auch Meine schöpferische Macht durch euch.

Euch habe Ich die Fähigkeit zur bewussten Erschaffung...
...eurer Erfahrung gegeben, die Fähigkeit, die Mir zu eigen ist.

Denn durch euch kann Ich jeden Aspekt von Mir kennen lernen.

Die Perfektion der Schneeflocke,
die Schönheit der Rose,
den Mut des Löwen,
die Majestät des Adlers,
alles das wohnt euch inne.

In euch habe Ich alle diese Dinge hineingelegt und noch eines
mehr: das Bewusstsein, um sich all dessen gewahr werden zu
können.
So seid ihr selbstbewusst geworden und das ist das größte
Geschenk. Denn ihr seid euch eures 'Selbst' bewusst, indem ihr
ihr 'selbst' seid - was genau das ist, was Ich bin. Ich bin Ich
Selbst.
Ich bin Mir Meiner Selbst bewusst, indem Ich Ich Selbst bin.
Ich bin, was Ich bin.

Ihr seid der Teil von Mir, der die erfahrene Bewusstheit ist.
- Danke Gott, dass Du mich lehrst,was ich nicht wusste.
(Heilige Thora, Heilige Bibel, Heiliger Koran)

Menschenkind, ...
...erkenne DU dankbar an.

Jesus besaß diese Klarheit.
Vor jedem Wunder dankte er Mir im voraus für seine Vollbringung.

Er kam nie auf den Gedanken, nicht dankbar zu sein,
weil er nie auf den Gedanken kam, dass das,
was er verkündete, nicht eintreten würde.
Dieser Gedanke kam ihm nie in den Sinn.

- Stets wenden sie sich zu Allah.
Allah, der Sich Selbst genügende. (Heiliger Koran)

- Jesus: "Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt...
...wie ein Menschenkind, wird nimmer mehr hineinkommen." (Heilige Bibel)

No Body greater than You
Seelenfeinde

"Alle Liebe gebührt GOTT, der MICH erhöht hat über ALLE Menschen.
Seid nicht überheblich gegen mich, sondern kommt zu mir in Ergebenheit."

Habt ihr euch je gefragt, woher der Computer weiß, wie er auf
jede Bewegung des Kindes mit dem Joystick reagieren soll?

VaShawn Mitchell - Nobody …

Es ist alles auf der CD.
Alle Endresultate existieren bereits.
Das Universum wartet ab, welches davon du dieses Mal wählst.

- Allah ist ein schneller Rechner.
Alles ist bei Allah in einem deutlichen Buch aufgezeichnet.
Und nicht ein Blatt fällt vom Baum, ohne dass es geschrieben steht.
(Heiliger Koran)

Der Computer weiß, wie er auf jede Bewegung des Kindes reagieren soll,
weil jede mögliche Bewegung samt der entsprechenden Reaktion darauf
bereits in Daten auf der CD abgelegt ist.
Das ist nur Technologie.
Stellt euch das kosmische Rad als CD-ROM vor.

Nein! Ich bin keine CD-ROM.
Doch Ich bemühe Mich immer um anschauliche Beispiele,
die JEDERMANN verstehen kann.

Der Mensch bekommt nicht immer, was er sich wünscht, aber stets was er wählt.
Wende dich von ALLEM ab, das Mir nicht gleicht, und wende dich Mir zu!

- Allah will eure Bürde erleichtern, ...
...denn der Mensch ward schwach erschaffen.
Verfehlen sie aber Allah,
folgt Iblis ihnen nach.
(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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