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An  meinen  Vater  und  meine  Mutter,

und  an  alle  meine  Brüder  und  

Schwestern,  ihr  „wisst“,  wer  ihr  

seid!

Seite  |  2

WIDMUNG

Das  verbotene  Wissen

Machine Translated by Google



Weiterleiten:  Über  den  Autor

Da  ich  fast  30  Jahre  in  einer  streng  christlichen  Kirche  
aufgewachsen  bin,  war  ich  fast  die  Hälfte  meines  Lebens  mit  dem  
inneren  Dogma  verbunden,  und  dort  lernte  ich  die  Byblos,  das  Buch  der  
Bücher,  die  Bibel  genannt,  kennen.

Doch  wenn  ich  versuchte,  diese  mich  plagenden  Gefühle  mit  
anderen  zu  teilen,  stießen  sie  immer  wieder  auf  Widerstand  von  außen.
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Seit  ich  ein  kleines  Kind  war,  wusste  ich,  dass  etwas  mit  der  Welt  
an  sich  nicht  stimmte.  Was  die  meisten  Kinder  für  selbstverständlich  
hielten  und  akzeptierten,  hatte  ich  das  Gefühl,  sie  auf  den  falschen  
Weg  zu  führen.  Ich  kann  es  nicht  erklären;  Ich  wusste  nur,  dass  die  
Welt  tief  im  Inneren  keinen  Sinn  ergab.

Im  Laufe  der  Zeit  begann  ich,  ein  höheres  Gespür  für  Dinge  zu  
entwickeln,  die  tief  in  bestimmte  Logiken  und  Theorien  hineinspähten,  
die  mir  klar  machten,  dass  in  diesem  megalithischen  Puzzle  Teile  
fehlten.

Im  Laufe  der  Jahre  begann  ich  zu  erkennen,  obwohl  wir  die  Bibel  
als  einziges  Kommunikationsmittel  von  Gott  nahmen,  begann  es  mir  zu  
dämmern,  dass  Informationen  weitergegeben  wurden,  die  nicht  gut  in  
meine  innere  geistliche  Einschätzung  passten.

Wenn  es  um  das  Leben  geht,  wurde  uns  anscheinend  gesagt,  
alles  in  Frage  zu  stellen,  aber  wenn  es  um  die  Bibel  ging,  wurden  wir  
angewiesen,  nichts  in  Frage  zu  stellen.  Obwohl  es  Muster  gab,  von  
denen  ich  wusste,  dass  sie  den  Lackmustest  der  Wahrheit  im  Geiste  
nicht  bestanden  hatten,  blieb  ich  in  meiner  Kirche,  bis  ich  nicht  mehr  
kompromittiert  werden  konnte.
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Ich  begann  zu  lernen,  dass  die  meisten  Leute  nur  wiederholten,  was  sie  hörten  

oder  gelehrt  wurden;  nur  wenige  nahmen  sich  wirklich  die  Zeit,  jedes  Wort  der  Bibel  zu  

lesen  und  sie  dann  eingehend  zu  studieren,  um  sich  selbst  zu  beweisen,  dass  etwas  

Schändliches  mit  dem  geschriebenen  Wort  koexistierte.

Viele  mussten  sich  auch  den  größten  Teil  der  Bibel  wiederholt  erklären  lassen,  als  

ob  der  Stoff  nicht  richtig  mit  dem  Geist  verschmelzen  würde.  Dies  liegt  daran,  dass  sich  

der  Inhalt  im  Unterbewusstsein  nicht  richtig  eingestellt  hat.

Währenddessen  lernte  ich  so  gut  ich  konnte  etwas  Griechisch  und  Hebräisch

versuchen,  den  ursprünglichen  Inhalt  der  heiligen  Schriften  zu  verstehen.

Als  ich  mich  endlich  von  den  Kontrollen  löste,  und  genau  das  waren  sie,  verbrachte  

ich  die  nächsten  zehn  Jahre  damit,  die  Bibel  gründlicher  zu  durchkämmen  als  je  zuvor.
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Ich  begann  dann,  parallel  zu  den  biblischen  Mysterien  zu  studieren,  wobei  ich  das  

Metaphysische  und  Paranormale  als  zusätzliche  Anwendung  verwendete.

Ich  habe  dies  getan,  um  seine  Richtigkeit  zu  überprüfen  und  nicht,  um  es  in  Frage  zu  stellen.

Im  Laufe  der  Tage  wurde  mir  alles  klarer.  Dass  etwas  in  der  Bibel  fehlte  oder  

traurigerweise  in  Bezug  auf  ihre  Botschaft  hinzugefügt  wurde.

Irgendetwas  stimmte  nicht,  ich  wusste,  dass  es  nicht  stimmte,  aber  niemand  wollte  

sich  damit  befassen.  Jeder  hatte  Angst,  die  Bibel  und  unsere  damit  verbundenen  
Überzeugungen  in  Frage  zu  stellen.

Was  ich  jedoch  entdeckte,  wurde  mir  sozusagen  ein  Dorn  im  Auge.
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Was  mich  jedoch  schockierte,  war,  dass  es  nicht  wirklich  so  seltsam  und  
mysteriös  war.  Tatsache  war,  dass  mir  alles,  was  ich  in  Bezug  auf  die  Mysterien  
zu  lernen  begann,  bereits  als  Kind  offenbart  wurde.

Was  wir  unser  Leben  lang  glaubten,  war  das  absolute  Wort  Gottes,  
begann  mir  zu  dämmern,  dass  die  Person  Jesu  etwas  völlig  anderes  lehrte  als  
das,  was  den  meisten  Menschen  beigebracht  wurde.

All  das  Studium,  all  die  Zeit  des  Forschens  und  immer  tieferen  Eintauchens  
führte  mich  nur  dorthin  zurück,  wo  ich  war,  als  ich  noch  ein  Kind  war.

Da  begann  ich  zu  erkennen,  dass  Jesus  die  Wahrheit  in  Geheimnissen  
verschlüsselte,  die  Tatsache,  dass  er  es  auf  diese  Weise  tun  musste,  bewies  dies
nicht  alles,  was  uns  überliefert  wurde,  war  korrekt.

Ich  dachte  wow;  das  ist  so  einfach,  warum  hat  man  das  nicht  verstanden?  
Ich  begann  zu  erkennen,  dass  es  diese  Tendenz  gibt  zu  glauben,  dass  die  
Wahrheit  für  den  Durchschnittsmenschen  zu  schwer  zu  verstehen  ist,  deshalb  
haben  viele  geglaubt,  dass  sie  eine  Kirche  und  eine  Person  vom  Typ  Priester  
brauchen,  um  sie  zu  erziehen.  Ich  sage  nicht,  dass  das  falsch  ist,  aber  es  
kommt  eine  Zeit,  nachdem  man  gestillt  hat,  dass  man  entwöhnt  werden  muss.
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Das  Wissen  der  Esoterik  zu  haben,  was  einfach  bedeutet,  etwas  zu  
verstehen,  das  vertraulich  oder  geheim  war;  hat  mir  enorm  geholfen,  das  
mystische  Element  in  Christi  eigenen  Worten  aufzudecken.  Damals  vertieften  
sich  meine  Studien  in  die  Enträtselung  des  Geheimnisses,  dann  begann  ich  
langsam  den  Code  zu  knacken,  dessen  sich  nur  wenige  jemals  bewusst  waren.
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ein  kleines  Kind;  es  ist  unmöglich,  in  das  Reich  des  Vaters  einzutreten.

Dieser  Gott  versuchte,  die  tatsächlichen  Kinder,  die  Erben  eines  großen  

Königreichs  waren,  dem  Vater  und  der  Mutter  zu  stehlen  und  sie  stattdessen  zu  Sklaven  

eines  anderen  Königreichs  und  einer  anderen  Welt  zu  machen,  einer  Welt,  die  nicht  

von  Vater  und  Mutter  stammte,  einer,  die  sie  zu  einer  Knechtschaft  machte  Diener,  

einen  betrügerischen,  zornigen,  eifersüchtigen  Herrscher  anzubeten  und  sich  vor  ihm  

zu  beugen,  als  Gott  und  nicht  als  Vater  und  Mutter  oder  irgendeine  Art  von  Eltern.

So  sagte  Jesus  selbst,  es  sei  denn,  Sie  werden  deshalb  gleich

die  wahren  Kinder  sollten  einem  anderen  Kodex  folgen,  einem,  der  die  Bibel  und  der  

Gott  dieser  Welt  genannt  wird,  der  Anbetung  und  strengen  Gehorsam  forderte.

Diese  Offenbarung  enthüllte,  dass  die  Antworten  auf  das  Leben  und  darüber  

hinaus  in  jedem  von  uns  verschlüsselt  waren,  aber  es  gab  eine  andere  Einflusskraft,  

die  den  Schlüssel  zur  Ursache  falsch  darstellte

Allerdings  dämmerte  mir  erst  später,  dass  die  Schlüssel  zum  Knacken  des  Codes  

bereits  im  Kopf  eines  Kindes  eingebettet  waren.

und  Schlüssel  sollten  gegeben  werden,  um  dieses  erstaunliche  Geheimnis  zu  knacken?
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Diese  seltsamen  Worte,  die  viele  gerade  beiseite  geworfen  haben,  enthüllten  das  

größte  Geheimnis  von  allen,  dass  es  einen  Teil  der  Menschheit  gibt,  der  die  eigentlichen  

Kinder  des  Vaters  und  keine  Diener  oder  Bauern  sind.  Wir  sind  die  tatsächlichen  

göttlichen  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter.  Dies  war  die  Botschaft,  die  lange  verloren  

und  begraben  war.

Damals  wusste  ich  noch  nicht,  dass  es  tatsächlich  einen  Code  gab,

Und  so  begann  ich  zu  erkennen,  was  passiert  war,  dass  die  Wahrheit  nicht  auf  

Stein  oder  Papier  geschrieben  steht,  sie  schreibt  in  unsere  Seelen.  Und  nur  ein  

kindlicher  Verstand  kann  die  Einfachheit  dessen  begreifen,  was  die  Wahrheit  wirklich  

ist,  wenn  er  sich  weiterhin  dafür  öffnet
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durch  Vertrauen  und  Glauben,  wie  es  ein  kleines  Kind  tun  würde.  Und  dann,  
und  nur  dann,  kann  man  die  Spreu  vom  Weizen  trennen  und  den  Prozess  
zu  seiner  wahren  Bestimmung  beginnen.
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Der  Anfang

Auch  wenn  kaum  jemand  auf  dieser  Welt  diese  unglaubliche  Entdeckung  

verstanden  hat,  nicht  weil  sie  nicht  gebildet  oder  nicht  brillant  genug  sind,  um  es  

herauszufinden.  Es  war,  weil  es  zu  einfach  war,  es  zu  akzeptieren.  Und  da  war  mir  klar  

geworden,  warum.
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Dieses  Verständnis  wurde  der  Menschheit  absichtlich  unter  dem  Deckmantel  von  

etwas  Göttlichem  und  Spirituellem  genommen.

Ich  war  sehr  jung,  als  ich  über  ein  Mysterium  stolperte,  das  so  kraftvoll  und  

dynamisch  war,  dass  ich  dachte,  es  sei  meine  zweite  Natur.  Jahre  vergingen,  bis  mir  klar  

wurde,  dass  nicht  sehr  viele  diese  erstaunliche  Wahrheit  verstanden.

Und  an  ihrer  Stelle  wurde  diese  innere  Verbindung  entfernt  und  dann  durch  etwas  

namens  „Gott“  in  theistischer  Form  ersetzt.

Sie  haben  das  nicht  falsch  verstanden,  ich  bin  völlig  offen,  indem  ich  diese  

verlorene  Botschaft  enthülle,  dass  die  Einfachheit  der  Wahrheit  in  ein  Rätsel  verwandelt  

wurde,  indem  wir  unsere  intrinsische  Verbindung  zu  unserem  Vater  und  unserer  Mutter  

maskierten  und  sie  unter  dem  Schleier  von  a  versteckten

Religionen  und  Geheimgesellschaften  begannen,  die  Wahrheit  des  inneren  

Schöpfers  auf  eine  äußere  Kraft  oder  ein  Wesen  zu  übertragen,  das  außerhalb  von  uns  

existiert,  auf  einen  unpersönlichen  Gott,  mit  dem  wir  nicht  verbunden  sind.

Jetzt,  rund  50  Jahre  später,  blicke  ich  zurück  und  erkenne,  was  ich  vor  so  vielen  

Jahrzehnten  verstanden  hatte,  dass  es  einfach  ein  kindliches  Verständnis  war,  das  durch  

Vertrauen  hervorgerufen  wurde.

losgelöster  Gott.
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Mir  ist  klar,  dass  dieses  Thema  vielleicht  nicht  jedermanns  Sache  ist,  ich  
schreibe  nur  an  die  wahren  Kinder  des  Vaters  und  an  niemanden  sonst.

Fühlen  Sie  sich  nicht  allein,  ich  würde  sagen,  nur  ein  kleiner  Prozentsatz  der  
Menschen  versteht  diese  Botschaft  wirklich,  denn  die  Täuschung  ist  massiv.  Wir  
sprechen  nur  über  einen  kleinen  Prozentsatz  der  Menschen  auf  diesem  Planeten,  
die  sich  dieser  verborgenen  Botschaft  in  ihrer  tiefsten  Form  wirklich  bewusst  sind.

Ihr  Leben  wird  sich  für  immer  verändern!

Einige  mögen  vielleicht  nicht,  was  ich  gleich  enthüllen  werde.  Manche  werden  
sich  große  Sorgen  darüber  machen,  was  ich  lehren  werde.  Sie  werden  argumentieren  
wollen,  Sie  werden  kämpfen  wollen  und  Sie  werden  den  Boten  verdammen  wollen,  
einfach  weil  Sie  diese  Wahrheit  nie  verstanden  haben,  die  sogar  Christus  offenbart  
hat,  aber  die  meisten  haben  sie  abgelehnt.

Egal,  was  Sie  denken,  während  Sie  weitermachen,  ich  bitte  Sie,  jedes  Wort  
zu  lesen,  nicht  anzuhalten  und  Ärger  oder  Eifersucht  in  Ihr  Herz  zu  lassen.  Wenn  
Sie  auf  der  Straße  bleiben  und  bis  zum  allerletzten  Wort  der  gesamten  Divine  Secret  
Garden-Serie  lesen  können,  dann
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Jetzt  stehen  viele  jenseits  dieses  kleinen  Prozentsatzes  kurz  vor  dem  
Durchbruch,  einige  werden  sogar  das  Gefühl  haben,  es  bereits  herausgefunden  zu  
haben.  Bevor  ich  jedoch  fertig  bin,  werden  einige  von  Ihnen  das  Ausmaß  der  
Begrenzung  in  Ihrem  Denken  erkennen  und  wie  diese  Welt  durch  eine  illusorische  
Lüge,  die  im  Laufe  der  Zeit  weitergegeben  wurde,  vollständig  getäuscht  wurde.

Bevor  man  verstehen  kann,  was  sich  in  unserer  Welt  entfaltet  hat,  muss  man  

vor  die  Zeit  selbst  zurückgehen,  um  sich  vorzustellen,  was  war

Und  das  bedeutet  nicht,  dass  sie  besonderer  sind  als  andere,  es  bedeutet  
einfach,  dass  sie  gelernt  haben,  auf  das  verlorene  Geheimnis  zuzugreifen,  das  vor  
langer  Zeit  vom  antichristlichen  Geist  aufgespürt  wurde.
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Bitte  lesen  Sie  jedoch  diese  gesamte  Serie  durch,  die  jetzt  das  Verbotene  
Erbe  der  Götter  und  sogar  die  Zeitschleifen-Chroniken  enthält.  Für  diejenigen,  
die  in  diesem  Moment  glauben,  sie  könnten  durch  diese  Schriften  schlängeln  
oder  sogar  bis  zum  Ende  springen  und  immer  noch  glauben,  dass  sie  die  
Botschaft  verstehen  werden,  liegen  sie  wieder  falsch.  Es  ist  eine  Reise,  und  
man  muss  den  Weg  von  Anfang  bis  Ende  gehen.  Und  dann  werden  Sie  die  
Hinweise  auf  dem  Weg  aufgreifen,  bis  es  beginnt,  sich  in  Ihnen  zu  entwirren.

Also  ja,  ich  werde  über  religiöse  Ideen,  spirituelle  Ideen  und  
wissenschaftliche  Ideen  sprechen,  um  Ihnen  zu  helfen,  besser  zu  verstehen,  
wie  sich  die  Täuschung  manifestiert  und  aufrechterhalten  hat.
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Die  Reise  beginnt…

verborgene  Geheimnisse,  die  unter  der  Illusion  der  Lüge  begraben  sind.
Das  wichtigste  Wissen,  das  wir  erfassen  müssen,  sind  die

Es  ist  jetzt  an  der  Zeit  zu  verstehen,  dass  das,  was  ich  Ihnen  mitteilen  

werde,  bereits  in  Ihnen  verschlüsselt  ist.  Sie  werden  nie  wieder  einen  Schlichter,  
einen  Mittelsmann  oder  eine  Art  Mittelsmann  brauchen,  um  auf  diese  
persönliche  Offenbarung  zuzugreifen.  Sie  werden  einfach  lernen,  etwas  sehr  
Tiefes  und  Intrinsisches  in  Ihnen  zu  erkennen,  indem  Sie  einen  einfachen  
Entschlüsselungsschlüssel  namens  Mitgefühl  verwenden.

entfernt  und  aus  eurem  Bewusstsein  gestohlen,  und  wo  die  große  Täuschung  
begann.
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BREAKING  NEWS  –  Ihr  Leben  wird  nie  wieder  dasselbe  sein!
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Nach  der  Wahrnehmung  der  biblischen  Schriften  werden  nur  wenige  
ins  Leben  eintreten,  die  Mehrheit  findet  keinen  Zugang  zum  wahren  WEG.

Römer  12/2  „Und  werdet  nicht  dieser  Welt  gleich,  sondern  
verwandelt  euch  durch  die  Erneuerung  eures  Sinnes,  damit  ihr  prüft,  
was  der  gute  und  wohlgefällige  und  vollkommene  Wille  des  Vaters  ist.“

Das  griechische  Wort  für  transformiert  ist:  metamorphoÿ

Dies  hat  zu  Religionskriegen  und  Konflikten  geführt,  bei  denen  darüber  
debattiert  wurde,  wer  die  Wahrheit  hat,  wer  besser  ist,  wer  gerechter  ist,  
welche  die  richtige  Kirche  ist  usw.

Wie  wir  noch  erfahren  werden,  gibt  es  einen  Grund  für  diesen  
scheinbaren  Wahnsinn,  warum  nur  wenige  letztendlich  erfolgreich  zu  sein  
scheinen,  und  sobald  Sie  die  Reise  und  ihre  endlosen  Grenzen  erkennen,  
werden  Sie  die  Zusammenfassung  dieses  erstaunlichen  Rätsels  kennen.

Deutsch  –  Metamorphose,  das  ist  eine  Verklärung,  eine  
Neuformatierung.

Matthäus  7/12-13  „Geht  ein  durch  die  enge  Pforte.  Denn  weit  ist  das  
Tor  und  breit  der  Weg,  der  ins  Verderben  führt,  und  viele  gehen  hindurch.  
Aber  klein  ist  das  Tor  und  schmal  der  Weg,  der  zum  Leben  führt,  und  nur  
wenige  finden  ihn.“

Das  verbotene  Wissen

KAPITEL  (1)  -  Wer  bin  ich  eigentlich  und  warum  sind  
wir  hier?
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zum  ersten  Mal  gegen  einen  erfahrenen  Veteranen  in  den  Ring.  Dieser  Kampf  wird  
nicht  lange  dauern,  bevor  die  Unerfahrenheit  des  Novizen  schnell  aufgedeckt  wird.

So  kann  man  sagen,  dass  viele  diesen  Weg  gehen  und  besiegt  werden,  aber  
nur  wenige  siegreich  sind.  Dies  ist  der  Anfang  des  Schlüssels  zum  ersten  Mysterium.

Der  obige  Vers  führt  nicht  dazu,  dass  jemand  viel  Vertrauen  oder  Glauben  an  
den  Gesamtplan  hat,  der  bestenfalls  düster  erscheint.

Dies  ist  ein  verlorener  Kampf,  es  gibt  wenig  bis  gar  keine  Chance,  dass  dieser  
Boxer  unversehrt  davonkommt,  und  höchstwahrscheinlich  werden  sie  vollständig  KO  
geschlagen.

Wenn  man  anfängt,  über  die  Botschaft  nachzudenken,  die  ihnen  ins  Gesicht  
starrt,  gibt  es  nicht  viel  Hoffnung,  es  scheint  vergeblich,  es  auch  nur  zu  versuchen.

Wenn  sich  die  meisten  Menschen  der  Welt  auf  die  Zerstörung  zubewegen  und  
nur  wenige  das  ewige  Leben  finden,  dann  scheint  dieser  Spielplan  wie  eine  verlorene  
Sache  zu  sein,  bevor  er  überhaupt  beginnt.

Man  könnte  sagen,  dass  dies  eine  verlorene  Aussicht  ist,  und  die  Fortsetzung  
dieses  Ereignisses  würde  als  Wahnsinn  erscheinen.  Jedoch,
für  den  nächsten  Kampf  kann  man  bestimmte  Techniken  trainieren  und  sich  bewusst  
werden  und  bald  einige  davon  sogar  beherrschen.
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Ein  Beispiel;  ein  Boxer,  der  nie  trainiert  hat  und  dann  bekommt

Es  ist  also  wahr,  unvorbereitet  in  den  Kampf  zu  gehen,  ist  ein  verlorener  Kampf  
und  wird  zu  Ihrer  Niederlage  führen.  Mit  Zeit  und  Training  kann  man  dann  aber  den  
Kampf  meistern  und  siegreich  werden.

Kinder  der  Ernte
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GOSPEL  –  über  das  Griechische,  euaggelion!

absoluter  Fehlschlag.  Wenn  man  jedoch  mehrere  Erfolgschancen  erhält,  
werden  mit  der  Zeit  alle  Dinge  möglich,  um  den  Kampf  schließlich  zu  meistern.

Dieses  Buch  soll  die  Bedeutung  des  Wortes  Evangelium  enthüllen .  
Offensichtlich  nehmen  viele  dies  als  eine  Art  religiöses  Protokoll  zur  
Verbreitung  einer  Art  von  Information,  normalerweise  vernichtend.

Meine  Freunde,  die  Botschaft  war  in  einem  Mysterium  verschlüsselt,  
Schlüssel  wurden  bereitgestellt,  um  den  Code  zu  entschlüsseln,  dass  es  in  
allen  Dingen  einen  Prozess  gibt,  und  obwohl  viele  das  Wunder  dessen  
aufgrund  eines  Mangels  an  Verständnis  nicht  zu  schätzen  wissen,  die  wahre  
verschlüsselte  Botschaft  ist  eine  der  HOFFNUNG.

Die  meisten  haben  jedoch  nie  die  wahre  Natur  dessen  verstanden,  was  
das  Evangelium  ist  und  was  es  bedeutet.  Und  damit  die  meisten

Und  das  ist  die  Botschaft  hinter  diesem  Buch,  dass  es  Hoffnung,  
Möglichkeiten  und  Potenzial  gibt.  Es  ist  nicht  auf  wenige  beschränkt,  und  
obwohl  der  Prozess  große  Einschränkungen  zu  haben  scheint,  ist  es  ein  
Prozess ,  der  weiter  funktioniert,  bis  „ALLE  wahren  Seelen“  schließlich  Erfolg  
haben.  Und  im  Kern  offenbart  die  Botschaft  das  wahre  Evangelium,  das  die  
meisten  noch  nie  gehört  haben.

Das  Geheimnis  enthüllt,  dass  eine  Niederlage  nicht  das  Ende  bedeutet,  
sondern  nur  der  Anfang  des  eigenen  Trainings  ist,  um  letztendlich  den  Preis  
zu  gewinnen.
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Das  verbotene  Wissen  um  die  Gute  Nachricht!

Das  Konzept  hinter  diesem  spirituellen  Programm  scheint  nicht  viel  
Erfolg  zu  haben,  im  Gegenteil,  wenn  man  dies  nur  als  einmaliges  Ereignis  
betrachtet,  dann  ist  es  richtig

Das  verbotene  Wissen
Machine Translated by Google



Verurteilung,  aber  es  hat  seine  Wendungen.
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Woher  kamen  der  Samen  und  das  Ei,  um  unser  kleines  
Bewusstseinsfahrzeug  zu  erschaffen?

Zu  dieser  Zeit  war  die  Information  etwas  eine  Ablenkung  von  ihrer  wahrsten  

Kernrepräsentation.

Die  am  meisten  diskutierte  philosophische  Frage  ist  seit  langem.

Der  Begriff  Evangelium  bedeutet  wörtlich  übersetzt  Frohe  Botschaft  oder  
GUTE  NACHRICHT!  Es  bedeutet  nicht  Verurteilung,  es  bedeutet  nicht  Zerstörung.  
Das  bedeutet  nicht,  dass  Sie  letztendlich  scheitern  werden,  wenn  Sie  nicht  so  
glauben  wie  ich.

Die  Wahrheit  ist  und  war  immer,  Christus  kam,  um  den  wahren  Kindern  des  
Vaters  die  GUTE  NACHRICHT  darüber  zu  sagen,  wer  wir  sind  und  warum  wir  
hier  sind  und  letztendlich,  wie  wir  entkommen  können.

„Wer  bin  ich  eigentlich  und  warum  bin  ich  hier?“

Sind  wir  nur  die  physischen  Nachkommen  unserer  Eltern,  die  entstanden,  
als  sich  der  Samen  mit  dem  Ei  verband?

Wie  beim  Anpflanzen  eines  Gartens  muss  man  zuerst  die  Samen  pflanzen,  
sie  ernähren  und  füttern,  sie  gießen  und  ihnen  Sonnenlicht  geben.

Seien  Sie  also  vorbereitet  –  dies  ist  keine  Botschaft  der  Hoffnung

Und  bald  beginnt  ein  natürlicher  Prozess,  bei  dem  der  Samen  aus  der  Erde  
kommt  und  sich  zu  einer  Pflanze  zu  formen  beginnt.  Diese  Pflanze  beginnt  dann,  
eine  Frucht  zu  formulieren,  ob  es  nun  ein  Blatt,  eine  Frucht  oder  ein  Gemüse  ist,  
sie  erfüllt  den  Prozess.

Sind  wir  nur  ein  einfacher  Ausdruck  der  Lebenskeimung,  wo  wir  diese  Welt  durch  
einen  Prozess  betreten  haben,  der  sich  nicht  von  dem  einer  durchschnittlichen  
Gartenpflanze  unterscheidet?

Kinder  der  Ernte
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Wie  in  der  Landwirtschaft  verbindet  sich  der  Samen  mit  der  Erde,  wenn  die  Erde  zum  
Ei  wird  und  der  Samen  über  die  Erde  befruchtet  wird,  und  so  beginnt  der  Prozess.

1.  Korinther  15/36  „Du  Narr,  was  du  säst,  wird  nicht  lebendig  gemacht,  es  sei  

denn,  es  stirbt:“
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Das  Allererste,  was  Sie  im  Inneren  registrieren  müssen,  ist,  dass  wir  der  
SAMEN  sind,  der  in  die  Erde/das  Ei  gepflanzt  wird,  wie  im  Typus;  in  eine  Mutter  gesät.

Wie  bei  allen  Dingen  müssen  wir  fragen;  wo  kommen  die  Samen  her?  Oft  
greifen  wir  auf  diese  Samen  früherer  Pflanzen  zu,  während  sie  sich  im  Laufe  der  

Jahrhunderte  entwickeln;  der  Samen  selbst  ist  Teil  der  Pflanze.  Früher  oder  später  
muss  man  jedoch  weiter  zurück  zu  den  Anfängen  suchen,  als  es  noch  keine  Pflanzen  

gab,  die  Samen  hervorbrachten,  woher  stammte  dann  der  Samen?

Das  Leben  in  dieser  Welt  ist  gleichbedeutend  damit,  in  der  Erde  begraben  zu  
werden,  die  für  den  Tod  vorbereitet  ist,  damit  wir  dann  anfangen  können  zu  wachsen.

So  auch  die  große  Debatte  „Was  war  zuerst  da,  das  Huhn  oder  das  Ei?“

Die  wenigsten  verstehen,  dass  der  Samen,  wenn  er  gepflanzt  wird,  zuerst  im  

Boden  sterben  muss,  bevor  er  beginnen  kann,  zu  wachsen.

Ein  Same  muss  sterben,  bevor  er  produzieren  kann.

In  gewisser  Weise  verbindet  sich  der  Samen  wie  beim  Schwangerschaftsprozess  
mit  dem  Ei  und  beginnt  dann,  das  neue  Wachstum  zu  bilden.

Johannes  12/24  „Wahrlich,  wahrlich,  ich  sage  euch,  wenn  ein  Weizenkorn  nicht  
in  die  Erde  fällt  und  stirbt,  bleibt  es  allein;  aber  wenn  es  stirbt,  bringt  es  viel  Frucht.“

Das  verbotene  Wissen
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DER  TOD  WIRD  DANN  ZU  DEM,  WAS  WIR  DAS  LEBEN  NENNEN

So  verstehen  wir  jetzt  den  Begriff  Himmel  und  Erde,  der  Himmel  ist  über  der  

Erde,  wie  der  Himmel  über  der  Erde  ist,  es  ist  der  Himmel,  wo  wir  alle  Früchte  tragen,  

entweder  symbolisch  oder  buchstäblich.

Niemand  von  uns,  weder  Sie  noch  ich,  gehören  hierher,  dies  ist  nicht  unsere  
wirkliche  Umgebung,  genauso  wenig  wie  es  die  wahre  Umgebung  einer  Pflanze  ist,  

die  im  Boden  vergraben  ist,  noch  die  wahre  Umgebung  eines  Schmetterlings,  der  
dauerhaft  in  einem  Kokon  lebt.

Die  Erde,  verglichen  mit  dem  Schwangerschaftsprozess,  ist  das  metaphorische  

Ereignis  wie  der  Samen,  der  in  der  Erde  vergraben  wird,  und  wenn  er  über  der  Erde  

erscheint,  ist  er  jetzt  in  der  Luft  oder  im  Himmel.

PHYSIKALISCHE  WELT
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Daher  ist  die  Erde  der  Ort,  an  dem  der  Same  begraben  wird  und  stirbt,  und  der  

Himmel  ist  der  Ort,  an  dem  die  Samen  Früchte  hervorbringen.

Wir  sind  hier,  um  schließlich  Früchte  zu  produzieren.  Wir  sind  hier,  um  

letztendlich  den  Kampf  zu  gewinnen,  damit  wir  einer  teuflischen  Falle  entkommen  

können,  die  vor  langer  Zeit  aufgestellt  wurde,  um  Seelen  zu  entführen.

Warum  sind  wir  hier?

Unsere  Früchte  werden  nicht  hier  getragen,  sie  werden  vom  Samen  getragen,  

der  stirbt  und  dann  durch  den  Prozess  wächst.  Dennoch  trägt  der  Same  keine  Frucht  
auf  der  Erde,  er  gedeiht  im  Himmel.

Unsere  Welt  ist  die  Blumenerde  unseres  Schicksals.

Kinder  der  Ernte
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Ich  möchte  Sie  nicht  erschrecken  oder  Ihnen  das  Gefühl  geben,  dass  Ihre  

Anwesenheit  hier  nutzlos  ist,  ich  möchte  nur,  dass  Sie  den  Prozess  verstehen.  Wir  

sind  wirklich  aus  einem  bestimmten  Grund  hier;  es  hat  jedoch  nichts  damit  zu  tun,  was  

wir  sind,  sondern  was  wir  werden.
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Dies  ist  der  erste  Schlüssel  zum  Verständnis  dieser  kraftvollen  Botschaft.

Denken  Sie  daran,  dass  Jesus  sagte:  Ich  bin  nicht  von  dieser  Welt,  noch  ist  der  

Vater  von  dieser  Welt.  Wenn  jemand  diese  Welt  liebt,  ist  die  Liebe  des  Vaters  nicht  in  
ihm.

Es  mag  schwer  vorstellbar  erscheinen,  wie  das  Leben  hier  in  der  Art  eines  

Todes  ist,  dass  wir  in  einem  spirituellen  Sinne  wirklich  tot  sind,  während  wir  glauben,  
dass  wir  leben.

Und  ironischerweise  wird  in  150  Jahren  kein  einziger  der  mehr  als  sieben  

Milliarden  Menschen,  die  auf  dieser  Erde  leben,  mehr  am  Leben  sein.  Dies  ist  der  

Beweis,  dass  diese  Welt  die  Welt  des  Todes  ist,  aber  sie  geschieht  so  langsam,  dass  

die  Wahrheit  dieses  Mysteriums  durch  den  Verstand  falsch  interpretiert  wird,  wenn  er  

sich  mit  dem  beschäftigt,  was  er  als  Leben  wahrnimmt.

Wenn  Sie  also  das  nächste  Mal  einige  Samen  in  den  Dreck  pflanzen,  werden  

Sie  erkennen,  dass  diese  Samen  vom  Typ  DU  und  ICH  sind,  während  Sie  auf  der  

Erde  sterben,  damit  wir  leben  können,  um  wunderbare  Früchte  im  Himmel  
hervorzubringen.

Der  Tod  wird  dann  zum  regenerativen  Prozess,  um  das  Leben  wiederherzustellen  

oder  hervorzubringen.

Genau  wie  vor  150  Jahren  lebt  kein  einziger  Mensch,  der  auf  diesem  Planeten  

lebt,  mit  möglicherweise  einer  oder  zwei  Ausnahmen.  Denn  hier  existiert  ein  Prozess  

namens  Tod.

Wie  in  Adam  sterben  alle,  wie  in  Christus  „alle“  lebendig  gemacht  werden.

Das  verbotene  Wissen
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Er  wusste,  wovon  er  sprach;  diejenigen,  die  auf  dieser  Erde  leben,  sind  im  
Typus;  TOT  oder  schlafend.

Adam  bedeutet  wörtlich  „roter  Schmutz“  oder  „Erde“.  Die  Menschheit  ist  
der  Samen,  der  symbolisch  in  der  Erde  vergraben  ist.

Es  ist  notwendig,  vollständig  zu  verstehen,  dass  beim  Pflanzen  von  
Samen  alle  Samen  im  Prozess  zugrunde  gehen,  aber  nur  wenige  wachsen  und  
letztendlich  Früchte  tragen  können.

Wir  auf  der  Erde  erleben  diesen  Prozess  unser  ganzes  Leben  lang  durch  
die  Natur,  aber  nur  wenige  verstehen  ihn  jemals.  Wir  sehen  die  ganze  Zeit  die  
Zyklen  von  Leben  und  Tod,  aber  die  meisten  zählen  nicht  zwei  und  zwei  
zusammen,  dass  alles,  was  wir  bezeugen,  uns  zur  Verfügung  gestellt  wird,  um  
das  Wissen  darüber  zu  offenbaren,  wer  wir  sind  und  warum  wir  hier  sind.

Christus  repräsentiert  den  Geist  über  der  Materie,  den  Geist  über  dem  
Fleisch,  so  wie  in  ADAM/ERDE  alle  sterben,  wie  in  Christus/Geist,  dem  Erlöser  
vom  Tod,  alle  lebendig  werden.

So  sind  viele  berufen,  aber  wenige  auserwählt.

Wir  sehen  es  in  den  Kreisläufen  der  Natur,  dem  Mineralreich,  dem  
Pflanzenreich,  dem  Tierreich  sowie  dem  Menschenreich.
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DER  SAMEN  –  WAS  IST  DAS  WIRKLICH?

Wir  sind  Zeugen  unserer  eigenen  Realität,  während  wir  im  Tod  leben.

Erinnern  Sie  sich,  als  Christus  sagte:  Lass  die  Toten  die  Toten  begraben.

Wie  bereits  erwähnt,  muss  es  einen  Samen  geben,  bevor  es  eine  Pflanz-  
oder  Erntezeit  geben  kann.  Aber  woher  kommt  der  Samen?  Wo  haben  wir  
angefangen?

Kinder  der  Ernte
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Jeder  Same  ist  bereits  so  konzipiert,  dass  er  zu  einer  bestimmten  Pflanze  
wird.  Genau  wie  in  der  Gartenarbeit  gibt  es  viele  Samen  mit  der  gleichen  genauen  
Pflanzen-DNA,  die  viele  Arten  von  Pflanzen,  Gemüse,  Blumen  und  Früchten  usw.  
hervorbringen.

Dies  ist  nur  der  Anfang  des  Prozesses.

Das  Gleiche  gilt  für  uns  alle.  Wir  werden  zur  rechten  Zeit  gepflanzt,  und  alle  
gehen  dabei  zugrunde,  bevor  die  Saat  Wurzeln  schlägt  und  wächst.  Und  dann  wird  
während  der  Ernte  die  Frucht  gesammelt  und  der  Rest,  der  nicht  produziert  hat,  
wird  untergepflügt  oder  im  Feuer  verbrannt.  Und  so  wird  der  Samenträger,  wie  
jeder  gute  Gardner,  die  Samen  wieder  säen.

Jeder  einzelne  Samen,  basierend  auf  seinem  DNA-Äquivalent,  lässt  dieselbe  
Pflanze  wiederholt  wachsen.  Es  muss  vielleicht  in  ein  anderes  Stück  Erde,  einen  
anderen  Bereich  gepflanzt  werden;  es  spielt  keine  Rolle,  auch  wenn  es

Was  wir  daraus  lernen,  sind  wir,  da  die  gepflanzten  Samen  in  Zyklen  leben.  
Wir  existieren  nicht  nur  einmal.  Wir  existieren  wiederholt,  ebenso  wie  der  Prozess  
der  Erzeugung  von  Wachstum.

Also,  was  bedeutet  das  alles?
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Wenn  wir  keine  Früchte  produzieren,  wird  der  Boden  mit  den  fruchtlosen  
Pflanzen  bearbeitet  und  jede  Pflanze,  die  nicht  richtig  produziert  hat,  wird  verbrannt  
oder  symbolisch  ins  Feuer  geworfen;  und  dann  wird  eine  andere  Ernte  mit  
denselben  Samen  gesät

Nehmen  wir  als  Beispiel  an,  wir  pflanzen  eine  Tomatenpflanze,  wir  nehmen  
viele  Samen  und  legen  sie  in  die  Erde.  Nicht  alle

im  Boden  zur  rechten  Jahreszeit.

Diese  Samen  werden  keimen  und  wachsen,  wenn  sie  alle  sterben,  nur  wenige  
beginnen  sich  zu  verwandeln,  und  dann  wird  die  Pflanze  zur  rechten  Zeit  über  dem  
Boden  erscheinen.

Das  verbotene  Wissen
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Einige  glauben,  da  wir  von  der  gleichen  Beschaffenheit  wie  der  Schöpfer  
sind,  dann  sind  wir  vom  Typ  des  Schöpfers,  der  die  gleichen  Kräfte,  Fähigkeiten,  
Kenntnisse  und  den  gleichen  Charakter  hat.  Ich  versichere  Ihnen,  hier  wurde  
die  Lüge  gefördert.

Nachkommen  des  Schöpfers  und  seiner  Essenz.

wird  gleichzeitig  in  Hunderten  von  verschiedenen  Bereichen  an  gepflanzt

Wir  aus  uns  selbst  sind  nichts,  noch  können  wir  in  vollem  Wissen  etwas  
aus  uns  selbst  heraus  tun.  Wir  sind  Samen,  die  noch  müssen

Und  wie  eine  Pflanze  waren  wir  der  Samen,  der  in  die  Erde  gegraben  
wurde  und  noch  nicht  gereift  war.  Wir  könnten  sogar  sagen,  ein  Kind  im  
Embryo  der  Mutter,  ohne  Form  und  Leben,  wie  wir  es  kennen,  geworden  zu  
sein.  Uns  wurde  das  gesamte  Potenzial  als  der  Schöpfer  selbst  gegeben

einmal.
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hat,  aber  wir  waren  noch  nicht  'geworden'.

Dieselbe  identische  Pflanze  wächst  mit  nur  wenigen  unterschiedlichen  
Merkmalen,  je  nachdem,  wie  der  Prozess  aufrechterhalten  und  kultiviert  wurde.  
In  gewissem  Sinne  mögen  sich  das  Aussehen  und  die  Persönlichkeit  der  
Pflanze  leicht  verändert  haben,  aber  die  gleiche  DNA-Struktur  ist  vorhanden,  
dh  wenn  Sie  einen  Tomatensamen  pflanzen,  wird  er  zu  einer  Tomatenpflanze.

Dies  ist  die  fehlende  Zutat  für  das  Geheimnis  und  all  die  metaphysischen  
Beschreibungen  dessen,  wer  wir  sind  und  woher  wir  kommen  und  was  unsere  
wahre  Fähigkeit  wirklich  ist.

Was  für  Sie  in  dieser  erstaunlichen  Botschaft  so  wichtig  zu  verstehen  
ist,  ist,  dass  jeder  von  uns  bereits  spirituell  in  einem  Geist-DNA-Molekül  kodiert  
ist.  Als  wir  erschaffen  wurden,  wurden  wir  als  Seelengeist  erschaffen  und  in  
einen  Samen  gepflanzt,  als  die

Kinder  der  Ernte
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Sein  Ort  der  Schwangerschaft/Erde/Mutter  mag  unterschiedlich  sein,  es  
mag  einzigartig  erscheinen,  aber  derselbe  DNA-Same  durchläuft  einfach  eine  
unterschiedliche  Art  und  Weise  desselben  Prozesses,  um  schließlich  Früchte  
zu  produzieren.

aber  derselbe  Geist-DNA-Samen  hofft,  dass  er  diesmal  Früchte  tragen  wird.

Es  mag  etwas  bewusst  sein,  es  mag  sich  seiner  Umgebung  einigermaßen  
bewusst  sein,  es  könnte  vielleicht  treten,  schlagen,  lachen,  weinen,  aber  es  
kann  wirklich  nichts  tun,  außer  dem  Steuerungsprozess  seines  Lebenspotentials,  
das  durch  das  der  Mutter  bereitgestellt  wird  Ei  über  den  Samen  des  Vaters.
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Es  kann  die  Vernunft  nicht  befehlen,  noch  kann  es  Handlungen  über  
seine  eigene  Umgebung  oder  Umgebung  hinaus  befehlen.  Es  ist  ein  
Gefangener  der  Umstände,  bis  es  freigelassen  wird  und  dann  beginnt  zu  
sprießen  und  zu  wachsen,  um  dann  im  Leben  Früchte  zu  tragen.

zu  unserer  beabsichtigten  Identität  werden,  die  nur  durch  unsere  Früchte  
durch  Wachstum  durch  viele  Manifestationen  entstehen  kann.

Jesus  sagte  immer  wieder:  „Von  mir  aus  kann  ich  nichts  tun“,  nur  der  
Vater  in  mir  kann  die  guten  Werke  tun.  Der  Vater  und  die  Mutter  sind  die  
Urheber  unserer  SAMEN,  sie  sind  die  eigentliche  Lebensessenz  unserer  
Existenz.

Nehmen  Sie  das  Kind  in  den  Embryo  seiner  Mutter,  es  hat  die  DNA  
seiner  Eltern,  es  hat  das  gesamte  Potenzial  seines  Vaters  und  seiner  Mutter,  
aber  was  kann  es  aus  sich  selbst  heraus  tun,  was  nicht  bereits  in  einem  
natürlichen  Prozess  verankert  ist?  Von  sich  aus  kann  es  nichts  über  die  
Parameter  seines  Wachstumsmusters  und  Designs  hinaus  tun.

Der  Gardner,  wenn  er  unseren  spezifischen  Samen  pflanzt,  wird  uns  
tatsächlich  immer  wieder  pflanzen.  Nicht  jemand  Neues,  keine  andere  Pflanze,
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als  Jahr  für  Jahr  Samen  in  Ihren  Garten  zu  pflanzen.

Haben  Sie  sich  jemals  gefragt,  warum  die  meisten  Gleichnisse,  die  Jesus  lehrte,  

alle  mit  dem  Pflanzen  der  Saat  und  der  Ernte  zu  tun  hatten?

Wir  sind  Brüder  und  Schwestern  Christi  vom  Vater  und  der  Mutter,  unseren  

Eltern,  als  Kinder.  Und  diese  niedere  Welt  ist  ein  symbolisches  metaphorisches  

Design,  das  beschreibt,  was  wir  wirklich  im  Geiste  sind.

Es  ist  ein  natürlicher  Prozess  dessen,  was  wir  hier  auf  Erden  bezeugen,  als  

Zeugnis  des  spirituellen  Prozesses,  der  mit  unserem  göttlichen  Vater  und  unserer  
göttlichen  Mutter  beginnt.

Dies  ist  das  größte  Mysterium  von  allen,  und  sobald  Sie  beginnen,  es  zu  

verstehen,  werden  Sie  die  Wahrheit  darüber  erfahren,  wer  Sie  sind,  warum  Sie  hier  

sind,  wohin  Sie  gehen  und  wo  Sie  hergekommen  sind

Heutzutage  könnte  ein  Mystiker  oder  jemand,  der  das  Metaphysische  studiert,  

dies  Reinkarnation  oder  Seelenwanderung  und/oder  mehrdimensionale  Leben  nennen.
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Denken  Sie  daran,  dass  der  Samenträger  nicht  auf  eine  Pflanze  oder  einen  

Samen  beschränkt  ist.  Viele  Samen  derselben  Pflanzen-DNA  können  in  vielen  

verschiedenen  Gebieten  oder  sogar  im  selben  Gebiet  gepflanzt  werden.  Sowie  viele  

verschiedene  Pflanzen,  können  über  ihren  DNA-Samen  gleichermaßen  gepflanzt  werden.

Und  doch  ist  daran  nichts  Mystisches,  nicht  mehr  Mystisches

Jeder  von  uns  ist  der  verschlüsselte  Same  unserer  Eltern,  und  wie  im  Leben  

haben  wir  Brüder  und  Schwestern,  die  alle  von  denselben  Eltern  stammen,  jeder  ist  

einzigartig  und  anders,  aber  alle  haben  denselben  Ursprung.  So  erhalten  wir  das  

Wissen  um  den  Stammbaum  „wie  oben  so  unten“.
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von,  wenn  Sie  tatsächlich  eines  der  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  
von  vor  Grundlegung  dieser  Welt  sind.
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KAPITEL  (2)  -  Die  Samenträger,  wer  sind  sie?

Wieder  andere  Saat  fiel  auf  guten  Boden.  Es  ging  auf  und  brachte  eine  Ernte  ein,  
hundertmal  mehr  als  gesät  wurde.“

Obwohl  sie  sehen,  sehen  sie  vielleicht  nicht;
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Einige  fielen  auf  felsigen  Boden,  und  als  es  hochkam,  verdorrten  die  
Pflanzen,  weil  sie  keine  Feuchtigkeit  hatten.  Andere  Samen  fielen  unter  die  
Dornen,  die  damit  aufwuchsen  und  die  Pflanzen  erstickten.

„Der  Same  ist  das  Wort  …“

euch  gegeben  ist,  aber  zu  anderen  rede  ich  in  Gleichnissen,  damit  …

Seine  Jünger  fragten  ihn,  was  dieses  Gleichnis  bedeute.  Er  sagte:  „Das  
Wissen  um  die  Geheimnisse  des  Reiches  des  Vaters

Matthäus  13/2-32  „Als  sich  eine  große  Volksmenge  versammelte  und  
Menschen  von  Stadt  zu  Stadt  zu  Jesus  kamen,  erzählte  er  dieses  Gleichnis:  Ein  
Bauer  ging  aus,  um  seinen  Samen  zu  säen.  Als  er  den  Samen  ausstreute,  fielen  
einige  auf  den  Weg;  es  wurde  zertrampelt,  und  die  Vögel  fraßen  es  auf.

Hier  ist  eine  Definition  des  „Samens“  in  der  Bibel.

Dies  ist  die  Bedeutung  des  Gleichnisses:

Als  er  das  sagte,  rief  er:  „Wer  Ohren  hat  zu  hören,  der  höre.“

Obwohl  sie  es  hören,  verstehen  sie  es  vielleicht  nicht.“
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Der  Grund  dafür  war,  Sie  oder  mich  nicht  zu  verwirren  oder  ein  geheimes  
Ritual  einzurichten,  um  Informationen  nur  an  eine  spezielle  Gruppe  in  einer  
Geheimgesellschaft  zu  liefern.

Einige  Dinge,  die  in  der  Bibel  geschrieben  sind,  wurden  mündlich  als  
Geheimnisse  oder  Codes  weitergegeben,  und  es  wurde  getan,  damit  die  
Dunkelmächte  es  nicht  verstehen  würden.

Dies  ist  nicht  der  Grund,  warum  diese  Codes  und  Schlüssel  gegeben  
wurden;  Sie  wurden  als  Verbindung  zwischen  dem  Ursprungssamenträger  und  
seinen  Samen  gegeben.

Christus  wusste,  dass  das  meiste  von  dem,  was  er  lehrte,  niemals  korrekt  
weitergegeben  werden  würde,  also  verschlüsselte  er  es  in  einem  Mysterium,  das  
nur  diejenigen  verstehen  würden,  die  die  Schlüssel  zum  Code  hatten.

Als  diese  Codes  gegeben  wurden,  wurden  auch  die  Schlüssel  zum  Knacken  
der  Codes  bereitgestellt,  aber  die  meisten  waren  nicht  in  der  Lage,  die  Schlüssel  
zu  finden,  und  sie  fragen  sich,  worauf  sich  die  Nachricht  bezieht.  Also  haben  sie  
Ohren,  aber  hören  nicht,  und  sie  haben  Augen,  aber  sehen  nicht.

Der  Samen  selbst  wurde  mit  dem  Schlüssel  innerhalb  der  Geist-DNA  
verschlüsselt,  so  dass  man  das  Mysterium  verstehen  konnte,  selbst  wenn  das  
Mysterium  durch  externe  Quellen  korrumpiert  wurde.

Nur  die  wahren  Samen  wären  in  der  Lage  zu  verstehen,  es  sei  denn,  eine  
Kraft  oder  Macht  ist  gekommen,  um  einzugreifen  und  das  Wissen  darin  zu  
stehlen  und  zu  bewirken,  dass  sie  keine  Frucht  oder  Wachstum  hervorbringen.

Der  Code  entsteht  nicht  durch  den  Gebrauch  unserer  fünf  Sinne,  er  
manifestiert  sich  auf  eine  ganz  andere  Weise.
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Das  WORT  in  der  Definition  ist  auch  in  diesen  Verweisen  kodiert,  
das  Wort  ist  auch  Christus.

Das  Geheimnis  dessen,  was  Christus  uns  lehrte,  war  jedoch  
weitaus  größer  als  das,  was  er  persönlich  offenbarte.

Das  Wort  ist  das  Wissen,  das  der  Sohn  vom  Vater  und  der  Mutter  
brachte  und  das  sich  auf  jede  der  Seelen  bezieht,  die  hier  eingepflanzt  
wurden.  Aufgrund  der  Welt  und  all  ihrer  Verlockungen  und  Verlockungen  
fand  leider  ein  Großteil  des  WORTES  oder  SAMENS  keinen  geeigneten  
Boden  zum  Wachsen.
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Einige  fielen  auf  felsigen  Boden,  und  als  es  hochkam,  verdorrten  
die  Pflanzen,  weil  sie  keine  Feuchtigkeit  hatten.  (Dies  bezieht  sich  
darauf,  wenn  das  Wort  offenbart  wird,  dass  einige  es  genießen  und  
es  mit  Freude  annehmen,  aber  wenn  es  zu  Prüfungen  kommt,  
werden  sie  beleidigt,  weil  das  Wort  nie  in  ihrem  Geist  Wurzeln  
geschlagen  hat,  und  dann  gehen  sie  weg  oder  verwerfen,  was  sie  
gelernt  haben.)

Was  bedeutet  es  jedoch,  wenn  es  heißt,  dass  der  Samen

Andere  Samen  fielen  unter  die  Dornen,  die  damit  aufwuchsen  und  
die  Pflanzen  erstickten.  (Dies  geschieht,  wenn  die  Sorgen  dieser  Welt  
und  die  Täuschung  des  Reichtums  das  Wort  ersticken  und  sie  keine  
Früchte  tragen  können.)

ist  das  Wort?

Wieder  andere  Saat  fiel  auf  guten  Boden.  Es  ging  auf  und  brachte  
eine  Ernte  ein,  hundertmal  mehr  als  gesät  wurde.  (Dies  zeigt,  wie  einige  
das  gute  Wort  nehmen,  es  verstehen  und  dann  viel  Frucht  
hervorbringen,  viele  Male  mehr  als  sogar  die  Anzahl  der  gepflanzten  
Samen.)
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Johannes  1/1  „Im  Anfang  war  das  Wort,  und  das  Wort  war  bei  DEM  
VATER,  und  das  Wort  war  der  VATER.  Dasselbe  war  am  Anfang  mit  dem  
VATER.  Alle  Dinge  wurden  von  ihm  gemacht;  und  ohne  ihn  wurde  nichts  
gemacht,  was  gemacht  wurde.  In  ihm  war  Leben;  und  das  Leben  war  das  
Licht  der  Menschen.“

Es  stammt  aus  der  altgriechischen  Sprache  und  bedeutet  Sprecher,  
Lehrer  oder  Meister.  Es  macht  also  absolut  Sinn,  dass  das  WORT  ein  
gesprochenes  oder  offenbartes  Wissen  von  jemandem  ist,  der  ein  Lehrer  ist.

Das  heißt  nicht,  dass  Christus  der  Vater  ist.  Wir  wissen,  dass  Christus  
der  SOHN  ist,  dies  offenbart,  dass  am  Anfang  der  Vater  das  WORT  war,  
das  Erste  und  Wichtigste.

Das  Wort  ist  Christus,  und  die  GUTE  SAAT  ist  das  WORT.  Die  beiden  
sind  vereint.  Der  SAMEN  ist  das  WORT  und  das  WORT  ist  CHRISTUS.

Christus  ist  der  Eingepflanzte!  Und  durch  Christus  werden  viele  
weitere  Samen  durch  die  Früchte  Christi  offenbart.  Dabei  ist  Christus  der  
Erstling.  Und  aus  diesen  Samen  des  EINEN

Er  gab  seinem  SOHN  das  WORT,  um  es  an  alle  zu  senden,  die  aus  
dem  ursprünglichen  Samen,  der  in  Christus  offenbart  wurde,  in  die  Herde  
kommen  würden.

Deshalb  hat  der  Vater  den  Samen  gepflanzt,  um  seinen  Sohn  
hervorzubringen,  die  beiden  werden  eins.  Aus  dem  ursprünglichen  Samen  
brachte  der  Vater  einen  Sohn  hervor,  und  mit  der  Zeit  würden  viele  weitere  
Söhne  und  Töchter  aus  diesem  ursprünglichen  Samen  manifestiert  werden.

gepflanzt  kommen  mehr  Samen  und  schließlich  mehr  Früchte.
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Die  Nachricht  ist  Teil  des  Schlüssels.  Sie  können  das  nicht  
wegwerfen  und  hoffen,  den  Code  zu  verstehen.

Für  viele  ist  dies  nur  religiöse  Rhetorik  und  hat  für  die  meisten  
Menschen  außerhalb  einer  religiösen  Symbolik  keine  wirkliche  
innewohnende  Bedeutung.

Christus  wird  jetzt  in  ihnen  geformt.  So  wie  der  Vater  in  Christus  geformt  
wurde  und  ein  und  derselbe  wurde.

Doch  wenn  Christus  das  Wort  ist  und  das  Wort  der  Same,  was  
bedeutet  es  dann,  dass  der  Same  überall  gesät  wurde?  Bedeutet  das,  
dass  es  mehrere  Christusse  gibt?

Es  ist  notwendig,  dass  ich  erkläre,  warum  ich  den  Begriff  Vater  und/
oder  Mutter  verwende  und  nicht  den  Begriff  Gott.  Der  Begriff  Gott  ist  
weder  jetzt  noch  jemals  eine  genaue  Beschreibung  des  Vaters.  Gott  
impliziert  eine  säkulare  äußere  Entität,  während  der  Vater  innerlich  als  
Teil  des  ursprünglichen  Samens  in  einem  wohnt.

Das  richtige  Verständnis  dieses  vorherigen  Verses  offenbart,  dass  
am  Anfang  das  WORT  war,  dies  ist  der  gepflanzte  Same  der  Wahrheit  
im  Sohn,  aber  das  Wort  war  auch  der  Vater.  Das  liegt  daran,  dass  der  
Vater  der  ursprüngliche  Samenträger  war.
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Der  Begriff  Gott  wurde  böswillig  verwendet,  um  die  Menschen  über  
die  Parallele  der  alten  Glaubenssysteme  gegenüber  der  Wahrheit  über  
den  Vater  zu  verwirren,  die  Christus  allein  eingeführt  hat.

Genauso  wie  diejenigen,  die  jetzt  zu  Christus  kommen,  sind  sie  „in“  
Christus  als  sein  Same  durch  die  Früchte,  die  er  hervorgebracht  hat.  Und  
die  zwei,  Christus  und  sein  Same,  werden  ein  und  dasselbe,  darum,

Was  bedeutet  das?
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Fügen  Sie  dies  jetzt  dieser  einzigartigen  Schriftstelle  hinzu.
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Was  dies  aussagt  ist,  ER/Christus,  der  der  anfängliche  Samenträger  ist,  der  Vater/

die  Mutter  produziert  auch  SAMEN  aus  ihm  heraus.  Hier  wird  jedoch  etwas  enthüllt,  das  

sogar  ist

Gibt  es  nicht  nur  einen  Christus,  wie  kann  es  also  eine  Aussaat  geben?

Epheser  1/4  „Nachdem  er  uns  erwählt  hat  in  ihm

von  Samen,  Plural,  wenn  es  nur  EINEN  SAMEN,  EINEN  CHRISTUS  gibt?

Beachten  Sie  etwas  Interessantes  oben,  ein  weiterer  Schlüssel  wurde  enthüllt.  Es  

besagt,  dass  in  ihm  der  SAMEN  das  LEBEN  war.  Und  das  Leben  war  das  Licht  der  

Menschen/ der  Menschheit.

vor  Grundlegung  der  Welt  …“

Die  SAMEN  sind  in  CHRISTUS  als  die  Hauptpflanze  oder  der  Stamm  des  Baumes,  

der  auch  der  SAMEN/das  WORT  ist.

wichtiger.  Es  besagt,  dass  alle  Samen  vor  Grundlegung  der  Welt  IN  IHM  waren.

Ah  jetzt  fängt  es  an  sich  zu  summieren.  Der  Same  ist  ein  Lebensgenerator  Christi,  

und  dieses  Leben  ist  das  Licht  der  wahren  Kinder  des  Vaters.  Wann  immer  Männer  

oder  Mann  verwendet  werden,  bezieht  es  sich  NICHT  auf  ein  bestimmtes  Geschlecht,  

sondern  auf  die  Erschaffung  des  ADAM,  das  alle  Menschen,  männlich  und  weiblich,  

einschließt,  was  die  Menschheit  oder  der  Vorgewählte  ist.

Das  ist  wichtig,  weil  es  alle  Samen  offenbart,  die  bereits  existierten,  lange  bevor  

diese  Welt  entstand.  Die  Kinder  des  Vaters,  Brüder  und  Schwestern  Christi,  existierten  

lange  vor  dieser  Welt  und  ihren  vielen  Geburten  (Keimlinge)  in  diese  Welt.

Beachten  Sie,  dass  es  heißt,  wie  er  UNS  IN  IHM  gewählt  hat,  vor  der  Grundlegung  

dieser  Welt.
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Daher  liegt  es  nahe,  dass  die  von  Christus,  die  neuen  Samen,  auch  schon  
vor  dieser  Welt  existierten,  bevor  sie  in  diese  Welt  geboren  wurden,  oder  besser  
gesagt,  bevor  ihr  spezieller  DNA-Same  hier  gepflanzt  wurde.  Der  Same  musste  
zuerst  vor  ihm  existieren

Bedeutet  dies  nun,  dass  Christus  nicht  existierte,  bis  er  geboren  und  ihm  der  

Geist  gegeben  wurde?  Offensichtlich  nicht,  er  existierte  lange  vor  der  Grundlegung  
dieser  Welt.

So  wie  ein  menschlicher  Vater  und  eine  menschliche  Mutter  aus  ihrem  Samen  

einen  neuen  Samen  erschaffen  können,  um  ein  Nachkomme  über  viele  Generationen  
hinweg  zu  sein.  Dennoch  kommen  alle  wahren  Samen  aus  dem  ursprünglichen  
SCHÖPFER,  dem  VATER.
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Christus  ist  das  Licht  der  Menschheit,  die  Keimung  oder  das  Licht  des  
SAMENS,  da  er  auch  der  ursprüngliche  SAMEN  ist.  So  wie  jeder  Samen  den  
Sonnenschein  zum  Wachsen  braucht;  in  uns  haben  wir  unser  eigenes  Licht  von  
Christus  als  den  ursprünglichen  SAMEN  verschlüsselt,  und  von  IHM  wurden  viele  
weitere  Samen  kultiviert.

Denken  Sie  daran,  dass  eine  Pflanze  neue  Samen  produzieren  kann,  die  gepflanzt  werden  können

Das  Licht  ist  die  spirituelle  DNA/RNA-Kodierung  von  dir  und  mir  von  vor  der  
Gründung  der  Welt.  Bevor  dieses  Universum  jemals  erschaffen  wurde;  wir  

existierten  als  SAMEN  des  Vaters  und  der  Mutter  innerhalb  des  Christus.

über  die  Früchte  der  ursprünglichen  Pflanze,  aber  der  Samen  muss  erst  existieren,  
bevor  er  gepflanzt  werden  kann.  Verstehst  du?  Wir  mussten  vorher  existieren!

Das  Licht  ist  von  Vater  und  Mutter;  weil  sie  die  Samen  überhaupt  
hervorgebracht  haben.  Der  Christus  ist  der  erste  SAMEN  oder  Erstgeborene  unter  
vielen.
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Das  bedeutet,  dass  Christus  der  Einziggezeugte  des  Vaters  und  
der  Mutter  ist,  weil  der  Rest  der  Samen  über  den  Christus-Samen  
gezeugt  wird,  aber  dennoch  alle  tief  verbunden  und  Teil  des  
ursprünglichen  Samenträgers  als  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  
sind .

der  Eingeborene.

Der  Begriff  „vorher  wissen“  bedeutet,  jemanden  vorher  zu  kennen.

Wenn  Sie  eine  Pflanze  haben  und  sie  wächst  und  Früchte  
produziert,  wäre  es  Ihre  einzige  Pflanze.  Doch  aus  den  Samen  der  
Früchte  dieser  Pflanze  können  dann  wieder  neue  Pflanzen  gepflanzt  werden

Der  Vater  kannte  alle  seine  Kinder,  bevor  sie  überhaupt  in  diese  Welt  
gepflanzt  wurden.  Und  sie  waren  schon  lange  vorherbestimmt,  dem  
Bild  Christi  gleichgestaltet  zu  werden  und  demselben  Weg  zu  folgen,  
dem  Christus  folgen  musste.

gepflanzt  werden  konnte.  Und  das  Licht  dieses  SAMENS  ist  der  Baum  des  Lebens  

von  Christus.  Ein  Familienstammbaum.
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WARUM?  Denn  sie  waren  die  Samen  Christi  und  somit  Miterben.  
Christus  wurde  der  Erstgeborene  unter  all  den  Samen  in  ihm,  die  zuvor  
Teil  seiner  Früchte  waren,  die  er  hervorbrachte,  und  sie  sollten  als  
seine  Brüder  und  Schwestern  eingezeichnet  werden.

Römer  8/29  „Denen,  den  er  vorausgesehen  hat,  den  hat  er  auch  
vorherbestimmt,  dem  Bild  seines  Sohnes  gleichgestaltet  zu  werden,  
damit  er  der  Erstgeborene  sei  unter  vielen  Brüdern  und  Schwestern.“

Die  Schriften,  die  besagten,  dass  Christus  „der  Einziggezeugte“  
war,  wurden  auf  trügerische  Weise  dazu  benutzt,  die  Wahrheit  zu  
verwirren  und  zu  desorientieren.  Als  Christus  als  Erstgeborener  vom  
Vater  kam,  war  er  der  Erstgeborene,  so  wäre  er  damals  gewesen,
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Der  Christus  ist  der  erste  SAMEN  unter  vielen  SAMEN.

Du  wurdest  nicht  direkt  von  deinem  Großvater  gezeugt,  sondern  indirekt.  
Wenn  dein  Großvater  deinen  Vater  nicht  hervorgebracht  hätte,  würdest  du  
aufhören  zu  existieren.  Wenn  Sie  also  anfangen,  Kinder  zu  bekommen,  würde  
Ihr  Vater  der  Erstgeborene  unter  vielen  werden.  Und  der  Prozess  geht  weiter  …

repräsentieren  den  „Erstgezeugten“  …  vom  griechischen  Prÿtotokos.

Dieser  SAMEN  wurde  dann  an  verschiedenen  Orten,  Zeiten  und  Reichen  
gesät,  und  viele  wurden  auch  zu  neuen  SAMEN,  die  durch  den  Prozess  der  
Vererbung  aus  dem  ursprünglichen  Samen  geboren  wurden.

Jemand  wollte,  dass  Sie  glauben,  dass  Christus  in  dieser  wunderbaren  
Familie  einzigartig  ist.  Das  würde  bedeuten,  dass  Sie  und  ich  ausgeschlossen  
oder  zurückgelassen  werden.  Dies  war  eine  der  großen  ursprünglichen  Lügen,  
um  uns  von  unseren  Göttlichen  Eltern,  den  ursprünglichen  Samenträgern,  zu  
trennen.

wachsen  und  mehr  Samen  produzieren.  Aus  der  „einzigen  Pflanze“  wird  nun  die  
erste  Pflanze  unter  vielen.

Was  ist  das  aufschlussreich?  Wir  sind  eine  Familie,  genauso  wie  jeder  
Vater  und  jede  Mutter,  wenn  sie  Kinder  empfangen  und  gebären,  eine  
Familiendynastie  oder  -linie  schaffen.  Der  Vater  kann  senden

Der  Christus  ist  der  Erstgeborene,  nicht  nur  der  Einziggezeugte.

Die  wahre  Definition  des  Begriffs  nur  gezeugt  war  zu
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Als  Beispiel  hat  Ihr  Großvater  Ihren  Vater  hervorgebracht,  sagen  wir  nun,  
Ihr  Vater  war  ein  Einzelkind,  er  wäre  der  Einziggezeugte  Ihres  Großvaters.  Dein  
Vater  könnte  aber  auch  der  Erstgeborene  sein,  da  du  jetzt  sein  Kind  bist.
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habe  es  nie  verstanden.

viele  Samen  zum  Ei  der  Mutter,  aber  nur  die  wenigen  oder  der  eine  
werden  überleben  und  den  Prozess  fortsetzen.

WARNUNG:  Es  gibt  einen  weiteren  Sämann  und  Samenträger

Der  Samenträger  ist  der  Vater  und  die  Mutter,  da  sie  den  
ursprünglichen  Samen  als  ihren  Sohn  Christus  gepflanzt  haben.  Die  
Quelle  aller  MACHT  ist  der  Vater  und  die  Mutter  durch  ihren  Sohn  Christus.

zusammen  mit  anderen  Samen.

Und  die  Samen  des  Christus  sind  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  
wenn  auch  indirekt  über  den  Christus  als  Erstgezeugten  unter  vielen.
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Es  gibt  jedoch  ein  Problem,  ein  riesiges  Problem,  das  viele
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KAPITEL  (3)  -  Das  Mysterium  verstehen!

Christus  ist  der  Same  oder  Erstgeborene  unter  vielen.  Diejenigen,  die  
ebenfalls  zu  Christus  gehörten,  wurden  ebenfalls  als  neue  und  einzigartige  Samen  
empfangen.  Dies  sind  alles  Nachkommen  des  Vaters  und  der  Mutter

Matthäus  13/24-30  „Ein  anderes  Gleichnis  legte  er  ihnen  vor  und  sprach:  Das  
Königreich  der  Himmel  gleicht  einem  Mann,  der  guten  Samen  auf  sein  Feld  säte:  
Während  die  Menschen  schliefen,  kam  sein  Feind  und  säte  Unkraut  unter  den  
Weizen,  und  ging  seinen  Weg.  Als  aber  die  Klinge  aufsprang  und  Frucht  brachte,  
da  erschien  auch  das  Unkraut.

Wir  haben  gerade  einen  weiteren  sehr  großen  und  wichtigen  Schlüssel  zur  
Entschlüsselung  dieser  Mysterien  gesehen,  da  der  Schlüssel  zur  Entschlüsselung  
des  Codes  ebenfalls  festgelegt  wurde.
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Lass  beides  zusammenwachsen  bis  zur  Ernte;  und  zur  Erntezeit  werde  ich  zu  
den  Schnittern  sagen:  Sammelt  zuerst  das  Unkraut  und  bindet  es  in  Bündel,  um  es  
zu  verbrennen;  aber  sammelt  den  Weizen  in  meine  Scheune.“

Und  wie  der  Vater,  weil  er  einen  Sohn  hatte,  so  wurde  auch  der  Christus  im  
Typus  wie  der  Vater,  indem  er  auch  Kinder  hatte  oder  neue  Samen  hervorbrachte.

woher  kommt  es  denn?  Er  sprach  zu  ihnen:  Ein  Feind  hat  dies  getan.  Die  Knechte  
sagten  zu  ihm:  Willst  du,  dass  wir  hingehen  und  sie  einsammeln?  Aber  er  sagte  
nein;  damit  ihr  nicht  das  Unkraut  einsammelt,  reißt  ihr  damit  auch  den  Weizen  aus.

durch  Christus  den  Sohn.

Da  kamen  die  Diener  des  Haushälters  und  sagten  zu  ihm:  Herr,  hast  du  nicht  

guten  Samen  auf  deinen  Acker  gesät?  Aus
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charakteristisch  für  Code  und  Schlüssel.

(Dies  sind  diejenigen,  die  nach  dem  Christus  geformt  wurden,

die  eigentlichen  Pflanzen  werden  abgedeckt,  versteckt  und  sogar  zerstört.

Wie  zuvor  bezog  es  sich  auf  die  SAMEN  als  das  Wort,  das  unter  vielen  
verbreitet  wird.  Doch  gemäß  diesem  neuen  Gleichnis  offenbart  es  einen  Feind ,  der  
kommt  und  abweichende  Samen  direkt  neben  die  neu  gepflanzten  tugendhaften  
Samen  pflanzt,  die  im  Prozess  des  Todes/Schlafs  waren.

Als  die  guten  Samen  der  ursprünglichen  Samenträger  gepflanzt  wurden,  kam  
eine  schändliche  Entität  namens  Gegner/Feind  daher  und  pflanzte  verschiedene  

Samen  unter  die  ursprünglichen  Samen.

seine  neu  gepflanzten  Samen),  kam  sein  Feind  und  säte  Unkraut
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Dies  ist,  wenn  der  Feind  einen  Ersatzsamen  gepflanzt  hat.  Diese  verschiedenen  
Samen  wurden  „Unkraut“  genannt.  Ein  Unkraut  ist  eine  Form  eines  problematischen  

Unkrauts,  sie  sind  vom  Typ  her  wie  ein  Virus.  Sie  können  die  anderen  Pflanzen  

ersticken  und  töten  und  sie  daran  hindern,  zu  produzieren  oder  zu  wachsen.

(ein  fremder  Same)  unter  dem  Weizen  (dem  wahren  Samen)“

Die  neuen  Samen  Christi  werden  auch  mit  Christus  verglichen  oder  nach  ihm  

gestaltet.  Somit  tragen  sie  das  DNA-Gen  Christi  in  sich.

Unkraut  unkontrolliert  übernimmt  den  gesamten  Garten  wo

Ein  brandneues  Mysterium  wurde  in  diesem  neuen  Gleichnis  offenbart,  und  
obwohl  es  wie  das  letzte  ist,  enthüllt  dieses  ein  brandneues

Aber  beachte,  (die  Samen)  schliefen  alle  während  dieses  Prozesses  ein,  wie  
geschrieben  steht:  „Aber  während  die  Menschen  (die  guten  Samen)  schliefen  (starben),
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Der  Sämann  sagte,  nein,  entferne  das  Unkraut  nicht,  lass  es  zusammen  
aufwachsen,  bis  es  bereit  ist,  Frucht  für  die  Ernte  hervorzubringen.  Er  sagte,  wenn  
das  Unkraut  vor  der  Ernte  entfernt  wird,  könnte  auch  ein  Teil  des  Weizens  entfernt  
werden.

Wie  viele  von  Ihnen  haben  einen  Garten  angelegt  und  Unkraut  begann  zu  
wachsen,  aber  sie  waren  so  jung,  dass  Sie  versehentlich  einige  der  echten  
Pflanzen  entfernt  haben,  als  Sie  versuchten,  das  Unkraut  zu  entfernen?

Wenn  die  Pflanze  Gestalt  annimmt  und  die  Ernte  nahe  ist,  dann  wirst  du  
erkennen,  dass  eine  andere  Pflanze  unter  den  ursprünglichen  Pflanzen  
heranwächst.  Und  dann  können  sie  während  der  Ernte  leicht  entfernt  werden.

Und  der  Sämann  der  ursprünglichen  Saat,  das  war  Christus,  der  von  Vater  
und  Mutter  kam,  wurde  gefragt:  „Was  sollen  wir  tun,  sollen  wir  dieses  Unkraut  
entfernen?“

Gemeint  ist  damit,  dass  man  im  Anfangsstadium  die  beiden  Pflanzen  nicht  
unterscheiden  kann,  erst  bei  der  Ernte  erkennt  man  deutlich  die  Veränderung,  
dass  ein  anderer  Samen  zwischen  den  ursprünglichen  Samen  gepflanzt  wurde.
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Dies  war  die  Warnung,  dass  beim  Versuch,  das  Unkraut  vor  der  Ernte  zu  
ergreifen,  der  Weizen  oder  die  gute  Pflanze  versehentlich  beim  Entfernen  des  
Unkrauts  entfernt  werden  könnte,  und  dies  könnte  schwerwiegende  Auswirkungen  
haben.

konnte  vorher  nicht  entfernt  werden?

Das  ist  enorm  wichtig  für  euch,  um  dieses  Mysterium  richtig  zu  verstehen.  
Tatsache  ist,  dass  einige  Unkräuter  normalerweise  leicht  als  von  einer  Pflanze  
verschieden  erkannt  werden.  Warum  also  war  das  Unkraut
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ist,  dass  die  beiden  Samen,  obwohl  sie  sich  in  Ursprung  und  DNA-Natur  stark  
unterscheiden,  offensichtlich  identisch  erschienen.  Man  konnte  den  Unterschied  
nicht  erkennen.

DAS  IST  DAS  GEHEIMNIS  DES  GLEICHNISSES!

Es  sollte  dem  Samen  erlauben,  den  Prozess  des  Todes  zu  durchlaufen  
und  dann  wieder  lebendig  zu  werden,  um  Früchte  hervorzubringen,  wie  es  die  
gleiche  Natur  von  Christus,  dem  Erstgeborenen,  war.
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Das  Geheimnis  des  Gleichnisses  wird  in  diesem  Fall  offenbart

Es  gibt  eine  Pflanzzeit  und  dann  gibt  es  das  Ernten  der  Früchte  während  der  
Erntezeit.

Als  der  Vater  und  die  Mutter  diesen  neuen  Samen  hervorbrachten,  wurde  
er  in  die  Erde  dieses  dreidimensionalen  Reiches  innerhalb  des  menschlichen  
Körpers  gepflanzt.

Es  ist  zwingend  erforderlich,  dass  jeder  den  Prozess  der  Aussaat  versteht  
und  dass  die  Ernte  in  Zyklen  basiert.

Das  Gleichnis  vom  Weizen  und  Unkraut  ist  zweifach,  und  es  wird  von  
nun  an  zum  Träger  der  Wahrheit  werden.  Alles  wird  durch  das  vollständige  
Verständnis  dieses  Mysteriums  aufgedeckt.

Die  Bedeutung  dieses  Gleichnisses  darf  nicht  
unterschätzt  werden.

Während  dieser  Zeit  kam  der  Feind  daher  und  pflanzte  seinen  Samen  
ein,  einen  fremden  Samen,  einen,  der  nicht  zu  den  wahren  Sämännern  der  
Samen  gehört,  der  jedoch  scheinbar  identisch  im  Aussehen  war,  als  er  begann,  
zusammen  mit  dem  ursprünglichen  Samen  zu  wachsen.
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Genau  wie  ein  Mensch  können  Vater  und  Mutter  viele  Kinder  haben,  die  alle  

verschieden  sind,  obwohl  alle  von  der

Ich  möchte,  dass  Sie  etwas  verstehen;  am  anfang  ich

Diese  Qualitäten  sind  in  unserem  göttlichen  Stammbaum,  ihre  Kombination  aus  
spiritueller  DNA/RNA  wird  an  uns  weitergegeben,  und  jeder  von  uns  wächst  gemäß  

dem  einzigartigen  Design,  das  in  uns  platziert  wurde,  um  ein  unnachahmlicher  
Nachkomme  zu  werden.
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mit  einem  verzehrenden  Feuer  verbrannt,  um  das  Feld  oder  Land  für  eine  weitere  
Pflanzsaison  zu  reinigen,  wenn  das  Land  durch  die  Zyklen  der  Wiedergeburt  für  einen  
weiteren  Ertrag  bereit  wird.

Jeder  gute  Samen  ist  durch  seine  eigene  DNA  einzigartig  und  alle  Samen,  die  
von  den  wahren  SOWERS  geliefert  werden,  haben  ihre  eigene  Persönlichkeit  und  

ihren  eigenen  Charakter,  die  die  facettenreiche  Einzigartigkeit  unserer  göttlichen  
Abstammung  repräsentieren.

Jede  Pflanze,  die  nicht  kultiviert  wird,  die  keine  Früchte  bringt,  wird  wieder  unter  
die  Erde  getrieben,  dh  Boden  und  die  Erde  ist

Unser  spiritueller  Vater  und  unsere  spirituelle  Mutter  haben  in  sich  die  enormen  
Merkmale  der  Unterscheidungskraft  und  sie  haben  dies  an  ihren  einzigen  Sohn  

weitergegeben,  der  dann  kraft  dessen,  der  Erste  zu  sein

Jeder  von  uns  stellt  eine  einzigartige  und  individualisierte  Pflanze  dar,  so  wie  

jedes  Kind  eines  Elternteils  einzigartig  ist.  Wir  alle  haben  unsere  eigenen  
Persönlichkeiten,  Qualitäten  und  Potenziale.

gleiche  Quelle.

Zur  Zeit  der  spirituellen  Ernte  wird  dann  das  Unkraut  gesammelt,  gebunden  

und  vernichtet,  und  der  Weizen  oder  die  Früchte  werden  zur  Sicherheit  in  die  Scheune  
gesammelt.

sprach  davon,  dass  es  viele  Samen  der  gleichen  Pflanzenart  gibt.
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Genau  wie  früher,  der  Boxer,  der  trainiert,  um  zu  kämpfen,  wird  es  sicherlich  
Zeit  und  viel  Übung  brauchen,  um  es  richtig  zu  machen,  bevor  der  Boxer  den  Feind  
besiegen  kann.

überleben,  sterben  alle  Samen  im  Inneren  der  Erde.

Damit  Sie  die  Majestät  dieses  Prozesses  wirklich  begreifen  können,  müssen  
Sie  anfangen  zu  verstehen,  dass  der  göttlich  verbundene  Same,  der  Ihre  
individualisierte  Seele  erschafft,  schließlich  tatsächlich  die  notwendige  Frucht  
hervorbringen  wird.  Der  Vater  und  die  Mutter  werden  niemals  aufgeben,  sie  werden  
uns  niemals  verlassen  oder  uns  jemals  verlassen.

Nur  diejenigen,  die  sich  durchsetzen,  während  sie  Frucht  bringen,  werden  
lebendig  oder  vom  Tod  erweckt,  der  Rest  wird  begraben  oder  abgemüht
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Und  so  ist  die  Mission  Christi  und  seiner  Samen,  alles  muss  durch  einen  
Prozess  reformiert  werden,  der  Tod  genannt  wird,  während  die  Metamorphose  eine  
Veränderung  zum  ewigen  Leben  hervorbringt.

wieder  unter  und  in  ihren  Schlaf  zurückgekehrt,  wie  der  Prozess  in  ist

Nichtsdestotrotz  werden  nur  diejenigen  qualifiziert,  die  das  Feuer  oder  den  
Test/die  Keimung  überstehen  können,  um  durch  den  Todesprozess  zu  einer  Pflanze  
zu  werden,  und  dann  wird  diese  Pflanze  genährt,  um  Früchte  zu  tragen.

geboren,  gab  dieselben  Eigenschaften  an  alle  Samen  in  ihm  weiter,  als  sie  sich  
entwickelten.

jeden  neuen  Zyklus.

Deshalb  hören  wir  die  Worte,  viele  sind  berufen,  aber  nur  wenige  sind  
auserwählt.  Dies  ist  kein  Ultimatum  oder  ein  einmaliger  Deal,  es  ist  ein  Prozess,  bei  
dem  sich  jeweils  wenige  für  eine  Belohnung  qualifizieren.  Und  dann  beginnt  eine  
neue  Pflanzsaison,  damit  der  Rest  das  Gleiche  rechtzeitig  erreichen  kann.

Wie  ich  bereits  sagte,  wenn  Samen  gepflanzt  werden,  keiner  von  ihnen
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Wiedergeburt  oder  Heiligung

Der  Tod  lebt  in  der  Welt,  die  wir  Leben  nennen,  und  das  Leben  ist  der  Ort,  den  wir  

Tod  nennen,  einschließlich  des  Lebens  nach  dem  Tod.

Also,  was  ist  der  Tod?

Der  Samen  ist  von  Anfang  an  ohne  geformten  Charakter,  also  werden  
sie  immer  wieder  gepflanzt,  bis  Früchte  getragen  werden,  um  ihr  personalisiertes  
Endprodukt  zu  etablieren.
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Wenn  wir  durch  den  Prozess,  hierher  zu  kommen,  STERBEN,  erhalten  
wir  die  Gelegenheit,  wieder  ins  LEBEN  einzutreten.  Wenn  wir  die  Früchte  nicht  
produzieren  oder  nicht  produziert  haben,  werden  wir  in  den  Tod  zurückgeschickt,  
um  den  Prozess  noch  einmal  zu  durchlaufen.

Daher  heißt  es:  „Wie  in  Adam  sterben  alle“,  was  bedeutet,  dass  alle  
Samen  sterben,  keiner  von  ihnen  überlebt  den  Prozess.  Da  der  Adam  zum  
Tode  auf  der  Erde  geboren  wurde,  wird  er  immer  dorthin  zurückkehren

Sie  lassen  einfach  zu,  dass  ihre  Nachkommen  während  des  Aussaatzyklus  
immer  wieder  neu  gepflanzt  werden,  und  hoffen  geduldig  auf  das  Beste  in  der  
Ernte,  während  sie  diese  zarten  Pflanzen,  ihre  Nachkommen,  pflegen.

Damit  legen  wir  fest,  was  GRACE  ist.

Tod  auf  der  Erde.

Ein  weiteres  Rätsel:  Der  SEED  ist  neutral!

A:  Unverdienter  göttlicher  Beistand,  der  Menschen  für  ihre  gegeben  wird

Doch  wie  in  Christus  sollen  ALLE  lebendig  gemacht  werden.  Und  ebenso  

wie  bei  Christus  muss  jeder  Same  dem  gleichen  Prozess  des  Todes  folgen,  
der  zum  Leben  erweckt  wird,  jeder  zu  seiner  eigenen  Zeit.  Jede  Seele  in  ihrer  
eigenen  Entwicklungsordnung.
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So  wie  in  Adam  alle  sterben,  wie  in  Christus  alle  lebendig  gemacht  
werden,  aber  jeder  in  seiner  eigenen  Reihenfolge  oder  basierend  auf  seiner  
eigenen  Entwicklung.

Adam  war  von  Korruption,  was  bedeutet;  der  Erde,  Tod...

Wenn  die  Saat  oft  genug  gepflanzt  wird,  wird  sie  schließlich  den  Prozess  
überleben  und  mit  reichlich  angesammelten  Früchten  ins  Leben  eintreten  und  
den  Tod  für  immer  hinter  sich  lassen.

Ein  Widersacher  kam  auf  die  Bühne  und  pflanzte  einen  falschen  Samen,

B:  Eine  Tugend,  die  etwas  der  Geduld  ähnelt,  die  wir  von  Vater  und  
Mutter  erhalten  haben,  um  unsere  Entwicklung  zu  sichern.

Bevor  Sie  zurück  in  Ihre  bewachten  Glaubenssysteme  fliehen,  müssen  
Sie  anfangen,  die  Botschaft  zu  verstehen,  bevor  es  zu  spät  ist,  denn  die  
nächste  Ernte  rückt  tatsächlich  näher.

im  Geiste  wiedergeboren  werden.
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Der  sekundäre  Sämann,  der  einen  falschen  Samen  gepflanzt  hat,  wurde  
Luzifer/Gott/Satan  genannt.  Die  Begriffe  Gott  und  Satan  sind  austauschbar.  
Sie  repräsentieren  eine  falsche  Macht.

Der  Christus  ist  von  Unverderblichkeit,  was  bedeutet;  himmlisch,  Vollkommenheit,  
Unsterblichkeit,  ewiges  Leben.  Um  jedoch  von  Adam  zu  Christus  umgewandelt  
zu  werden,  müssen  alle  fortwährend  in  den  Tod  eintreten,  bis  sie  es  können

ein  Feind,  der  ein  böser  Same  war,  der  unter  die  Guten  gepflanzt  wurde

Ich  habe  offenbart,  dass  das  obige  Gleichnis  zweifach  ist,  und  sobald  Sie  
die  Weisheit  dieses  Prozesses  verstehen,  werden  Sie  beginnen,  das  gesamte  
Mysterium  zu  verstehen.

Es  gibt  jedoch  ein  Problem;  es  gab  einen  anderen  Sämann,  einer,  der  
seinen  Samen  unter  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  pflanzte.
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Denken  Sie  jetzt  daran,  dass  die  SAMEN  das  WORT/CHRISTUS  darstellen
das  kam  von  Vater  und  Mutter.  Es  repräsentiert  auch  die  Kinder  des  Vaters  und  
der  Mutter  durch  den  Christus  vor  Grundlegung  dieser  Welt.  Und  Christus,  der  

Sohn,  war  der  Erstgeborene  unter  vielen.

Sein  Tod  war  jedoch  nicht  die  Kreuzigung,  die  nur  eine  Metapher  war,  die  
den  gesamten  Prozess  enthüllte.  Die  Kreuzigung  war  der  Beginn  seiner  
Wiedergeburt  oder  des  ewigen  Lebens  oder  des  Todes  zum  Leben.

Saatgut.  Und  doch  sahen  sie  identisch  aus,  aber  scheinbar  waren  sie  gleich,  aber  
unendlich  verschieden.
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Er  kam,  um  zu  sterben  als  der  gute  Same,  der  als  das  WORT,  das  LEBEN  
und  der  WEG  in  das  Ei  der  Erde  gepflanzt  wurde,  damit  er  den  Prozess  zurück  
zum  Leben  vom  Tod  für  jeden  der  Seinen  offenbaren  konnte,  den  der  Vater  ihm  
gegeben  hatte,  bevor  die  Welt  war .

Er  gab  die  göttliche  Natur  auf,  die  Unverderblichkeit  ist,  um  in  den  Tod  der  
Verderbnis  zu  kommen,  um  Frucht  zu  produzieren  und  viel  mehr  Samen  zu  Hause  
hervorzubringen,  indem  er  ihnen  das  gleiche  Muster  gab,  dem  sie  folgen  sollten.

Christus  repräsentiert  den  Vater  und  die  Mutter  sowie  den  älteren  Bruder/die  
ältere  Schwester,  unsere  Geschwister,  die  den  gleichen  Prozess  durchlaufen  
haben  wie  die  ursprüngliche  Pflanze  und  den  WEG  zurück  ins  Leben  geschaffen  
haben,  den  wir  alle  in  der  einen  oder  anderen  Form  replizieren  können.

Christus  war  bereits  vor  Grundlegung  dieser  Welt  gestorben,  als  er  alles  
opferte,  um  in  den  Tod  einzugehen.

Sein  Tod  war  das  Leben  in  dieser  Welt,  wie  es  für  alle  wahren  Samen  ist,  die  
von  Christus  ausgingen.
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Daher  offenbart  es,  dass  wir  Christi  Brüder  und  Schwestern  sind,  nicht  
seine  Diener  und  Sklaven.  Christus  offenbarte,  dass  er  es  war

das  gepflanzt  ist,  aber  schon  vor  langer  Zeit  geschaffen  wurde.
Der  Samen  muss  jedoch  bereits  vorhanden  sein,  es  ist  kein  neuer  Samen

Christus  war  die  ursprüngliche  PFLANZE,  der  Vater  und  die  Mutter
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Christus  ist  der  Erstgeborene  unter  vielen  Brüdern,  dh  Brüdern

geschaffen,  als  das  WORT,  das  schon  vor  Grundlegung  dieser  Welt  existierte.  
(Das  ist  richtig,  es  war  nicht,  als  er  ins  Fleisch  kam,  dies  war  nur  eine  
Allegorie  von  Ereignissen,  die  stattfanden,  bevor  die  Welt  war).

Er  gab  alles  auf,  um  unter  uns  allen  zu  sterben,  damit  wir  denselben  
Prozess  „folgen“,  damit  wir  alle  so  produzieren  würden,  wie  er  es  tat,  wie  es  der  
Prozess  der  Pflanzen  und  ihrer  Früchte  ist.

und  Schwestern.  Christus  ist  unser  älterer  Bruder  in  der  Familie,  als  großer  
Bruder.  Es  gibt  nichts  weniger  Besonderes  an  einem  von  uns  als  Christus  
selbst.

Bevor  die  Welt  entstand,  existierten  auch  Christus  und  seine  Samen.

Verstehen  Sie  jetzt  das  Geheimnis!

Alle  Kinder  sind  vor  Vater  und  Mutter  gleich,  sie  werden  alle  gleich  geliebt,  
und  doch  sind  sie  alle  einzigartig  in  ihrer  eigenen  individualisierten  Persönlichkeit.

Die  ursprüngliche  Pflanze  von  Vater  und  Mutter  entwickelte  auch  Samen,  
die  ebenfalls  gepflanzt  werden  konnten  und  Früchte  tragen.  Genauso  wie  wir  
Samen  von  einer  Pflanze  sammeln,  die  bereits  in  den  Gärten  Früchte  getragen  
hat,  können  diese  Samen  dann  neu  gepflanzt  werden,  um  neues  Wachstum  zu  
produzieren  und  mehr  Früchte  zu  produzieren.
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einen  Platz  in  seinem  Reich  zu  schaffen,  um  für  jeden  von  uns  an  seinem  Tisch  zu  

sitzen.  Wir  sind  ihm  ebenbürtig,  seine  Geschwister.

Wie  kann  das  sein?
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Römer  8/17  „Und  wenn  Kinder,  dann  Erben;  Erben  des  Vaters  und  
der  Mutter  und  Miterben  mit  Christus;  wenn  es  so  ist,  dass  wir  dabei  mit  
ihm  leiden/ sterben,  damit  wir  auch  gemeinsam  verherrlicht  oder  lebendig  
gemacht  werden.“

Daher  spricht  es  von  Erben  in  dieser  Familienlinie.  Wir  sind  Erben  
des  Vaters  und  der  Mutter  und  Miterben  Christi.

Weil  wir  die  Nachkommen  des  Vaters  und  der  Mutter  sind,  da  sie  die  
Urheber  sind,  sind  wir  dennoch  auch  GEMEINSAME  Erben  des  ältesten  
Geschwisters,  des  CHRISTUS,  da  wir  die  Samen  seiner  Frucht  sind.

Kinder  der  Ernte
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Uns  wurde  gesagt,  dass  von  Anfang  an  in  diesem  Pflanzzyklus  ein  
falscher  oder  böser  Samenträger  seine  bösen  Samen  unter  die  guten  Samen  
gepflanzt  hatte.  Wie  zuvor  gesagt,  heißt  es,  dass  der  SAMEN  das  WORT  ist.

Wie  es  heißt,  wurde  ein  weiterer  Samen/ein  weiteres  Wort  vom  Feind  
gepflanzt.

Wenn  das  WORT  gesprochen  wird;  es  wird  in  Herz/Geist  und  Seele  
der  Kinder  gesprochen.  Es  ist  nicht  per  se  auf  Papyrus,  Stein  oder  Felsen  
geschrieben.  Es  ist  im  Testament  deiner  Seele/Samen  geschrieben.  Somit  
ist  das  WORT  in  allen  wahren  Samen  kodiert.

Ich  möchte,  dass  das  einsinkt,  das  Wort  Christi  ist  die  direkte  
Kommunikation  und  Verbindung  vom  Vater  und  der  Mutter  zu  ihren  

Nachkommen.  Es  ist  nicht  extern,  es  ist  intern.

Nun  wurde  Christus,  wie  wir  wissen,  durch  das  Fleisch  des  Todes  zum  
lebendigen  WORT.  Das  Wort  Christi  ist  die  Stimme  des  Vaters  und  der  
Mutter.

Das  bedeutet,  dass  die  Eigenschaften  des  SAMENS,  der  von  Vater  
und  Mutter  gepflanzt  wurde,  das  wahre  Designmuster  enthalten,  das  von  
unseren  göttlichen  Eltern  geschaffen  wurde.  Innerhalb  dieses  Entwurfs  
installierten  sie  eine  Kommunikations-  und  Verbindungsstrategie,  die  direkt  
vom  Vater  und  der  Mutter  durch  ihren  Sohn,  den  Christus,  kommt.

Dieses  WORT  ist  das  Licht  aller  Menschen/wahre  Samen  oder  die  
DNA,  die  in  jedem  Samen  kultiviert  wurde,  gesät  von  demselben  Vater  und  
derselben  Mutter,  die  dann  das  mündliche  und  geschriebene  WORT  wird
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kodiert  in  jedem  aller  guten  Samen.

KAPITEL  (4)  -  Der  böse  Samenträger!
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Daraus  wissen  wir,  dass  wir  nach  ihrem  geistigen  Ebenbild  und  Bild  geformt  
wurden.

Denken  Sie  daran,  dass  diese  DNA  nicht  aus  Fleisch  und  Blut  ist,  sie  ist  
Geist  und  göttlich.  Innerhalb  der  Codierung  unserer  DNA  sind  wir  also  der  Vater  
und  die  Mutter,  direkte  Erben  ihres  Erbes  als  Nachkommen.  Deshalb  sind  ICH  und  
mein  Vater  EINS!

Denken  Sie  daran,  dieses  Leben  ist  der  Tod,  und  der  Tod  ist  der  Anfang  von

Ich  möchte  wirklich,  dass  Sie  das  begreifen.  Die  wahren  Samen  sind  
einzigartig,  jeder  von  ihnen  hat  seine  eigene  Persönlichkeit,  Eigenschaften  und  
Eigenschaften.  Doch  alle  sind  auf  ihre  Weise  tief  verbunden  mit  allem,  was  der  
Vater  und  die  Mutter  sind  und  immer  waren.

Das  Fleisch  oder  der  menschliche  Körper  wurde  nach  dem  Ebenbild  GOTTES  
geschaffen,  und  es  ist  nicht  das  Ebenbild  des  Vaters  und  der  Mutter,  es  ist  das  
Ebenbild  eines  falschen  Gottes,  eines  Usurpators.

Die  DNA/RNA  des  SAMENS  ist  intern  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  

verbunden.  Die  wahren  Samen  sind  Teil  ihres  Vaters  und  ihrer  Mutter.  Jeder  wahre  
Same  trägt  die  Codes  und  Eigenschaften  unserer  göttlichen  Eltern  in  unserem  

Samen/unserer  Seele  oder  dem  SITZ  unserer  SEELE.

Die  Samen  –  die  Kinder  der  Ernte!

Fleisch  und  Blut  können  das  Königreich  nicht  erben,  nur  der  wahrhaft  
verschlüsselte  Geist  im  Samen  kann  erben,  was  ihnen  rechtmäßig  gehört.
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Christus

Unsere  wahre  DNA  ist  nicht  fleischlich,  sondern  geistlich.  Unsere  fleischliche  
DNA  stammt  nicht  vom  Christus,  sondern  vom  Antichristen.

LEBEN  als  Früchte  werden  getragen.

Vater  und  Mutter
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So  wurde  das  WORT  in  unsere  Herzen  und  Gedanken  eingebrannt,

Ihr  werdet  dann  willentlich  den  Vater  und  die  Mutter  zurückweisen  und  einem  
anderen  folgen,  der  einen  künstlichen  Geist  zusammen  mit  einem  fremden  Samen  
eingebracht  hat.  Einfach  sagen,  es  wird  dir  egal  sein.

Der  Tod,  der  durch  dieses  irdische  Reich  repräsentiert  wird,  ist  nicht  unser  
wahres  Zuhause,  noch  ist  es  dort,  wo  wir  hingehören.  Das  Leben,  das  durch  unser  
himmlisches  Reich  repräsentiert  wird,  ist  unser  wahres  Reich,  und  hierher  kamen  
wir,  bevor  die  Welt  war,  und  wohin  wir  wirklich  gehören;  bevor  wir  fielen.

bis  einer  kam,  um  das  WORT  zu  stehlen  und  es  zu  pervertieren.

Der  Geist  braucht  keine  Gimmicks  und  Tricks,  wenn  der  Vater  und  die  Mutter  
zu  den  Samen  sprechen  wollen,  sprechen  sie  durch  ihre  Seele,  denn  was  im  
Samen  ist,  war  ursprünglich  ihr.

Deshalb  haben  wir  in  dieser  Welt  einen  sogenannten  Gott,  der  Tod  und  
Wiedergeburt,  Aufbau  und  Zerstörung,  Gesetze  und  Korruption  repräsentiert,  als  
Usurpator  des  Vaters  und  der  Mutter.
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Wir  brauchen  und  sollten  uns  nicht  immer  stark  auf  sekundäre  Informationen  
von  irgendetwas  Äußerem  verlassen,  weil  wir  bereits  der  Same  und  die  direkten  
Erben  des  Vaters  und  der  Mutter  über  ihren  Sohn  sind.  Wir  alle  sind  direkt  mit  ihnen  
verbunden  als  Kanal  ihrer  Kraft  und  Kraft  und  Macht  von  innen.

Und  in  der  Geistigen  Welt  oder  dem,  was  wir  den  Himmel  über  der  Erde  
nennen  könnten,  haben  wir  das,  was  Vater,  Mutter  und  Sohn  genannt  wird,  was  
LEBENS-Regeneration  und  -Unverderblichkeit  ist.

Aber  was  ist,  wenn  Sie  nicht  aus  dem  Samen  des  Vaters  und  der  Mutter  
stammen?
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Das  WORT  ist  Christus,  und  es  kommt  direkt  von  Vater  und  Mutter.  Dasselbe  
Wort  ist  als  Teil  unserer  spirituellen  DNA/RNA  mit  uns  verbunden.

Wenn  wir  dieses  innere  Wort  nicht  haben,  sind  wir  nicht  von  Vater  und  Mutter  
und  werden  sie  nicht  einmal  erkennen,  wenn  sie  zu  uns  sprachen.

Verstehen  Sie  dies,  dann  werden  Sie  reich  belohnt.
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Heute  glauben  wir,  dass  das  WORT  die  BIBEL  ist,  das  ist  nicht  wahr,  und  
das  ist  Teil  der  Lüge  und  der  falschen  Kodierung.

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  endlich  ein  für  alle  Mal  begreifen,  dass  der  Name  
Gott  in  keinem  den  Vater  und  die  Mutter  repräsentiert

Jetzt  wird  es  schwierig,  aber  wenn  Sie  anfangen

Derjenige,  der  behauptet,  Gott  zu  sein,  lehnte  den  Vater  und  die  Mutter  ab  
und  versuchte,  ihre  Herrlichkeit  an  sich  zu  reißen,  indem  er  sein  eigenes  paralleles  
Königreich  schuf  und  dann  erklärte,  er  sei  der  einzige  Gott  und  es  gebe  keinen  
anderen.

Diejenigen,  die  nicht  von  Vater  und  Mutter  sind,  halten  sich  an  eine  andere  

Kraft  und  einen  anderen  Willen,  sie  folgen  dem  Gott  dieser  Welt.

Er  sagte:  „Es  gab  keine  anderen  Götter  vor  ihm“.  Warum  erklärte  er,  dass  es  
keine  Götter  vor  ihm  gab?  Wer  war  da,  der  möglicherweise  vor  ihm  gewesen  sein  
könnte?  Oder  wer  war  es,  der  möglicherweise  eine  größere  Quelle  sein  könnte?

Als  der  Feind  kam  und  seinen  bösen  Samen  neben  den  guten  Samen  
pflanzte.  Er  hat  Verwirrung  gestiftet.  Er  stellte  sich  selbst  als  Schöpfer  und  Gott  
dar  und  erklärte,  er  sei  eifersüchtig,  was  die  Sünde  des  Stolzes  ist.

Kinder  der  Ernte
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einen  seiner  eigenen  zu  benutzen,  um  eine  verkleidete  Schlange  zu  werden.

Von  Anfang  an  erklärte  und  präsentierte  dieser  falsche  Gott  der  Menschheit  
zwei  Bäume,  von  denen  einer  der  Baum  war

Dies  sollte  Ihnen  bereits  bekannt  vorkommen,  wenn  Sie  genau  genug  gelesen  
haben.  Es  wurden  zwei  Samen  gepflanzt,  einer  war  der  gute  Same  durch  den  
Vater  und  die  Mutter  durch  den  Christus.  Der  andere  war  ein  böser  Same,  der  vom  
feindlichen  Widersacher  hervorgebracht  wurde  und  sowohl  Gutes  als  auch  Böses  
kombiniert  enthielt.  Es  war  eine  falsche  Darstellung,  ein  Trick.

Dann  brachte  er  die  wahren  Samen  dazu,  dem  falschen  Weg  zu  folgen

„Das  Wissen  um  GUT  und  BÖSE“

Sinn  oder  Form  seiner  Bedeutung.  Der  Begriff  Gott  repräsentiert  die  Rebellion  
gegen  die  Göttlichen  Eltern,  als  jemand,  der  versucht,  sich  selbst  als  eifersüchtiges  
Wesen  zu  verherrlichen  und  ihm  alle  Ehre  zu  erweisen.

Was  dieser  falsche  Gott  anbot,  war  ein  neues  Königreich,  eines,  das  nicht  
dem  Vater  und  der  Mutter  gehörte,  eines,  das  ewig  innerhalb  der  Existenz  des  
Todes  lebte,  durch  das,  was  man  die  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse,  die  Vermischung  
von  Wahrheit  und  Irrtum  nannte  Verwirrung  stiften.

Ich  möchte,  dass  Sie  darüber  eine  Sekunde  nachdenken.

In  Wahrheit  präsentierte  er  uns  nichts  als  eine  Lüge.  Der  Baum  des  Lebens  
ist  das  wahre  Erbe  der  Kinder;  sie  sind  Erben  des  ewigen  Lebens,  weil  sie  die  
wahren  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  sind.

Weitere  Einzelheiten  werden  in  Buch  II  dieser  Serie  zur  Verfügung  gestellt.
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Leben  und  der  andere  die  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse.
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des  Vaters  und  der  Mutter  und  ihrer  Kinder,  um  über  beide  Samen  zu  herrschen,  
indem  sie  sie  miteinander  verbinden,  um  sie  durch  falsche  Wahrnehmung  zu  
verführen.

Das  Problem  ist,  „Gott“,  nicht  der  Vater  und  die  Mutter,  wie  gesagt,  am  
Anfang  war  Er  der  Gott  sowohl  des  Guten  als  auch  des  Bösen.

Was  im  Garten  passiert  ist,  ist,  dass  die  wahren  Samen  verführt,  
ausgetrickst  und  aus  ihrem  eigenen  göttlichen  Erbe  entfernt  wurden

Wie  Christus  sagte,  kann  ein  guter  Baum  keine  schlechten  Früchte  hervorbringen.  
Wenn  also  der  Baum  böse  ist,  werden  es  auch  die  Früchte  sein.  Denken  Sie  daran,  die  Frucht  ist

Dieser  Widersacher  versuchte,  die  liebevolle  Verbindung  an  sich  zu  reißen

Wenn  der  Feind  seinen  bösen  Samen  pflanzte,  konnten  diese  niemals  
gute  Früchte  hervorbringen;  daher  haben  wir  einen  Identifikationsmarker  darüber  
erhalten,  wer  diese  Abweichler  sind.

Genesis  3/22  „Und  Gott  der  Herr  sprach:  Siehe,  der  Mensch  ist  geworden  
wie  einer  von  uns,  um  Gut  und  Böse  zu  erkennen;  und  nun,  damit  er  nicht  seine  
Hand  ausstrecke  und  auch  vom  Baum  des  Lebens  nehme  und  esse,  und  lebe  
für  immer...“

Wie  Christus  oft  sagte,  werdet  ihr  sie  an  ihren  Früchten  erkennen.

Notiz!
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Dies  war  der  Gott  von  Gut  und  Böse,  der  Gott  der  Verwirrung,  der  Gott  
des  Krieges,  der  Rachsucht,  der  Rache,  des  Zorns  und  der  Eifersucht,  von  
denen  nichts  Eigenschaften  oder  Früchte  der  Göttlichen  Eltern  sind.

einem  gefallenen  Gott  zu  folgen,  der  sein  eigenes  WORT  und  Kinder  in  die  gute  
Saat  gepflanzt  hat,  um  eine  innere  Verwirrung  zu  schaffen.
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Die  BIBEL  ist  nicht  das  Wort.  Es  ist  BABEL;  ein  Wort,  das  Verwirrung  
darstellt.  Die  Bibel  ist  die  Vermischung  von  Wahrheit  und  Irrtum,  wie  sie  selbst  
zugibt,  als  der  Anfang  von  Gut  und  Böse.  Es  ist  die  Familienlinie  oder  der  Baum  der  
Erkenntnis  von  Gut  und  Böse.

Jetzt  haben  wir  ein  klareres  Verständnis  der  Zweiheit

Die  Bibel  wurde  geschaffen,  um  Sie  zu  täuschen  und  Sie  dazu  zu  bringen,  
einem  falschen  Gott  unter  dem  Deckmantel  des  wahren  Vaters  und  der  wahren  
Mutter  zu  folgen.

Christus  warnte  uns,  es  würden  nicht  nur  falsche  Nachkommen  in  den  wahren  
Nachkommen  aufwachsen,  die  mit  uns  allen  identisch  zu  sein  scheinen,  es  würde  
auch  eine  Vermischung  des  wahren  WORTES  mit  dem  falschen  Wort  geben,  das  
identisch  erscheinen  würde.

Daher  können  Sie  nicht  die  gesamte  Bibel  als  das  WORT  nehmen,  weil  sie  in  
jedem  Winkel  mit  Gift  durchzogen  ist;  es  ist  eine  Mischung  aus  Gut  und  Böse.  Wenn  
Sie  alles  trinken,  werden  Sie  zugrunde  gehen  und  keinen  Zugang  zum  Baum  des  
Lebens  haben.  Das  war  der  Trick.

Das  Finale;  es  ist  das,  was  produziert  wurde,  wenn  alles  gesagt  und  getan  ist.

mit  einem  falschen  Wort,  das  Verwirrung  stiftet.

in  den  wahren  Samen.

Auch  der  Same  ist  die  Mischung  aus  dem  Göttlichen  Wort  gemischt

Dies  ist  es,  was  wir  dazu  verleitet  haben,  es  als  das  WORT  anstelle  des  
verschlüsselten  Vaters  und  der  Mutter  zu  akzeptieren
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Methode  dieses  Gleichnisses.  Die  zweifache  Methode  war,  dass  der  Same  sowohl  
die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  als  auch  die  Kinder  Gottes,  dh  Satan,  sind.
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Es  heißt  nicht  alles  akzeptieren.

Es  offenbart  uns  im  Inneren,  dass  wir  mit  dem  Schlüssel  fleißig  nach  dem  Code  

suchen  müssen,  damit  wir  das  Geheimnis  verstehen  können,  das  gegeben  wurde,  um  

sicherzustellen,  dass  die  Bösen  es  nicht  verstanden  haben.  Obwohl  sie  sahen,  konnten  

sie  nicht  sehen,  obwohl  sie  hörten,  konnten  sie  nicht  hören.

Johannes  8/40-45  „Aber  jetzt  sucht  ihr  mich  zu  töten,  einen  Mann,  der  euch  die  

Wahrheit  gesagt  hat,  die  ich  vom  Vater  gehört  habe…  Ihr  tut  die  Taten  eures  Vaters.  Da  

sagten  sie  zu  ihm:  Wir  sind  nicht  aus  Unzucht  geboren;  wir  haben  einen  Vater,  nämlich  

Gott.

So  heißt  es:  „Ihr  müsst  das  Wort  der  Wahrheit  recht  teilen,  sowie  alles  prüfen  und  

am  Guten  festhalten“.

Seite  |  53

Aber  was  sagte  Christus  ihnen?

Er  war  von  Anfang  an  ein  Mörder  und  hielt  sich  nicht  in  der  Wahrheit  auf,  weil  es  

keine  Wahrheit  in  ihm  gibt.  Wenn  er  spricht

Jesus  sprach  zu  den  Anhängern  des  Gottes  des  Alten  Testaments,  das  waren  die  

Tempelpriester,  und  das  waren  die  Wächter  des  Gesetzes.  Dies  waren  die  treuen  

Anhänger  des  alten  Weges,  des  Weges  der  Knechtschaft  und  Verwirrung.

Ihr  seid  von  eurem  Vater,  dem  Teufel,  und  die  Begierden  eures  Vaters  werdet  ihr  

tun.

Jesus  sprach  zu  ihnen:  Wenn  (euer)  Gott  (mein)  Vater  wäre,  würdet  ihr  mich  lieben;  

denn  ich  bin  vom  Vater  ausgegangen  und  gekommen;  ich  bin  auch  nicht  von  mir  

gekommen,  sondern  er  hat  mich  gesandt.  Warum  versteht  ihr  meine  Rede  nicht,  auch  

weil  ihr  mein  Wort  nicht  hören  könnt?  (Das  liegt  daran,  dass  die  falschen  Samen  nicht  

mit  dem  wahren  Geist-  oder  Kommunikationsschlüssel  verschlüsselt  sind.)

Kinder  der  Ernte
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Christus  hat  keine  Schläge  gezogen,  er  hat  ihnen  gesagt,  dass  der  Gott,  dem  
sie  gedient  haben,  nicht  der  Vater,  sondern  Satan  war.  Kann  es  klarer  sein?

Es  ist  wichtig,  die  Tatsache  zu  begreifen,  dass  Jesus  zu  den  Hohepriestern  
seiner  Zeit,  der  religiösen  Macht,  sprach  und  ihnen  offenbarte,  wie  ich  es  jetzt  tue,  
dass  sein  Vater  nicht  der  Gott  dieser  Priester  war,  denen  diese  Priester  folgten ,  
dass  ihr  Gott  tatsächlich  Satan  der  Teufel  war.

Jesus  sagte,  ihr  werdet  sie  an  ihren  Früchten  erkennen.  Es  wurde  festgestellt,  
dass  Satan  der  Gott  der  Munition,  der  Gott  der  Kräfte  war.

Sie  lieben  ihre  eigenen  Kinder  sehr.  Nur  ein  fremdes  falsches  Wesen  würde  
nach  Anbetung  trachten  und  Sklaven  schaffen  und  Menschen  bringen

eine  Lüge,  er  redet  von  sich  selbst;  denn  er  ist  ein  Lügner  und  ihr  Vater.  Und  weil  
ich  euch  die  Wahrheit  sage,  glaubt  ihr  mir  nicht.“

Der  Vater  und  die  Mutter  brauchen  nicht  eifersüchtig  zu  sein,  sie  suchen  nicht  
unsere  Anbetung,  sie  suchen  unsere  Liebe,  da  sie  ihre  Kinder  sind,  nicht  ihre  
Leibeigenen  und  Bauern.

Schauen  Sie  sich  einfach  die  Früchte  an.

Dies  sind  weder  jetzt  noch  jemals  die  Früchte  des  Geistes.

Kann  dies  nachgewiesen  werden?
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Der  Gott  des  Alten  Testaments  verkündete,  er  sei  ein  eifersüchtiger,  zorniger,  
rachsüchtiger  und  ein  rachsüchtiger  Gott,  der  Pläne  gegen  seine  Feinde  schmiedet.

Satan  ist  der  Gott  des  Krieges.  Satan  ist  der  Gott  des  Zorns,  der  Eifersucht  und  
der  Disharmonie.  Dies  sind  die  Früchte  der  Dunkelheit.
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Ihr  sollt  sie  an  ihren  Früchten  erkennen!

Nun  werden  einige  sagen,  dass  dieser  Gott  die  Gebote  hervorgebracht  und  Liebe  

und  Prinzipien  gelehrt  hat,  und  das  war  gut,  also  wie  kannst  du  sagen,  dass  er  ein  

falscher  Gott  war?

Denken  Sie  daran,  dass  ein  SAMEN  zu  einem  prächtigen  Baum  heranwachsen  

kann,  aber  wenn  der  Baum  verdorben  ist,  ist  es  auch  der  Samen.  Und  die  Offenbarung  

dieses  Samens  enthüllte,  dass  dieser  Usurpator  der  Gott  sowohl  des  Guten  als  auch  

des  Bösen  ist.  Die  Bösen  benutzen  immer  das  Gute  als  Trick,  dem  sie  folgen  können

Denken  Sie  daran,  dass  der  Held  kommt,  um  uns  vor  dem  Bösewicht  zu  retten.  

Das  bedeutet,  gerettet  oder  beschützt  zu  werden.  Wenn  der  sogenannte  Held

und  Frauen  in  Knechtschaft,  wie  es  der  Gott  des  Alten  Testaments  tat.

ihre  eigenen  Kinder  verurteilen?

hervorgebracht,  und  Christus  hat  immer  festgestellt,  dass  alles  Gute,  das  gesprochen  

wurde,  eingehalten  werden  muss,  aber  jede  Lüge  muss  aufgedeckt  und  entfernt  werden.
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Würde  jemals  ein  Vater  und  eine  Mutter  von  bedingungsloser  Liebe  sein

Ja,  es  gab  gute  Dinge,  die  dieser  Gott  und  seine  Kinder  hatten

ist  derjenige,  vor  dem  wir  gerettet  werden  müssen,  dann  ist  der  Held  wirklich  der  

Bösewicht  und  kein  wohlwollender  oder  guter  Elternteil,  sondern  ein  bösartiger  böser  

Usurpator.

Die  Menschen  haben  lange  geglaubt,  dass  Jesus  Christus  hierher  gekommen  ist,  

um  uns  zu  retten,  aber  sie  fragen  nie,  uns  vor  was  oder  wem  zu  retten?  Warum  braucht  
es  einen  Retter?  Wer  hat  uns  überhaupt  verurteilt,  dass  wir  gerettet  werden  müssen?

ihr  Böses,  indem  sie  Verwirrung  benutzen,  um  die  Seele  zu  verwirren,  und  es  geht  noch  

heute  weiter.

Kinder  der  Ernte
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Er  brachte  seine  eigenen  Kinder  hervor,  um  unter  den  Kindern  des  Vaters  und  

der  Mutter  zu  leben,  und  sie  schienen  alle  an  der  Oberfläche  gleich  zu  sein,  bis  ihre  

Identität  enthüllt  werden  konnte.

Das  ist  nichts  als  Verwirrung.  Gott  handelt  hier  als  der

Uns  wurde  gesagt,  dass  der  Feind  ein  falsches  Wort  direkt  neben  das  wahre  

WORT  stellen  würde.  Und  es  würde  insgesamt  vermischt  werden,  um  Verwirrung  zu  

stiften,  wie  es  sowohl  gut  als  auch  böse  ist.  Und  wenn  Sie  nicht  den  Codeschlüssel  

verwenden,  könnten  Sie  das  nicht

Dieser  Gott  wurde  ständig  gesehen,  wie  er  mit  den  Menschen  sprach,  unter  den  

Menschen  lebte,  unter  den  Menschen  hin  und  her  ging.

den  Unterschied  entschlüsseln.

Bösewicht  und  Held,  vor  dem  wir  gerettet  werden  müssen.
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Es  heißt  sogar,  dass  Moses  der  größte  Prophet  war,  der  je  gelebt  hat,  weil  er  von  

Angesicht  zu  Angesicht  mit  Gott  gesprochen  hat.

Der  Gott  des  Alten  Testaments  war  nicht  der  Vater  und  die  Mutter,  er  war  eine  

falsche  Wesenheit,  die  hierher  kam,  um  einen  bösen  Samen  unter  den  guten  Samen  zu  

säen,  einschließlich  der  Aussaat  selbst  in  den  Samen  als  ein  falscher  Christus  und  ein  
falscher  Vater  und  eine  falsche  Mutter

Basierend  auf  vielen  religiösen  Lehren  haben  wir  Gottes  Gesetz  gebrochen  und  

dann  wurden  wir  zum  Tode  verurteilt,  aber  aus  irgendeinem  Grund

Doch  Jesus  stimmt  nicht  zu.  Er  sagte,  noch  nie  habe  ein  Mensch  den  Vater  

gesehen,  seine  Stimme  gehört  oder  seine  Gestalt  gesehen.  Dies  war  eine  direkte  
Widerlegung  der  Worte,  die  wir  im  Alten  Testament  lesen.

in  der  Illusion,  ein  äußerer  Gott  und  kein  innerer  Elternteil  zu  sein.

er  beschloss,  seinen  einzigen  Sohn  zu  schicken,  um  uns  einen  Aufschub  für  ein  Gesetz  

zu  verschaffen,  gegen  das  wir  verstoßen  hatten,  womit  er  uns  verurteilt  hatte.
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Du  SOLLST  sie  an  ihren  FRÜCHTEN  KENNEN!
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Wenn  das  Wort  sowohl  gut  als  auch  böse  sein  kann,  so  kann  auch  
der  Samen  der  Menschheit,  der  ursprünglich  gesät  wurde,  sowohl  gut  als  
auch  böse  sein.  Diese  Offenbarung  soll  uns  helfen  zu  verstehen,  dass  ein  
falscher  Samen  oder  falsche  Kinder  unter  die  Menschheit  gepflanzt  
wurden  wie  das  Unkraut  unter  den  Weizen,  genau  wie  das  falsche  Wort  
neben  die  wahre  mündliche  Schrift  in  der  Bibel  gepflanzt  wurde,  um  
Verwirrung  zu  stiften,  BABEL/BIBEL .

Es  gibt  Menschen,  die  gerade  jetzt  unter  uns  wandeln,  die  nicht  wie  
der  wahre  Same  sind,  sie  sind  nicht  vom  Vater  und  der  Mutter,  noch  
können  sie  es  sein.  Sie  haben  nicht  dasselbe

Fangen  Sie  an,  die  Botschaft  zu  verstehen,  nicht  jeder,  den  wir  
sehen,  ist  vom  Vater  und  der  Mutter,  genauso  wie  nicht  alles  in  der  Bibel  
das  wahre  WORT  ist,  es  ist  mit  der  Lüge  vermischt!

Der  Code-Schlüssel  ist  die  DNA/RNA-Verbindung  zu  Vater  und  
Mutter,  und  sie  ist  in  uns.  Wenn  wir  jedoch  nach  außen  schauen,  sei  es  in  
ein  Gesetz,  eine  Lehre  oder  Schrift  oder  sogar  auf  einen  falschen  Gott,  
dann  werden  wir  getrennt,  es  sei  denn,  diese  Dinge  stimmen  mit  dem  
überein,  was  in  uns  codiert  ist.

Und  das  Gleiche  folgt  daraus,  dass  es  Menschen  gibt,  die  zu  ihrem  
samentragenden  Elternteil  gehören,  der  als  Luzifer  bekannt  ist,  sowie  
Satan,  der  Teufel  oder  der  ARCHON  dieses  Kosmos.

Es  ist  so,  als  ob  Sie  einen  Radiosender  hören  und  dann  den  Sender  
wechseln,  Ihre  Aufmerksamkeit  dann  auf  einer  anderen  Frequenz  liegt  
und  die  ursprüngliche  Frequenz  nicht  mehr  mit  Ihrem  Bewusstsein  
verbunden  ist.  Daher  könnten  Sie  unter  dem  Vorwand,  es  sei  das  richtige  
Signal,  die  falsche  Frequenz  empfangen.
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Was  passiert  nun,  wenn  man  das  Unkraut  in  seinem  Garten  nicht  entfernt  
und  es  bis  zur  Ernte  wachsen  lässt?
Nun,  jeder  Gärtner  versteht,  dass,  wenn  Sie  das  Unkraut  nicht  entfernen,  es  
den  Garten  übernehmen  wird  und  Sie  bei  der  Ernte  nicht  einmal  in  der  Lage  
sein  werden,  die  wahren  Pflanzen  zu  erkennen.

Markus  13/28  „Lerne  nun  ein  Gleichnis  vom  Feigenbaum;  Wenn  ihr  Zweig  
noch  zart  ist  und  Blätter  hervorbringt,  wisst  ihr,  dass  der  Sommer  nahe  ist:“

Eigenschaften,  dieselben  Qualitäten  und  denselben  Geist.  Sie  sind  die  Kinder  
von  GOTT/SATAN.
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überhaupt?

Somit  ist  der  Zweig  der  Beginn  der  wahren  Abstammungslinie,  die  die  
Feigen  oder  Früchte  des  Baumes  hervorbringen  wird,  aber  seine  Blätter  sind  
das  Unkraut,  das  sich  darin  vermischt  und  nun  die  Frucht  bedeckt.

Dies  wird  im  Gleichnis  vom  Feigenbaum  offenbart.  Die  Feigen  sind  die  
wahren  Kinder,  aber  die  Blätter,  die  den  Baum  bedecken,  sind  Satans  Kinder.  
Wenn  sich  ein  Feigenbaum  der  Ernte  nähert,  kann  man  nur  die  Blätter  sehen,  
die  alles  bedecken,  man  kann  nicht  einmal  die  Feigen  sehen  und  sich  vielleicht  
sogar  fragen,  ob  es  dort  Feigen  gibt

Wenn  es  davon  spricht,  Blätter  hervorzubringen,  stellt  dies  den  Stamm  
dar,  der  mit  dem  griechischen  Quellwort  phylÿ  verwandt  ist,  das  zu  Phyllon  
wird,  und  es  bedeutet  die  Nachkommen  einer  Linie.

Der  Zweig  repräsentiert  eine  Familienlinie,  die  Wurzel  der  Familie.  Wenn  
es  zeigt,  dass  es  noch  zart  ist,  stellt  dies  dar,  dass  der  Baum  voller  Saft  ist,  
was  bedeutet,  dass  er  reichlich  bereit  für  erstaunliches  Wachstum  ist.
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Denken  Sie  daran,  wenn  Unkraut  wachsen  kann,  wird  es  den  gesamten  
Garten  übernehmen.

bedeutete,  dass  sie  buchstäblich  Kinder  waren,  die  von  Satan  in  irgendeiner  DNA-Kreation  

erschaffen  und  hervorgebracht  wurden,  aber  mit  der  Menschheit  verflochten  waren,  indem  sie  

ihren  gleichen  menschlichen  DNA/RNA-Komplex  benutzten,  um  sich  unter  uns  allen  
fortzupflanzen.

Wenn  es  heißt,  der  Sommer  ist  nahe,  bezieht  sich  dies  auf  HEAT  'theros',  
was  bedeutet,  dass  die  Hitze  aufgedreht  wird,  das  ist,  wenn  die  Dinge  bereit  sind,  
sehr  schlimm  und  hässlich  zu  werden.

Sie  treten  in  jede  Rasse,  jedes  Glaubensbekenntnis  und  jede  Hautfarbe  
ein.  Es  gibt  keine  bestimmte  Gruppe  oder  Menschen  auf  diesem  Planeten,  die  
repräsentieren,  wer  sie  sind,  sie  sind  alle  Seite  an  Seite  für  jeden  von  uns  und  
erscheinen  so  wie  wir,  aber  ihre  Früchte  sind  Dunkelheit,  und  der  einzige  Weg,  
wie  Sie  den  Unterschied  erkennen  können  du  sollst  sie  an  ihren  Früchten  
erkennen ...

Dies  offenbart  die  Zeit  vor  der  Ernte  oder  den  Sommer  vor  dem  Fall,  wenn  
die  Kinder  Satans  die  ganze  Welt  sättigen  und  die  wahren  Kinder  des  Vaters  und  
der  Mutter  bedecken  werden,  da  sie  kaum  erkannt  werden.
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Jetzt  wissen  Sie,  was  Jesus  meinte,  als  er  diesen  Menschen  sagte,  sie  
seien  keine  Kinder  des  Vaters,  sie  seien  Kinder  Satans.

Dieses  einfache  Gleichnis  bezieht  sich  auf  die  Kinder  Satans  als  seine  
Samen,  die  jetzt  als  die  Blätter  des  Baumes  angesehen  werden,  der  die  Feigen  
oder  die  Kinder  der  Ernte  bedeckt.

Das  war  keine  Metapher,  das  stellte  nicht  dar;  im  Typ.  Es
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Nur  die  Kinder  des  Vaters  selbst  in  Schwäche  und  Stolpern  können  
diese  Früchte  im  Kern  ihres  Seins  hervorbringen,  ihrem  SEELENSITZ,  
ihrem  LEBENSBAUM!

Die  Früchte  des  Geistes  sind  Liebe,  Freude,  Frieden,  Geduld,  
Freundlichkeit,  Glaube,  Sanftmut,  Sanftmut  und  Mäßigung,  die  zum  Leben  
führen.

Die  Bösen  zeigen  diese  Früchte  nicht  in  ihrem  Wesenskern,  sie  

können  eine  Fassade  erzeugen  oder  sie  manchmal  vortäuschen,  aber  sie  
wird  nicht  von  ihrem  Samenkernwesen  kommen.

Ich  meine  nicht,  wenn  Leute  Fehler  machen  und  Fehler  machen.  Ich  
meine  nicht,  wenn  Leute  fallen.  Ich  meine,  ihr  gesamtes  Paket  ist  bis  ins  
Mark  mit  Bösem  durchsetzt.  Es  gibt  einen  großen  Unterschied.  Und  sie  
können  leicht  über  die  interne  Verbindung,  die  wir  mit  dem  Vater  und  der  
Mutter  haben,  entdeckt  werden.
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KAPITEL  (5)  -  Das  Rätsel  lösen!

Wenn  wir  zum  Wissen  des  SAMENS  zurückkehren,  beginnen  wir,  die  alten  
Texte  so  zu  enträtseln,  dass  ein  Code  präsentiert  wird,  der  Ihre  Augen  zum  Sehen  

und  Ihre  Ohren  zum  Hören  öffnen  wird,  ein  Code,  der  in  unsere  spirituelle  DNA  

eingepflanzt  wurde .  Ein  Code,  so  wunderbar,  so  wunderbar,  so  fantastisch,  dass  er  
so  offensichtlich  erscheint  wie  die  Sonne  am  Mittagshimmel.

-  Ein  Tempel.

Was  in  Ihrem  Geist  enträtselt  werden  wird,  ist  ohne  Zweifel  eine  erstaunliche  

Botschaft  der  Hoffnung,  die  größer  ist,  als  Sie  sich  jemals  hätten  vorstellen  können,  

und  dennoch  sind  großer  Respekt  und  Fleiß  erforderlich,  um  dieses  Wissen  zu  nutzen.

sind  nichts  als  ein  Kokon,  der  etwas  in  sich  verbirgt,  das  verborgen  ist.  Unsere  
menschlichen  Körper  sind  eine  Hülle  oder  ein  Kokon  für  die  SEELE

Wenn  wir  unseren  Körper  betrachten,  erkennen  die  meisten  nicht,  dass  er  es  ist

abhängig  von  Ihrer  Codierung.

Dieses  Buch  kann  die  wichtigste  Offenbarung  werden,  die  Sie  jemals  in  Ihrem  

Leben  gelesen  haben,  oder  es  kann  Gift  für  den  Verstand  werden
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Der  Körper  selbst  ist  nur  eine  Hülle,  eine  Hülle,  die  die  Wahrheit  über  dich  und  

mich  verbirgt.  Dieses  Verhüllen  oder  Verkleiden,  Maske,  wenn  ihr  so  wollt,  verändert  

unsere  Wahrnehmung  dessen,  was  wir  wirklich  sind,  auf  den  großartigsten  Ebenen  

der  Schöpfung,  die  bis  jetzt  hinter  dem  Schleier  verborgen  war.

Der  Begriff  Seele  hat  eine  Vielzahl  von  Bedeutungen.  Die  beiden  am  ehesten  
korrekten  Begriffe  aus  dem  Altgriechischen  sind  jedoch  Psuche  und  Pneuma.  Beide  

Begriffe  repräsentieren  den  inneren  Atem  als  Typus;  Luft,  die  im  Typus  Geist  ist.
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Oft  wird  Christus  als  die  SONNE  des  Vaters  offenbart.  Was  wir  erleben,  

ist  eine  Parallele  zu  dem,  woraus  wir  auf  der  Geisterebene  gemacht  sind.  
Wir  sind  im  Typ  SONNEN.  Sonnen  sind  extrem  hell.

Es  ist  wichtig  zu  verstehen,  dass  wir,  wenn  wir  den  Nachthimmel  
betrachten,  Milliarden  und  Abermilliarden  von  Sternen  sehen,  die  aufleuchten  
und  ihre  Majestät  und  Helligkeit  offenbaren.  Diese  Sterne  sind  Sonnen.

Nephesh  repräsentiert  ein  Atemgerät  oder  eine  Kreatur;  wie  ein  Tier  oder  
ein  Mensch,  und  N'shamah  repräsentiert  den  Atem  des  Lebens  selbst  oder  
den  Geist  des  göttlichen  Windes.

Daher  kann  der  Begriff  SUN  in  die  Namen  SOUL  oder  SOL  übersetzt  
werden.

Wie  wir  zu  erkennen  beginnen,  ergänzen  sich  die  Begriffe  sowohl  aus  
dem  Griechischen  als  auch  aus  dem  Hebräischen.  Beide  Sprachen  
offenbaren  die  wahre  Bedeutung.  Die  SEELE  ist  der  Geist  innerhalb  der  
Kreatur,  der  als  Lufthauch  identifiziert  wird.

Wenn  wir  den  Begriff  HEILIGER  GEIST  hören,  kommt  er  von  dem  
Wort  Haggion  Pneuma  oder  dem  göttlichen  WIND  oder  Atem  des  Vaters.

Es  gibt  zwei  Arten  von  SONNEN,  den  wahren  Christus  und  seine  
Brüder  und  Schwestern  und  den  gefallenen  Christus  oder  Antichristen  und  seine

In  gewissem  Sinne  ist  der  menschliche  Körper  also  Staub  oder  Erde  
der  Erde,  und  die  Seele  ist  von  der  Luft  oder  dem  Himmel.

Aus  dem  Althebräischen  hat  der  Begriff  Seele  wiederum  eine  Vielzahl  
von  Bedeutungen.  Die  beiden  am  engsten  verwandten  Begriffe,  die  die  
beabsichtigte  Botschaft  enthüllen,  sind  Nephesh  und  N'shamah.
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Wir  haben  vom  Vater  und  der  Mutter  gelernt,  dass  Christus  das  Licht  
der  MENSCHEN/der  Menschheit  war  und  ist,  die  die  wahren  Samen  des  
Sämanns  sind.
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Diese  Hülle  ist  das,  was  Wissenschaftler  die  dreidimensionalen  Materiewelten  
nennen  können.  Der  Körper  selbst  ist  nicht  das  Licht,  es  ist  das,  was  im  Körper  
kodiert  ist,  das  Licht  im  Inneren,  das  Mysterium  des  ewigen  Lebens.

Dies  ist  eine  dynamische  Wahrheit!

Kinder.  Unsere  physische  lokale  Sonne  ist  der  Antichrist.  Dazu  später  mehr...
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Unsere  Leiden  sind  eine  Erleuchtung,  dass  wir  im  Tod  gebunden  sind.  Die  
Herrlichkeit  ist  die  Offenbarung,  dass  das  ewige  Leben  bereits  vor  der  Grundlegung  
dieser  Welt  in  uns  ist,  aber  es  muss  aufgedeckt  werden.  Diese  Offenbarung  kommt  

durch  die  Früchte,  die  zur  rechten  Zeit  getragen  werden.

Und  so  entdecken  wir  einen  verborgenen  Code  in  uns  selbst.  Der  Begriff  

SEELE  ist  eine  vage  Anspielung  auf  den  Begriff  SOL,  der  lateinisch  für  die  SONNE  
ist.

Wenn  wir  nun  zum  Samen  zurückkehren,  beginnen  wir,  das  Mysterium  zu  
erfahren,  wer  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  wirklich  sind.

Christus  ist  als  die  SONNE/SEELE  der  Rechtschaffenheit  bekannt,  und  wir  
sind  die  geschwisterliche  Sonne/Seele  derselben  Herrlichkeit.

Sie  sind  der  gepflanzte  Same  des  Vaters  und  der  Mutter  durch  den  
erstgeborenen  Christus,  aber  der  menschliche  Körper  ist  einfach  eine  Hülle,  ein  
Kokon,  eine  verderbte  Schöpfung.

Römer  8/18  „Denn  ich  denke,  dass  die  Leiden  dieser  Zeit  nicht  wert  sind,  
verglichen  zu  werden  mit  der  HERRLICHKEIT,  die  IN  UNS  offenbart  werden  wird .“

Kinder  der  Ernte
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Im  Neuen  Testament  wurde  offenbart,  dass  die  Form,  die  wir  Menschen  des  
dreidimensionalen  Reiches  genannt  haben,  durch  Verderbnis  geschaffen  wurde,  
aber  das,  was  darin  ist,  durch  Unverderblichkeit  geschaffen  wurde.

EWIG.  Daher  muss  der  äußere  Kokon  sterben,  bevor  die  innere  Herrlichkeit  
„zunehmen“  und  weiterleben  kann.

geschlüpft,  ein  schöner  Schmetterling.

Das  bedeutet,  das  Äußere  befindet  sich  immer  in  einem  Zustand  des  Verfalls  oder  

Todes,  das  Innere  befindet  sich  in  einem  Zustand  des  Werdens  oder  erkennt,  dass  dies  der  Fall  ist

Trotzdem  sterben  wir  als  Mensch  seit  unserer  Geburt,  denn  der  Behälter,  der  
uns  umgibt,  ist  der  Tod.  Dies  ist  ein  Prozess  in  Richtung  unserer  ultimativen  Freiheit  
und  des  ewigen  Lebens.  Der  Same  muss  zuerst  sterben,  bevor  der  Geist  darin  
wirklich  leben  kann.

Die  wahren  Kinder  durchlaufen  alle  eine  sogenannte  Metamorphose  oder  
Veränderung,  bei  der  unsere  äußere  Hülle  im  Prozess  des  Sterbens  ist,  damit  die  
innere  Form  geformt  und  zu  diesem  glorreichen  Wesen  werden  kann.

Wir  alle  müssen  diese  Veränderung  durchmachen,  wie  im  Typus  eines  
Kindes,  das  als  Samenkorn  beginnt,  das  mit  einem  Ei  verbunden  ist;  es  muss  sich  bilden

Im  Inneren  des  Körpers  ist  das  LICHT  des  Vaters  und  der  Mutter,  seine  
Essenz,  seine  DNA,  seine  Herrlichkeit.  Aber  es  befindet  sich  in  einem  sehr  frühen  
Wachstumsstadium,  etwas  ähnlich  wie  Larven,  die  die  frisch  geschlüpfte,  flügellose,  
oft  wurmartige  Form  vieler  Insekten  vor  der  Metamorphose  sind.

In  gewisser  Weise  verwandeln  wir  uns  von  einem  Menschen  in  einen  Geist,  
der  eine  persönliche  Identität  haben  wird,  die  von  den  anderen  Samen  getrennt  ist;  
und  doch  Teil  des  Ganzen.

Wie  wenn  der  Kokon  stirbt  und  von  innen  kommt
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ein  Lebewesen.  Dieses  Wesen  ist  der  Kokon  für  etwas  in  sich,  das  diesen  
Prozess  braucht,  um  das  Leben  vom  Tod  zu  verjüngen.

Wenn  Sie  beginnen,  das  Mysterium  des  SAMENS  zu  verstehen,  
beginnen  Sie,  das  Mysterium  der  Samenträger,  des  Vaters  und  der  Mutter  
durch  ihren  Erstgeborenen,  das  WORT,  zu  verstehen.
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1.  Johannes  3/2  „Siehe,  welch  eine  Liebe  hat  uns  der  Vater  geschenkt,  dass  
wir  Kinder  des  Vaters  heißen  sollen;  darum  kennt  uns  die  Welt  nicht,  weil  sie  ihn  
nicht  kannte.

Denn  wir  wissen  jetzt,  dass  die  wahren  Samen  vom  Samenträger  stammen,  

der  Christus  ist,  aber  sobald  wir  ins  Leben  geboren  sind,  werden  wir  dann  als  
Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  als  Miterben  Christi  und  Erben  seiner  Eltern  
adoptiert.  Und  die  wahren  Samen  wiederum  werden  nicht  zu  Kindern  Christi  als  
Samenträger,  sondern  verwandelt  in  seine  Brüder  und  Schwestern.

Die  Begriffe  Vater  und  Mutter  erhellen  unsere  Verbindung,  um  uns  zu  helfen,  
unsere  Verbindung  mit  ihnen  besser  zu  identifizieren.

Wir  wissen  jedoch,  dass  wir,  wenn  das  Licht  Christi  in  uns  offenbart  wird,  wie  
CHRISTUS  „werden“,  denn  wir  sind  auch  die  SÖHNE  und  TÖCHTER,  Miterben.  
Und  wir  werden  ihn  sehen,  wie  er  wirklich  ist,  denn  wir  werden  ihm  ähnlich  werden.

Oben  erkennen  wir  die  Wandlung,  die  wir  jetzt  durchmachen,  aber  wir  sehen  
nicht,  wer  wir  wirklich  sind,  und  somit  befinden  wir  uns  mitten  in  der  Wandlung,  dh  
der  Metamorphose.

Verlorene  Texte  enthüllen,  dass  er  diese  Macht  auch  als  seine  Mutter  identifizierte.

Wir  sind  die  wundersame  Nachkommenschaft  des  Schöpfers,  des  Vaters  
und  der  Mutter.  Deshalb  identifizierte  Jesus  diese  Macht  als  seinen  Vater.

Geliebte,  jetzt  sind  wir  Kinder  des  Vaters,  und  es  ist  noch  nicht  sichtbar,  
was  wir  sein  werden;  aber  wir  wissen,  dass  wir,  wenn  Christus  erscheinen  wird,  
ihm  gleich  sein  werden;  denn  wir  werden  ihn  sehen,  wie  er  ist.“
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KAPITEL  (6)  -  Unsere  Göttlichen  Eltern!

Das  verbotene  Wissen

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben
Da habe ich so meine Zweifel, denn der Vater von Jesus hat einen Namen, den wir heiligen sollen - der himmlische Vater hat keinen Namen - oder?

privat
Hervorheben



Bevor  wir  verstehen  können,  wer  die  wahren  Samen  sind,  müssen  wir  
zuerst  den  Vater  und  die  Mutter  identifizieren.

Die  fließende  bedingungslose  Liebe  des  Vaters  und  der  Mutter  kann  nicht  
durch  Zorn,  Eifersucht  und  Hass  beeinträchtigt  werden.

Kontrast  der  beiden?  Es  gibt  einen  Schlüssel  zum  Verständnis.

Das  Problem  ist,  dass  man  nicht  zwei  getrennte  Merkmale  von  Leben  
und  Tod  haben  und  sie  zu  einem  kombinieren  kann.

Uns  wurde  gesagt,  dass  dieser  Gott  eifersüchtig,  wütend  und  voller  Zorn  
ist.  Und  gleichzeitig  wurden  wir  belehrt,  dass  er  auch  ein  liebevoller,  
barmherziger  und  gütiger  Gott  ist.

Wie  können  wir  den  Unterschied  erkennen?  Wie  verstehen  wir  die

Denken  Sie  daran,  dass  zwei  Samen  gepflanzt  wurden,  einer  vom  Vater  
und  der  Mutter,  die  von  Christus  kommen,  und  einer  von  den  Göttern  des  
Guten  und  des  Bösen.
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Wir  sind  seit  Anbeginn  der  Zeit  belogen  worden;  Uns  wurde  gesagt  oder  
belehrt,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  ein  GOTT  sind,  der  Anbetung  und  

Gehorsam  verlangt,  dass  wir  einfach  Bauern  und  Leibeigene  in  einem  
Königreich  sind,  wo  wir  diesem  Gott  unsere  Anbetung  und  Ehrerbietung  
erweisen.

So  sind  wir  bereits  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  wenn  die  
Metamorphose  begonnen  hat,  wenn  ja,  dass  der  Geistsaat  des  Vaters  und  
der  Mutter  durch  den  Christus  in  uns  wohnt.

Die  alten  Götter  offenbarten  durch  ihre  Früchte,  wer  sie  wirklich  waren.  
Der  Vater  kann  nicht  lügen,  der  Vater  kann  nicht  vom  Bösen  versucht  werden,  
noch  wird  der  Vater  das  Böse  jemals  aus  irgendeinem  Grund  benutzen.  Wenn  
das  Böse  nicht  die  Frucht  des  Geistes  des  Vaters  und  der  Mutter  ist,  und  es  ist
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Der  wahre  Vater  und  die  wahre  Mutter  können  nicht  kompromittiert  werden

Wenn  wir  beginnen,  die  Wahrheit  über  diese  göttliche  Verbindung  zu  
erfahren,  beginnen  diejenigen  des  Vaters  und  der  Mutter  zu  erkennen,  dass  wir  
Samen/Kinder  sind,  die  von  unseren  göttlichen  Eltern  genährt  und  genährt  
werden.

Jesaja  45/7  „Ich  mache  das  Licht  und  erschaffe  Finsternis:  Ich  mache

mit  dieser  teuflischen,  dualen,  verdrehten  Natur.  Es  ist  nicht  möglich.

Das  ist  unsere  wahre  Verbindung.  Und  sobald  Sie  dies  verstehen

Unsere  Verbindung  zum  Vater  und  zur  Mutter  ist  eine  von  absolutem  

Design.  Wir  sind  hier,  um  wie  sie  zu  werden.  Wir  sind  hier,  um  durch  einen  
Prozess  namens  Tod  und  Wiedergeburt  zu  wachsen.

Frieden  und  Böses  schaffen:  Ich,  der  HERR,  tue  all  dies.“
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Wahrheit,  du  wirst  das  Geheimnis  des  ewigen  Lebens  für  immer  verstehen.

Teil  des  Irrtums,  wie  könnten  dann  der  Vater  und  die  Mutter,  die  nicht  Teil  des  
Bösen  sind,  das  Böse  gebrauchen?  Es  ist  nicht  möglich.

Nun,  offensichtlich  würde  der  Gott  des  Baumes  der  Erkenntnis  von  Gut  
und  Böse  diese  Doppelnatur  werden.

Doch  der  Gott  der  Alten  offenbarte  sich

Die  Verbindung  zwischen  dem  Sämann  und  dem  Samen  ist  eine  

bedingungslose  Liebe.  Als  Gärtner  kümmern  wir  uns  um  die  Samen  und  dann  
um  die  Pflanzen,  wenn  sie  reifen,  damit  sie  Früchte  tragen  können.  Wir  fordern  
weder  Treue  noch  üben  wir  Macht  über  diese  unschuldigen  Nachkommen  aus.  
Wir  pflegen  und  füttern  sie  einfach,  während  wir  den  Prozess  akzeptieren.
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Der  Vater  und  die  Mutter  haben  eine  tiefe,  bleibende  Liebe  für  jedes  ihrer  Kinder.  
Und  diese  Liebe  ist  bedingungslos.  Wenn  wir  uns  um  unsere  Pflanzen  kümmern,  

befolgen  wir  bestimmte  Protokolle,  um  jeder  unserer  Pflanzen  die  besten  Lebenschancen  

zu  geben.  Wir  fordern  keinerlei  Anbetung.

Normale  liebevolle  gute  Eltern  verlangen  niemals  Anbetung  von  ihren  Kindern.  

Sie  drohen  ihren  Kindern  niemals  mit  entsetzlichen  Bestrafungen,  um  ihre  Kinder  zu  

vernichten;
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Die  Winde,  Regenfälle  und  Stürme,  die  wir  zusammen  mit  den  Parasiten,  Käfern  und  

anderen  Kreaturen  durchmachen,  sind  Teil  des  Prozesses,  um  uns  zu  stärken,  uns  

Klarheit  und  Wissen  zu  geben,  das  zu  Weisheit  führt.

die  Lichtsamen  des  Vaters  und  der  Mutter.

Wort,  denn  sie  fordern  Treue  und  Anbetung  als  jemand,  der  mit  Stolz  und  Ego  gefüllt  

ist.

Alle  Hinweise  auf  Anbetung,  die  in  der  Bibel  geschrieben  sind,  wurden  von  den  

Gefallenen  hervorgebracht,  die  die  Verdorbenen  zu  uns  brachten

Jeder  einzelne  von  uns  muss  die  Feuerprobe  der  Dunkelheit  des  Todes  bestehen,  

um  ins  Leben  einzutreten.  Es  ist  ein  Prozess.

sind  ihre  Kinder,  nicht  ihre  Diener.

Dies  sind  die  Werke  Satans,  was  „Gegner  zu“  bedeutet

Was  wir  jedoch  wünschen,  ist,  dass  die  Pflanze  Früchte  trägt,  wie  es  ihrer  Natur  

entspricht.  Wenn  es  keine  Frucht  gibt,  ist  die  Pflanze  nutzlos,  aber  der  Geistessamen/

die  Seele  ist  immer  noch  ewig.

Unsere  Verbindung  zum  Vater  und  zur  Mutter  besteht  darin,  dass  wir

weil  ihr  Kind  nicht  richtig  gehorcht  oder  folgt.
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Natürlich  nicht,  Sie  wissen,  dass  es  ein  Prozess  ist,  der  Zeit  braucht.

wir  brauchen  immer  und  sie  geben  es  uns  kostenlos,  wenn  wir  es  zulassen.

Es  gibt  nichts  jenseits,  vor  oder  über  ihnen,  das  größer  ist  als  der  Vater.  Bevor  
deine  Pflanzen  Früchte  tragen,  hasst  du  sie,  verachtest  du  sie,  forderst  du  Anbetung  
von  ihnen?
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Sie  wissen,  was  wir  brauchen,  bevor  wir  fragen,  sie  wissen  was

Wir  wurden  verführt,  der  Lüge  zu  glauben,  und  so  kämpfen  wir  und  scheitern  

ständig,  weil  wir  die  einfache,  wahre,  mitfühlende  Liebe  des  Vaters  und  der  Mutter  
nicht  verstehen.

rachsüchtig,  es  ist  nicht  Teil  ihres  vollendeten  Charakters.
Unsere  göttlichen  Eltern  können  niemals  eifersüchtig,  zornig  und

Und  doch  ist  das  Erstaunliche,  dass  nichts,  was  die  dunkle  Seite  jemals  tut,  
uns  letztendlich  zerstören  kann.  Denken  Sie  daran,  dass  der  SEED  tatsächlich  
zuerst  sterben  muss,  bevor  er  leben  kann.

Dennoch  fütterst  und  nährst  du  sie  weiter,  egal  was  passiert.  Weil  dies  Ihre  dezidierte  
Verantwortung  ist,  während  Sie  zulassen,  dass  sich  der  Prozess  entfaltet.  Dieselbe  
Wahrheit  gilt  auch  für  den  Umgang  mit  unseren  Kindern.

Lehren  und  Zurechtweisen  ist  ein  gültiger  Kurs,  um  einem  geliebten  Menschen  

zu  helfen,  seine  Verantwortung  zu  erfüllen.  Aber  es  geschieht  niemals  durch  Nötigung,  
Gewalt  oder  Drohung.

Das  Problem  ist,  dass  die  Bösen  den  Boden  mit  Giften  und  tödlichen  
Conditionern  beschmutzt  haben  und  wir  diese  Dinge  in  unseren  Wachstumsprozess  
aufnehmen,  was  die  Pflanze  tötet  und  sie  fruchtlos  macht.
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Es  tut  mir  leid,  wenn  ich  Dinge  wiederhole,  aber  dieses  Verständnis  fehlt  so  sehr,  

dass  es  einige  Zeit  dauern  wird,  bis  es  das  Bewusstsein  durchdringt.

der  Schöpfung  war  und  ist  ewig.  Wenn  der  Vater  und  die  Mutter

und  Miterbe  Christi.

Als  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  können  wir  also  niemals  wirklich  STERBEN,  

das  heißt  nicht  existieren,  weil  unser  Geist  von  göttlicher  Natur  ist

Der  Vater  und  die  Mutter  werden  uns  niemals  verlassen  oder  uns  jemals  verlassen.  

Wenn  es  tausend  Leben  dauert,  werden  wir  Früchte  tragen,  weil  es  ein  Prozess  ist,  bei  

dem  Leben  aus  dem  Tod  hervorgeht.

Jedem  Samen  wird  sein  volles  Potenzial  gegeben,  aber  er  ist  bei  der  Schöpfung  

auch  neutral.  Durch  unsere  Erfahrungen,  Tests  und  Schwierigkeiten  werden  wir,  

basierend  auf  unserer  Nutzung  dieses  Potenzials,  zu  dem  Geist,  in  den  wir  uns  

schließlich  als  Kind  verwandeln  werden,  Erbe  des  Vaters  und  der  Mutter

Der  Tod  mag  tausendmal  kommen,  bevor  wir  Früchte  hervorbringen,  aber  

schließlich  wird  unsere  Herrlichkeit  errichtet.  Denn  das,  was  im  Körper  ist,  kann  nicht  

sterben,  es  ist  ewig,  es  fehlt  nur  die  Definition  der  durch  die  Früchte  begründeten  Identität.
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Denken  Sie  daran;  die  Herrlichkeit  soll  IN  UNS  offenbart  werden.

Wenn  der  Samen  keine  Früchte  hervorbringt,  wird  der  Kokon  oder  menschliche  

Apparat  unter  der  Erde  bearbeitet  und  dann  zurückgeschickt,  um  den  Prozess  

nachzubilden.  Es  muss  immer  wieder  in  diesem  menschlichen  Schleier  geboren  werden,  

bis  es  genug  Frucht  hervorbringt,  um  eine  Umwandlung  in  ewiges  Leben  zu  bestätigen.

uns  als  das  Licht  im  Körper  erschaffen  haben,  waren  wir  ewig,  basierend  auf  ihrem  

eigenen  Bild  und  Gleichnis.  Der  Vater  kann  nichts  anderes  als  Ewiges  LEBEN  erschaffen.
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Und  so  steht  geschrieben,  der  erste  Mensch,  Adam,  verdiente  seinen  Lebensunterhalt

1.  Korinther  15/42  -  „…  Es  ist  in  Korruption  gesät;  es  wird  angehoben

Unsere  menschliche  Form  ist,  wie  bereits  erwähnt,  „NICHT“  das  BILD  und  das  
EBENBILD  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter,  sondern  das  Ebenbild  und  das  
Ebenbild  des  TODES,  das  uns  von  den  falschen  Göttern  und  ihrem  Anführer  gegeben  
wurde.

Unten  sehen  Sie  den  Unterschied  zwischen  dem,  was  der  Vater  erschafft,  und  
dem,  was  Gott  erschaffen  hat,  wenn  es  um  den  menschlichen  Körper  geht.

Dies  offenbart,  dass  Fleisch  und  Blut  nicht  die  Schöpfung  des  Vaters  und  der  

Mutter  sind.  Basierend  auf  dem  Gesetz  des  Todes  in  dieser  Welt,

Es  ist  in  Unehre  gesät;  es  ist  in  Herrlichkeit  auferweckt:  es  ist  eingesät

Bleibt  die  Frage,  was  ist  dann  der  dunkle  Saatbehälter  der  Gefallenen?  Es  ist  
auch  der  menschliche  Körper

in  Korruption:

Der  Kokon  ist  kein  ewiges  Leben,  er  muss  sterben,  weil  er  verdorben  ist,  was  

bedeutet,  dass  er  kein  ewiges  Leben  hat;  daher  geht  der  Körper  im  Gegenteil  immer  
zugrunde.

Es  gibt  einen  natürlichen  Körper  und  es  gibt  einen  spirituellen  Körper.

die  Schwäche;  es  wird  in  Kraft  erhoben:
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Es  wird  ein  natürlicher  Körper  gesät;  es  wird  ein  geistiger  Körper  erhoben.

Nichts,  was  der  Vater  und  die  Mutter  erschaffen,  ist  korrupt  und  kann  es  auch  nicht  
sein.  Alles  ist  wie  nach  dem  gleichen,  der  ewige  Geist  kann  den  Tod  nicht  erschaffen;  
es  kann  nur  ewiges  Leben  schaffen.

Seele;  der  letzte  Adam  wurde  zu  einem  belebenden  Geist  gemacht.“

Das,  was  als  Fleisch  und  Blut  erschaffen  wurde,  ist  Korruption.
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Als  Christus  Nikodemus  sagte,  dass  jemand  wiedergeboren  werden  muss,  
gab  es  einen  verschleierten  Hinweis  darauf,  im  Fleisch  wiedergeboren  zu  werden,  
aber  worauf  sich  Christus  bezog,  ist,  im  Geist  wiedergeboren  zu  werden.

Das  Äußere  spiegelt  das  Innere  nicht  wider;  das  Äußere  ist  eine  Hülle,  ein  
Schleier,  der  das  Innere  verbirgt.  Und  erst  bei  der  Produktion  von  Früchten  wird  
sichtbar,  was  wirklich  im  Innern  ist.

Kokon.  Der  Samen,  der  von  Vater  und  Mutter  gepflanzt  wurde

Als  Samen  waren  wir  neutral,  noch  nicht  entwickelt,  verglichen  mit  dem  
ausgesäten  Ei  im  Mutterleib.  Als  wahres  Kind  der  Wiedergeburt  sind  wir  daher  voll  
ausgebildet  und  in  den  Zustand  der  Unverderblichkeit  oder  des  Geistes  
zurückgekehrt,  dh  wiedergeboren.

ist  das  unfertige  Produkt  unserer  sich  entwickelnden  Seele.

Es  wurde  in  den  menschlichen  Körper  des  Todes  gepflanzt,  damit  der  Same  
regeneriert  werden  kann,  der  spirituell  wiedergeboren  oder  erneuert  wird.

Der  SAMEN  des  LICHTS  ist  unsere  Seele,  die  den  Tod  durchlebt
die  Erschaffung  der  Dunkelheit  der  menschliche  Körper.
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Oft  wird  davon  gesprochen,  dass  man  wiedergeboren  werden  muss.  Es  gibt  
zwei  Arten  der  Wiedergeburt.  Einer  im  Fleisch  durch  Reinkarnation  und  der  andere  
im  Geist  durch  die  Wiedergeburt  oder  die  Auferstehung  vom  Tod  oder  das  Erwachen  
zum  Leben.

Die  Seele,  die  das  Licht  Christi  in  sich  trägt,  wurde  als  menschlicher  Todesleib  
in  die  Erde  gepflanzt.
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Also  können  diejenigen,  die  im  Fleisch  sind,  den  Vater  nicht  erfreuen.

und  Unkraut,  das,  was  in  ihnen  ist,  definiert  ihren  wahren  Wert.

Das  bedeutet,  dass  es  jene  gibt,  die  nicht  die  SEELE  des  Vaters  und  
der  Mutter  haben,  sie  haben  die  Natur  ihres  Vaters,  des  Widersachers,  der  
Dunkelheit  und  Böses  oder  die  Mischung  aus  Gut  und  Böse  ist,  als  eine  
Kombination,  die  Chaos  erzeugt  und  Verwirrung.
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So  wurde  uns  beigebracht,  dass  Fleisch  und  Blut  dem  Vater  nicht  
gefallen  können,  weil  es  Tod  und  nicht  Leben  ist.  Es  ist  das,  was  im  Inneren  
ist,  was  letztendlich  Früchte  tragen  wird.

Unkraut  ist  kein  gültiges  Wachstum;  Sie  sind  ein  Unkraut,  das  in  
diesem  Bereich  interagiert.  Das  Unkraut  und  der  Weizen  können  von  
Anfang  an  und  während  des  Prozesses  gleich  erscheinen.  Und  so  
erscheinen  alle  Menschen  am  Anfang  gleich.

1.  Korinther  15:50  „Das  sage  ich  nun,  Brüder,  dass  Fleisch  und  Blut  
das  Reich  Gottes  nicht  ererben  können;  auch  die  Korruption  erbt  die  
Unbestechlichkeit  nicht.“

Wenn  ein  Baby  geboren  wird,  erscheinen  sie  ähnlich,  bis  das  Kind  
erwachsen  wird  und  sein  wahres  inneres  Spiegelbild  nach  außen  zeigt.  Es  
ist  das  ultimative  Wachstum,  das  schließlich  die  Früchte  bestätigen  wird.

Römer  8/5  –  „Denn  die  nach  dem  Fleisch  sind,  achten  auf  die  Dinge  
des  Fleisches;  aber  diejenigen,  die  nach  dem  Geist  sind,  die  Dinge  des  
Geistes.

Die  Kokons,  dh  die  Menschheit,  sind  die  Mischung  des  Weizens
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Es  gibt  einen  natürlichen  Körper  und  es  gibt  einen  spirituellen  Körper.  Und  so,  so  

steht  geschrieben,  wurde  der  erste  Mensch,  Adam,  zu  einer  lebenden  Seele  gemacht;  

der  letzte  Adam  wurde  zu  einem  belebenden  Geist  gemacht.

Aber  ihr  seid  nicht  im  Fleisch,  sondern  im  Geist,  wenn  es  so  ist,  dass  der  
Geist/ SAM  des  Vaters  in  euch  wohnt.  Wenn  nun  ein  Mensch  den  Geist/
Samen  Christi  nicht  hat,  gehört  er  nicht  ihm.“

Der  erste  Mensch  ist  von  der  Erde,  irdisch;  der  zweite  Mann  ist  der  Herr  
vom  Himmel.  Wie  die  Irdischen  sind  auch  die  Irdischen,  und  wie  die  
Himmlischen  sind  auch  die  Himmlischen.

Wenn  der  Vater  und  die  Mutter  Fleisch  und  Blut  erschaffen  würden,  
wäre  es  angenehm,  aber  der  Vater  und  die  Mutter  haben  den  Menschen  nicht  
erschaffen.  Als  Gott  jedoch  den  Menschen  erschuf;  das  hatte  er  zu  sagen.

Genesis  1/31  „Und  Gott  sah  alles,  was  er  gemacht  hatte,  und  siehe,  es  
war  sehr  gut.  Und  der  Abend  und  der  Morgen  waren  der  sechste  Tag.“

Und  wie  wir  das  Bild  des  Irdischen  getragen  haben,  werden  wir  auch  das  
Bild  des  Himmlischen  tragen.  Das  sage  ich  nun,  Brüder,  dass  Fleisch  und  Blut  
das  Reich  des  Vaters  nicht  ererben  können;  auch  die  Korruption  erbt  die  
Unbestechlichkeit  nicht.
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1.  Korinther  15/42  –  „So  ist  es  auch  mit  der  Auferstehung  der  Toten.  Es  
ist  in  Korruption  gesät;  es  wird  in  Unverderblichkeit  aufgezogen:  Es  wird  in  
Unehre  gesät;  es  ist  in  Herrlichkeit  auferstanden:  es  ist  in  Schwachheit  gesät;  
es  wird  in  Kraft  erhoben:  Es  wird  ein  natürlicher  Körper  gesät;  es  wird  ein  
geistiger  Körper  erhoben.
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Denn  dieser  Verderbliche  muss  Unverweslichkeit  anziehen,  und  
dieser  Sterbliche  muss  Unsterblichkeit  anziehen.  Wenn  also  dieser  
Verderbliche  Unverweslichkeit  angezogen  hat  und  dieser  Sterbliche  
Unsterblichkeit  angezogen  hat,  dann  wird  das  Sprichwort  zustande  
kommen,  das  geschrieben  steht:  Der  Tod  wird  vom  Sieg  verschlungen.  O  
Tod,  wo  ist  dein  Stachel?  O  Grab,  wo  ist  dein  Sieg?“

Wir  nähern  uns  JETZT  der  ultimativen  Wahrheit,  die  tatsächlich  
die  wahren  Samen  erwecken  wird.

Siehe,  ich  zeige  dir  ein  Geheimnis;  Wir  werden  nicht  alle  schlafen,  
aber  wir  werden  alle  verwandelt  werden,  in  einem  Augenblick,  im  
Handumdrehen,  bei  der  letzten  Posaune:  denn  die  Posaune  wird  ertönen,  
und  die  Toten  werden  unverweslich  auferweckt,  und  wir  werden  verwandelt  werden.
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KAPITEL  (7)  -  Der  innere  Feind!

richtig  und  falsch.  Wohin  wir  auch  schauen,  die  Welt  ist  mit  der  
entgegengesetzten  Polarität  gemischt.

Wie  ich  kürzlich  sagte,  kommt  „Babel“  von  dem  Wort,  das  „mischen“  
bedeutet,  „Verwirrung  stiften“.  Es  ist  wie  mit  allem  anderen,  wenn  Sie  ein  
Gutes  mit  einem  Schlechten  mischen,  verdünnen  Sie  die  ursprüngliche  
Potenz.

Ich  bin  mir  sicher,  dass  es  in  gewisser  Weise  schockierend  ist  zu  
erkennen,  dass  die  Menschheit  eine  Mischung  aus  guten  und  bösen  Samen  
ist.  Und  doch  ist  es  in  einem  anderen  Sinne  durchaus  glaubwürdig,  da  die  
Dinge  wirklich  so  zu  sein  scheinen.

Wir  leben  in  einer  Welt,  in  der  alles  kombiniert  wird  und  es  egal  ist,  was  
gemischt  wird,  wenn  eine  Verzerrung  in  die  Formel  hinzugefügt  wurde,  wird  
dies  eine  Verdünnung  oder  Täuschung  erzeugen.

Und  so  war  es  von  Anfang  an,  dass  der  Böse,  der  Widersacher  oder  
der  Geist  der  Verwirrung  in  unser  Reich  eindrang  und  eine  Art  Kombination  
darin  mischte,  um  sicherzustellen,  dass  wir  die  Wahrheit  nicht  im  Allgemeinen  
erfassen,  dass  wir  ständig  zurückschlagen  und  wie  ein  Pendel,  das  nie  
wirklich  das  richtige  Wissen  feststellt.

Ich  bin  mir  sicher,  dass  es  für  die  meisten  ein  Schock  sein  wird  zu  
erfahren,  dass  die  Bibel  mit  einer  Kombination  aus  Wahrheit  und  Irrtum,  Gut  
und  Böse  und  Richtig  und  Falsch  gemischt  ist.  Es  wurde  getan,  um  Sie  vom  
richtigen  Weg  abzubringen.  Wenn  alles,  was  Sie  tun,  mit  einer  Mischung  aus  
dem  Gegenteil  beladen  ist,  kann  nichts  wirklich  Positives  erreicht  werden.

Unsere  Welt  ist  eine  Mischung  aus  Gut  und  Böse,  Wahrheit  und  Irrtum,
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Natürlich,  wenn  eine  Partei  oder  ein  Glaubenssystem  etwas  direkt  
Gegenteiliges  von  dem  sagt,  was  Sie  glauben,  und  eine  andere  mit  
einigen  Ihrer  persönlichen  Ansichten  übereinstimmt,  werden  Sie  
offensichtlich  von  der  Partei  angezogen,  die  Ihren  Gefühlen  am  ehesten  entspricht.

Die  anfängliche  Grundsteinlegung  ist  ein  Anziehungspunkt  als  
gemeinsamer  Blick,  ein  Gefühl,  das  einem  ähnlich  ist

gut  auf  dieser  Welt.

Das  Problem  ist,  dass  die  meisten  nie  verstanden  haben,  dass  alle  
Gruppen,  Parteien,  Sekten,  Religionen  und  was  nicht,  alle  das  Gleiche  
gemeinsam  haben,  anzuziehen,  zu  lenken  und  dann  zu  führen  und  einen  
dann  zu  manövrieren,  um  geistig,  körperlich,  vollkommen  kontrolliert  zu  
werden,  emotional  und  mental.
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Wie  Religionen,  politische  Parteien  und  alles,  was  eine  Theorie  über  
die  andere  stellt,  ist  es  immer  eine  potenzielle  Gefahr,  wenn  Sie  eher  von  
innen  geführt  als  geleitet  werden.

Ich  sage  nicht,  die  Bibel  wegzuwerfen;  Ich  sage  nicht,  dass  es  
besser  wäre,  wenn  Sie  es  nicht  lesen  würden.  Ich  sage,  dass  Sie,  wie  bei  
allem,  Ihr  Urteilsvermögen  einsetzen  müssen  –  die  Schlüssel  im  Innern,  
um  zu  überprüfen,  ob  das,  was  Ihnen  offenbart  wird,  korrekt  oder  eine  
Täuschung  ist.  Und  das  gilt  für  alle  Dinge,  mit  denen  wir  im  Leben  
verbunden  sind.

Sicher,  in  allen  Dingen  gibt  es  Denkstrukturen  und  einige  dieser  
Strukturen  richten  sich  nach  Ihrem  inneren  Glauben.  Ich  verstehe  das.  
Selbst  in  einer  politischen  Partei  fühlen  sich  Menschen  von  Dingen  
angezogen,  die  mit  ihren  persönlichen  Gefühlen  zu  bestimmten  
ideologischen  Konzepten  übereinstimmen.

Wir  können  niemals  etwas  für  selbstverständlich  halten.  Zu  glauben,  
dass  irgendetwas  in  dieser  Welt  heilig,  unbefleckt  und  rein  ist,  macht  
einen  anfällig  für  Suggestionen.  Wie  Christus  offenbarte,  gibt  es  nichts
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und  das  heißt,  wenn  man  von  einer  ähnlichen  Geisteshaltung  angelockt  wird,  ist  man  

offen  für  fast  jeden  Vorschlag,  der  folgt.

Was  dann  passiert,  ist,  dass  Sie  auf  jeden  Vorschlag  vorbereitet  sind,  der  danach  

gegeben  wird.  Selbst  wenn  eine  rote  Flagge  auftaucht,  wirst  du  sie  ignorieren,  weil  du  

in  deinem  begrenzten  Bewusstsein  denkst

Und  es  gibt  eine  traurige  und  gefährliche  Tatsache  über  die  Menschheit,

Punkte,  richtig?  Man  verkauft  also  seine  Seele  an  die  Tagesordnung,  ohne  zu  bemerken,  

dass  man  aufgrund  der  anfänglichen  Übereinkunft  getäuscht  wird.

Ich  meine,  wenn  sich  zwei  in  einem  Punkt  einig  sind,  warum  nicht  in  allen  anderen

Alle  Gruppen  haben  eine  Agenda.  Und  alle  von  ihnen  wissen  und  verstehen  voll  

und  ganz,  dass  sie,  sobald  sie  Sie  mit  einem  ähnlichen  Interessenspunkt  oder  einer  

ähnlichen  Überzeugung  angezogen  haben,  dem  Spektrum  weitere  Inhalte  hinzufügen,  

weil  sie  jetzt  wissen,  dass  sie  Ihre  Aufmerksamkeit  erregt  haben.

Das  Ziel  ist,  sobald  sie  Ihre  Aufmerksamkeit  haben,  möchten  sie,  dass  Sie  alles  

darüber  erfahren,  was  sie  wirklich  möchten,  dass  Sie  folgen.

Es  wird  angenommen,  dass,  wenn  eine  bestimmte  Partei  oder  Gruppe  sich  in  

einem  ähnlichen  Punkt  einig  ist,  sie  vielleicht  wie  Sie  sind  und  die  gleiche  Denkweise  

haben  und  sich  auch  in  den  meisten  anderen  Punkten  einig  sind.  Dann  beginnen  Sie,  

den  Gedanken  zu  hegen,  dass  es  eine  allgemeine  Gemeinsamkeit  zwischen  Ihnen  und  

ihnen  gibt.  Und  dies  ist  der  anfängliche  und  größte  Fehler,  um  einen  in  eine  

ausgewachsene  Täuschung  zu  führen.

Aufmerksamkeit.  Danach,  wenn  Sie  sich  diesem  kompatiblen  Konzept  gewidmet  haben,  

versucht  der  Initiator,  Sie  in  mehr  seiner  Grundprinzipien  zu  lenken.
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Deshalb  glauben  die  Menschen,  dass  Krieg  notwendig  ist  und  Rache  eine  gute  

Sache  ist.  Wie  viele  Menschen  verstehen  wirklich  und  wahrhaftig,  dass  Gott  in  der  Bibel  

dafür  berüchtigt  war,  Menschen  aufzurichten  und  sie  dann  niederzuschlagen?  Wie  viele  

Menschen  erkennen,  dass  der  Gott,  den  sie  anbeten  und  an  den  sie  glauben,  nie  ihr  

Bestes  im  Sinn  hatte?

Meine  Freunde,  das  ist  es,  was  die  Bibel  und  andere  ähnliche  Lehrwerke  allen  

Anhängern  ihrer  Lehren  angetan  haben.  Die  Bibel  wurde  mit  einer  Agenda  der  totalen  

Kontrolle  über  den  Leser  geschaffen,  indem  Wahrheit  mit  Irrtum  vermischt  wurde.  Es  

wurde  entwickelt,  um  Sie  durch  bestimmte  allgemeine  Überzeugungen  anzulocken  und  

dann  Ihren  Verstand  vollständig  zu  übernehmen,  indem  es  sich  an  eine  Myriade  von  

Lügen  hält,  die  hinzugefügt  wurden.

Sobald  sie  Sie  davon  überzeugt  haben,  dass  ihre  Agenda  das  ist,  was  Sie  sich  

gewünscht  und  die  ganze  Zeit  geglaubt  haben,  basierend  auf  einigen  ähnlichen  

Verbindungspunkten,  werden  sie  sich  daran  machen,  Sie  zu  führen.  Und  dich  dann  total  

kontrollieren.
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Und  bevor  Sie  es  wissen,  verkaufen  Sie  plötzlich  Ihr  Leben  an  eine  Vielzahl  von  

Konzepten,  an  die  Sie  vorher  nie  geglaubt  haben.

zu  sich  selbst,  hey,  wenn  wir  uns  bei  diesem  Thema  einig  sind,  dann  müssen  wir  uns  auch  

bei  den  anderen  Themen  einigen.

So  entstehen  Kulte…  Es  fängt  ganz  harmlos  an  und  dann  gerät  man  ausgewachsen  

in  eine  gedankengesteuerte  Agenda  und  hat  keine  Kontrolle  mehr  über  seine  

persönlichen  Gedanken.

Und  auch  wenn  man  andere  Themen  im  Allgemeinen  nicht  auf  Augenhöhe  sieht,  

beginnen  sie  es  trotzdem  in  ihren  Denkprozess  zu  integrieren.  Dies  ist  eine  einfache  

Form  der  Gedankenkontrolle.

Sie  wurden  gehabt!
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Diese  falsche  Denkweise  hat  die  Illusion  geschaffen,  dass  Gott  
der  wahre  Vater  und  die  wahre  Mutter  war,  und  viele  glauben  jetzt  an  
das  gesamte  Paket  mit  einem  gewissen  Grad  an  Gemeinsamkeiten,  
obwohl  es  Eigenschaften  gibt,  die  weder  göttlich  sind  noch  vom  wahren  
Geist  dominiert  werden.

2.  Korinther  4/4  „Denen  der  Gott  dieser  Welt  den  Sinn  der  
Ungläubigen  verblendet  hat,  damit  ihnen  nicht  das  Licht  der  glorreichen  
Botschaft  von  Christus  leuchte,  der  vom  Bilde  des  Vaters  ist.“

Jetzt  müssen  Sie  verstehen,  ja,  Wunder  können  in  Ihrem  Leben  
geschehen,  und  ja,  Sie  haben  vielleicht  Glauben  gebraucht,  und  es  war  
eine  Hilfe,  die  Sie  treffen,  und  ich  werde  Ihnen  das  niemals  nehmen.

Dies  ist  der  Gott  der  Dunkelheit,  der  Gott  der  Festungen  und  
Munition;  das  ist  der  Gott,  der  diese  Welt  regiert ...  das,  was  die  ganze  
Menschheit  getäuscht  hat.

Verstehst  du,  was  das  sagen  soll?  Der  Gott  dieser  Welt  ist  nicht  
der  Vater  und  war  es  nie.  Deshalb  Jesus

Weil  der  Vater  und  die  Mutter  selbst  jenen  Kindern,  die  getäuscht  
werden,  immer  noch  ihren  Segen  senden  werden,  das  ist  die  Natur  
wahrhaft  liebender  Eltern.
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Lesen  Sie  BUCH  ZWEI  in  dieser  Fortsetzungsserie  für  eine  detailliertere  Beschreibung

Viele  haben  jedoch  das  Protokoll  gewechselt,  ohne  es  zu  wissen.  
Dies  liegt  daran,  dass  der  Code  in  ihnen  so  festgelegt  wurde,  dass  er  
mit  dem  Vater  und  der  Mutter  übereinstimmt,  aber  einige  haben  diese  
Schlüssel  zu  den  Codes  genommen  und  sie  an  einen  falschen  Gott,  
falsche  Religionen  und  ein  falsches  Glaubenssystem  weitergegeben,  
das  den  Antichrist  bildet  Geist.

Erläuterung.
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Wir  wissen  also  auf  Anhieb,  dass  jeder,  der  behauptet,  der  Gott  dieser  
Welt  zu  sein,  oder  sich  mit  irgendetwas  dieser  Welt  ausrichtet,  nicht  von  
Vater  und  Mutter  ist,  ungeachtet  dessen,  was  die  meisten  Religionen  lehren.

Der  Gott  dieser  Welt  wie  jede  andere  Organisation  oder  Gruppe  
machte  sich  daran,  die  Massen  anzulocken,  indem  er  Dinge  sagte,  die  
einem  das  Gefühl  einer  gemeinsamen  Verbindung  geben,  dh  Wohlfühlprotokolle.

Zweitens  heißt  es,  das  Licht  des  herrlichen  Evangeliums  Christi,  der  
nach  dem  wahren  Bild  des  Vaters  strebt.

Und  wenn  man  dann  diesem  Gott  die  Treue  gibt,

Denken  Sie  daran,  Christus  ist  das  WORT,  der  ursprüngliche  Same,  
sein  Licht  scheint  auf  alle  Samen,  die  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  
sind.

Hook,  Line  a  Sinker,  dann  etabliert  er  neue  und  gefährliche  Protokolle,  
denen  viele  weiterhin  folgen  und  glauben,  selbst  wenn  sie  tief  im  Inneren  
wussten,  dass  es  nicht  den  Früchten  des  Geistes  entsprach.

Es  ist  die  Seele,  die  im  BILD  des  Vaters  und  der  Mutter  ist,  aber  der  

menschliche  Körper  aus  Fleisch  und  Blut,  der  Tod  und  Verderben  ist,  ist  im  
Bild  des  Gottes  dieser  Welt.
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wiederholt  gesagt,  diese  Welt  ist  weder  meine  Welt  noch  die  Welt  des  
Vaters.

Die  Welt  wurde  von  diesem  falschen  Gott  geblendet,  belogen  und  
getäuscht,  und  deshalb  wurden  viele  von  ihrem  wahren  Erbe  und  ihrer  
wahren  Abstammung  losgelöst.
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Die  Früchte  des  Geistes  sind  Liebe,  Freude,  Frieden,  Geduld,  Freundlichkeit,  
Glaube,  Sanftmut,  Sanftmut  und  Mäßigkeit  gegenüber  dem  Leben.  GEGEN  
SOLCHE  GIBT  ES  KEIN  GESETZ!!!

Satan  ist  nicht  gegen  sich  selbst  gespalten,  er  führt  durch  Gesetz  und  
Reglementierung.  Satan  hat  Gesetze,  Regeln,  Bündnisse,  Verträge  und  Klauseln.

Seite  |  83

Viele  haben  geglaubt,  dass  dies  der  wahre  Gott  sein  muss,  wegen  der  
Protokolle,  die  gut  erscheinen,  aber  wir  vergessen,  dass  diese  Entität  der  Gott  von  
Gut  und  Böse  ist.  Er  benutzt  Gutes  gemischt  mit  Bösem,  um  seine  Kontrolle  über  den  
Geist  aufzubauen,  um  einen  hineinzuführen
Verwirrtheit.  Tatsache  ist,  dass  Luzifer  der  Gott  der  Rechtsstaatlichkeit  ist,  des  

Gesetzes  der  Knechtschaft.

Dieser  Gott  erließ  Gesetze,  erschuf  Bündnisse,  Satzungen  und  Verhaltensregeln,  
die  zum  Teil  auf  dem  basierten,  was  wahr  war.  Und  dann  wurde  die  Menschheit  von  
der  Lüge  besessen,  die  rechnete,  da  Gutes  von  diesem  Gott  ausging,  musste  es  der  

wahre  Gott  sein,  denn  warum  sollte  er  eine  solche  Ordnung  und  Rechtsstaatlichkeit  
haben?

Hier  wird  das  Geheimnis  offenbart,  dass  es  kein  Gesetz  gibt,  wenn  man  die  
Früchte  des  Geistes  hat.  Das  Gesetz  wird  verwendet,  um  Sünde  zu  identifizieren  und  
Gesetzesbrecher  zu  erschaffen,  was  uns  dazu  bringt,  das  nächste  Mysterium  zu  

verstehen.

Die  meisten  glauben,  Satan  würde  niemals  Regeln,  Gesetze  und  Bündnisse  
aufstellen.  Dass  er  der  Urheber  von  Chaos  und  Krieg  ist.  Nun,  natürlich  ist  er  das,  

aber  er  weiß  auch,  wie  man  Gesetze  benutzt,  um  Knechtschaft  zu  schaffen,  die  zu  

Krieg  führt.
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Und  wenn  Christus  in  dir  ist,  ist  der  Körper  deswegen  tot

Wenn  man  unter  das  Gesetz  kommt,  kommt  man  unter  die  Sünde,  und  
wenn  man  unter  die  Sünde  kommt,  wird  man  durch  dasselbe  Gesetz  verurteilt.

Vielen  wird  gesagt,  dass  sie  Probleme  haben,  weil  sie  Gott  und  seine  Motive  
in  Frage  stellen,  wie  kann  es  jemand  wagen,  mit  Gott  nicht  einverstanden  zu  sein?

Sünde;  aber  der  Geist  ist  Leben  wegen  der  Gerechtigkeit.

Der  Körper,  den  wir  tragen,  unterliegt  dem  Gesetz  der  Sünde,  er  ist  
verdammt,  und  kein  Blutvergießen  kann  das  Gesetz  des  Todes  aus  dem  Körper  
entfernen.  Woher  wissen  wir  das?  Denn  der  Körper  befindet  sich  in  einem  Zustand  
der  Verwesung,  weil  er  bereits  unter  das  Gesetz  des  Todes  gekommen  ist.  Wenn  
der  Körper  nicht  unter  dem  Gesetz  wäre,  wäre  er  ewig.
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Wenn  wir  sündigen,  liegt  das  oft  am  Leib  der  Sünde,  der  unter  das  Gesetz  
fällt.  Also  bist  du  es  nicht,  der  sündigt,  sondern  der  Leib  des  Todes  steht  unter  
dem  Gesetz  der  Sünde.  Und  der  Körper  wird  dominiert

Römer  3/20  „Darum  wird  aus  Gesetzeswerken  kein  Fleisch  gerechtfertigt  
werden  in  seinen  Augen;  denn  durch  das  Gesetz  ist  die  Erkenntnis  der  Sünde.“

Sünde,  weil  sie  unter  dem  Gesetz  des  Todes  verurteilt  wurde.

Römer  6/6  &  8/10  „Dies  wissend,  dass  unser  alter  Mensch  mit  ihm  gekreuzigt  
wurde,  damit  der  Leib  der  Sünde  zerstört  werden  kann,  dass  wir  von  nun  an  nicht  
mehr  der  Sünde  dienen  sollten.

Wenn  etwas  über  diesen  Gott  offenbart  wird,  das  absolut  keinen  Sinn  ergibt,  
und  jemand  anfängt,  seine  Autorität  oder  sein  Verhalten  in  Frage  zu  stellen,  
werden  sie  oft  daran  gehindert,  mit  diesem  Gedanken  fortzufahren.
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Zum  Beispiel  wissen  wir  alle,  dass  Vergewaltigung  falsch  ist;  wir  alle  wissen,  
dass  Mord  falsch  ist.

Es  gibt  nie  eine  Zeit,  in  der  diese  bösen  Gräueltaten  jemals  als  akzeptabel  

angesehen  werden  können.  Wenn  du  Mord  und  Vergewaltigung  akzeptieren  kannst,

Nun,  wir  hatten  einmal  einen  gemeinsamen  Glauben  und  das  hat  uns  zu  
dieser  neuen,  von  Gott  bestimmten  Verbindung  geführt,  und  jetzt  haben  wir  jegliche  
Kontrolle  über  unser  eigenes  Bewusstsein  verloren.  Jetzt  kontrolliert  uns  jemand  
anderes  mit  einer  anderen  Agenda  auf  allen  Ebenen  von  außen  und  wir  dürfen  
nicht  länger  nach  innen  gehen,  um  die  Wahrheit  herauszufinden.  Uns  wird  dann  
der  Zugriff  auf  den  DNA-Code  verwehrt,  weil  wir  getäuscht  wurden.

Man  muss  kein  Genie  sein,  um  zu  verstehen,  dass  dies  schreckliche  
Verbrechen  gegeneinander  sind,  und  sie  sind  böse.  Wir  müssen  die  Handlung  
basierend  auf  den  Früchten  des  Geistes,  die  nicht  mit  diesen  Handlungen  
übereinstimmen,  als  böse  beurteilen.
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Daher  ist  es  wichtig,  dass  Sie  die  Früchte  beurteilen.  Ich  sage  Ihnen  nicht,  
dass  Sie  jemanden  verurteilen  sollen,  aber  wir  müssen  alle  Dinge  so  beurteilen,  
dass  wir  selbst  nicht  nach  unseren  eigenen  falschen  Handlungen  und  falschen  
Überzeugungen  beurteilt  werden,  die  uns  durch  Täuschung  in  die  Irre  geführt  haben.

Viele,  die  Fragen  stellen,  werden  dann  an  ihre  Stelle  gesetzt  und  dem  
Glauben  angeglichen,  dass  sie  kein  Recht  haben,  den  Code  mit  den  internen  
Schlüsseln  zu  entschlüsseln.  Ihnen  wurde  die  Verwendung  ihrer  internen,  ewigen  
SCHLÜSSEL-Spirit-DNA-Kodierung  verweigert.

Es  gibt  zwei  Arten  von  Urteilen,  eine  ist  die  Verurteilung,  und  wir  sollten  
niemals  jemanden  verurteilen.  Das  andere  Wort  für  Urteil  ist  Entscheidung  oder  
Bestimmung  durch  Urteilsvermögen.

Was  ist  gerade  passiert?
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dann  wurden  Sie  durch  Verwirrung  kompromittiert,  wie  es  der  Geist  des  
Antichristen  ist.

Und  wie  antworten  wir,  nun,  das  ist  Gottes  Vorrecht,  er  kann  tun,  was  
er  will,  er  ist  gerecht,  und  wenn  gegen  seine  Gesetze  verstoßen  wird,  passiert  
genau  das.  Willst  du  mich  verarschen,  kannst  du  das  mit  ernstem  Gesicht  
sagen?  Warst  du  so  königlich  kompromittiert?
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Meine  Freunde,  Gerechtigkeit  basiert  auf  den  Früchten  des  Geistes.  Es  
basiert  nicht  auf  einer  Handlung,  weil  es  angeblich  aus  einem  göttlichen  
Erlass  stammt.

Doch  was  passiert,  wenn  dieser  Gott  Mord,  Plünderung  und  
Vergewaltigung  zulässt  oder  gar  anordnet?  Wie  viele  erkennen,  dass  der  
Gott  des  Alten  Testaments  nicht  nur  sein  eigenes  Volk  anwies,  Teil  dieser  Art  
von  Gewalt  zu  sein,  sondern  dass  er  auch  Ausländer  dazu  benutzte,  
hereinzukommen,  die  diese  Gewalttaten  gegen  sein  eigenes  Volk  anwandten,  
weil  sie  entweder  ungehorsam  waren  oder  als  Heiden  galten .

Diese  Mentalität  ist  ein  dämonisches  Eindringen,  das  diese  Veränderung  
im  Geist  verursacht  hat,  alles  Böse  zuzulassen,  weil  uns  gesagt  wurde,  dass  
Gott  dahinter  steckt?

Gott  benutzt  einfach  das  Böse,  um  uns  eine  Lektion  zu  erteilen?

Wie  könnten  wir  von  den  Früchten  des  Geistes  in  eine  gewalttätige  
dämonische  Denkweise  übergehen  und  dann  sagen,  dies  sei  Gottes  Vorrecht

Er  befahl,  dass  Frauen  vor  den  Augen  ihrer  Ehemänner  vergewaltigt,  
die  Männer  ermordet  und  die  Kinder  erdrückt  und  sogar  die  Tiere  ausgerottet  
und  ihr  gesamter  Besitz  geplündert  werden  sollten.

Korrektur  ist  eine  Lektion,  Zerstörung  ist  Leere.
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Weil  sie  auf  subtile  Weise  von  der  Güte  des  Vaters  und  der  Mutter  in  das  
dämonische  Böse  einer  zerstörerischen  Kraft  namens  Gott  gelockt  wurden,  und  

sie  lernten,  diesen  Gott  sowohl  gut  als  auch  böse  zu  nennen;  wie  es  sein  
Vorrecht  ist.

Wie  kommt  jemand  zu  diesem  Schluss?  Wie  könnte  jemand  behaupten,  
Gott  sei  gut,  Gott  sei  Liebe,  und  dann  an  diese  feurige  Vergeltung  gegen  
Ungehorsam  glauben?  Welche  Krankheit  in  der

Was  glauben  Sie,  woher  Dinge  wie  die  Inquisition  kamen  und  was  sie  
inspirierte?  Warum  sind  viele  religiöse  Gruppen  immer  in  Krieg  und  dunkle  
Taten  verwickelt?

Und  das  führt  dann  zum  größten  Irrtum,  der  jemals  gelehrt  wurde,  dem  
Glauben  an  eine  Hölle.  Ein  brennendes  Feuer,  das  das  Fleisch  vom  Körper  
quält  und  röstet  und  dies  für  alle  Ewigkeit  für  einige  Fehler  tut,  die  in  einem  
einzigen  Leben  begangen  wurden.

gehorche  ihm  …',  wie  auch  ihre  Antwort.

Und  so  ist  die  Wahrheit,  dass  Satan  ein  Naturgeist  ist,  ein  Geist  des  Todes  
und  der  Zerstörung,  und  er  kann  überall,  jederzeit  und  in  jedem  sein.

Sobald  wir  darauf  konditioniert  wurden  zu  glauben,  dass  das  Böse  ein  

notwendiges  Heilmittel  gegen  Ungehorsam  ist,  werden  wir  darauf  konditioniert,  
das  Böse  als  Teil  der  Natur  des  Vaters  und  der  Mutter  zu  akzeptieren,  und  dann  
beginnen  wir,  es  als  Teil  unserer  Natur  zu  akzeptieren.

Sie  sagen:  „Nun,  Gott  bestraft  nur  diejenigen,  die  es  nicht  tun

Meine  Freunde,  viele  wurden  in  die  Lüge  des  dämonischen  Kriegsherrn  
namens  Satan,  des  Widersachers,  gelockt.  Das  ist  seine  Denkweise,  seine  
Wege  und  seine  bösen  Früchte.
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Es  gibt  nur  eine  Möglichkeit,  wie  wir  in  diese  Täuschung  gelockt  werden  
konnten,  und  das  war,  dass  wir  kompromittiert  wurden.
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„Oh,  du  hast  mir  nicht  gehorcht,  jetzt  werde  ich  dich  für  alle  Ewigkeit  unter  
Schmerzen  leiden  lassen.  Und  dann  wirst  du  meinen  Zorn  kennen.“

Und  lassen  Sie  mich  ehrlich  sein,  ob  Sie  an  einen  Gott  glauben  oder  nicht  oder  
sogar  an  die  Bibel  glauben,  diese  gleiche  Kontrolle  wird  über  alle  Menschen  in  allen  
Lebensbereichen  durch  eine  Vielzahl  verschiedener  Protokolle,  Religionen  und  
anderer  Kontrollfaktoren  regiert.

Das  Problem  ist,  dass  wir  nie  die  Spreu  vom  Weizen  getrennt  haben.  Wir  
haben  nie  die  Lüge  von  der  Wahrheit  getrennt.  Wir  wurden  kompromittiert,  weil  wir  
die  Täuschung  nicht  beseitigt  haben;  und  wir  tranken  alles  und  aßen  alles  ohne  
bewusste  Reue  darüber,  was  wir  wirklich  taten.

Wie  konnten  wir  jemals  getäuscht  werden,  zu  glauben,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  solch  ein  

Übel  in  ihren  Gedanken  überhaupt  begreifen  könnten?

Ich  meine,  selbst  mit  unserem  begrenzten  Bewusstsein  und  unserer  Liebe,  

wenn  wir  ein  Tier  leiden  sehen,  erlösen  wir  es  von  seinem  Elend,  wir  tun  dies  in  
Liebe,  damit  es  nicht  mehr  leidet.  Aber  wir  verurteilen  sie  nicht  zu  einer  ewigen  
Feuerhölle.  Wie  das  alte  Buch  und  der  Film  sagten:  „Sie  schießen  auf  Pferde,  nicht  
wahr?“

Was  wir  für  höhere  Gewalt  zulassen,  würden  wir  niemals  gegen  unsere  eigenen  
Kinder  zulassen.  Behandle  andere  so,  wie  du  von  ihnen  behandelt  werden  möchtest.

könnte  jemand  jemals  davon  überzeugen,  solch  schreckliches  Böses  in  seinen  

Herzen  zuzulassen  und  dann  irgendwie  verdreht  genug  zu  sein,  um  es  gut  zu  nennen?
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Denken  Sie  also  niemals,  weil  Sie  kein  Anhänger  irgendeines  religiösen  
Glaubens  sind,  dass  dies  Sie  nichts  betrifft,  es  betrifft  jedes  Lebewesen  auf  
diesem  Planeten.

Meine  Freunde,  der  Vater  und  die  Mutter  sind  Liebe;  Liebe  ist  ihre  Natur,  
auf  eine  Weise,  die  wir  uns  nicht  einmal  vorstellen  können.  Sie  suchen  keine  
Anbetung,  wie  ich  in  diesem  Buch  gesagt  habe,  kein  liebevoller  menschlicher  
Vater  und  keine  liebevolle  Mutter  sucht  Anbetung  von  ihren  Kindern.  Das  ist  
eine  wahnsinnige  Denkweise.  Dies  ist  eine  außerirdische  Agenda,  um  unsere  
Anbetung  für  andere  falsche  Götter  zu  sammeln,  ebenso  wie  die  Offenbarung  
des  FEINDES  INNERHALB.

Meine  Freunde,  ich  bin  nicht  hier,  um  Ihren  Glauben  zu  zerstören  oder  
die  Quellkraft  aus  Ihrem  Leben  zu  entfernen,  ich  bin  hier,  um  die  Gegenwart  
des  Vaters  und  der  Mutter  in  Ihnen  wiederherzustellen  und  die  richtigen  
Prinzipien  und  den  wahren  Glauben  wiederherzustellen  und  die  Lüge  und  
Zerstörung  zu  beseitigen.

Wann  immer  jemand  versucht,  Sie  in  sein  Netz  der  Täuschung  zu  locken,  
werden  Sie  auf  diese  Weise  vollständig  verstehen,  wo  die  Trennung  liegt,  und  
Ihre  Aufnahme  dieses  Bösen  einstellen  und  nur  mit  dem  Guten  fortfahren.
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Wir  erfuhren  auch,  dass  diese  Vermischung  der  beiden  Menschenrassen  
durchgeführt  wurde,  um  Verwirrung  zu  stiften  und  einem  falschen  Gott  und  
seinen  Kindern  ein  Bündnis  und  eine  Treue  zu  bringen,  einem  Gott,  der  
Anbetung  vor  allen  anderen  Göttern  verlangte,  weil  dieser  Gott  eifersüchtig  und  
voller  Zorn  war .

Ich  bin  sicher,  dass  all  dies  für  die  meisten  Menschen  äußerst  seltsam  
und  seltsam  klingt.  Leider  haben  die  Bewohner  der  Erde  eine  außerirdische  
Rasse,  die  von  den  dunklen  Lords  geschaffen  wurde,  um  sich  unter  die  Kinder  
des  Vaters  zu  mischen.
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Wir  haben  in  diesem  Buch  von  Anfang  an  gelernt,  dass  der  Vater  und  
die  Mutter  zugelassen  haben,  dass  ihre  Kinder  in  diese  Welt  gepflanzt  werden,  
um  als  wahre  Samen  Christi,  der  der  ursprüngliche  SAMEN  oder  Erstgezeugte  
war,  Früchte  zu  tragen.

Wir  haben  auch  erfahren,  dass  ein  anderer  seinen  Samen  gepflanzt  hat.  
Er  pflanzte  seine  Kinder  unter  die  Menschheit,  die  in  jeder  Hinsicht  gleich  
aussah  wie  der  Rest  der  Samen.

Dann  erfuhren  wir,  dass  Christus  sagte,  dass  wir  den  falschen  Samen/

Kindern  erlauben  sollen,  bis  zur  Ernte  zu  bleiben,  sie  zusammen  als  eins  
aufwachsen  zu  lassen.  Und  dann  wird  bei  der  Ernte  die  Trennung  für  diejenigen  
stattfinden,  die  bereit  sind.

Diese  Wesen  sind  NICHT  die  wahren  Samen.  Sie  denken  nicht  dasselbe,  
sie  reagieren  nicht  gleich,  sie  haben  kein  Mitgefühl  oder  keine  Reue,  und  sie  
haben  nicht  die  Früchte  des  wahren  Geistes,  die  in  ihnen  verschlüsselt  sind.

KAPITEL  (8)  -  Die  falsche  Saat,  eine  Alien-Agenda!
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Sie  haben  einen  sogenannten  künstlichen  Geist.  Sie  wurden  von  ihrem  
Vater  und  seiner  vor  langer  Zeit  abgefallenen  Legion  namens  Fallen  Angels  
erschaffen.

Der  Begriff  Alien  ist  eine  sumerische  Namenskombination  zusammen

Die  gefallene  Saat,  die  in  unsere  Welt  gekeimt  ist,  ist  auch  ein  Geist,  ein  
falscher  Geist.  Ein  innerer  kompromittierter  Geist  führt  diese  gefallenen  Kinder  
dazu,  ihrem  Meister  zu  gehorchen,  der  der  Widersacher  des  Christus  und  
seines  Samens  ist.

Es  gibt  Aliens  unter  uns!

Es  ist  in  ihrem  Samen,  ihren  Kindern,  der  der  Geist  der  Dunkelheit  und  
Rebellion  ist.  Und  dieser  gleiche  Geist  ist  in  allen  Kindern  des  Dunklen.  Es  ist  
ein  feindlicher  Geist,  der  immer  versucht,  das  Richtige  und  Gute  zu  korrumpieren.

in  die  Täuschung  und  entweder  beginnen  sie  vor  der  Ernte  mit  einer  raschen  
Veränderung  oder  sie  müssen  wieder  abgearbeitet  werden.

Sogar  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  haben  sich  aufgrund  dieser  

Vermischung  gefährlich  zurückgebildet.  Und  sie  sind  gefallen
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Einige  dieser  Engel  und  ihre  Kinder  leben  unter  den  Kindern  des  Vaters  
und  der  Mutter;  andere  verstecken  sich  an  anderen  Orten  und  in  anderen  
Dimensionen.  So  wie  unsere  Seele  im  Körper  wohnt,  haben  sie  den  Geist  ihres  
Vaters,  der  auch  im  menschlichen  Körper  untergebracht  ist,  wenn  sie  dieses  
Reich  betreten.

Wir  können  jedoch  niemanden  verurteilen.  Verstehen  Sie  das  Geheimnis;  
alle  wurden  durch  diese  Vermischung  beeinträchtigt.  Es  ist  eine  Tatsache  der  
Realität.

mit  Hebräisch  und  Aramäisch,  und  es  bedeutet  „Herr  Götter“.
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Kinder  Gottes,  aber  sie  sind  nicht  von  Vater  und  Mutter.

Jesus  zitiert  aus  diesem  Vers  in  den  Psalmen  82/6,  wo  er  sagte:  
„Seid  ihr  nicht  alle  Götter?“.  Er  sprach  zu  den  Herrschern  seiner  Zeit,  
das  waren  die  Kinder  der  Gefallenen.  Und  der  Vers  in  den  Psalmen  
offenbarte:  „Ihr  seid  alle  Götter,  und  ihr  alle  seid  Kinder  Gottes.“

Diese  Herrscher  seiner  Zeit,  obwohl  sie  immer  noch  die  Herrscher  
unserer  Tage  sind,  wurden  alle  gleichzeitig  gerügt  und  entlarvt.  Die  
Verse  in  den  Psalmen  zeigen  weiterhin,  wer  sie  wirklich  sind

Diese  Außerirdischen  sind  selbst  Götter  und  ihre  Kinder  sind  es
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Auch  hier  ist  es  wichtig,  den  Unterschied  zwischen  Gott  und  dem  
Vater  zu  trennen.  So  oft,  wenn  Christus  zu  den  anderen  Samen  sprach,  
brachte  er  einen  anderen  Diskurs  hervor,  weil  er  wusste,  dass  diese  
Menschen  nicht  vom  Vater,  seinem  Vater,  waren.  Sie  waren  von  einem  
fremden  Gott.

Sie  wissen  es  nicht  und  werden  es  auch  nicht  verstehen;  Sie  
wandeln  im  Dunkeln  weiter:  Alle  Fundamente  der  Erde  sind  aus  dem  
Lot.  Ich  habe  gesagt,  ihr  seid  Götter;  und  ihr  alle  seid  Kinder  Gottes.  
Aber  ihr  werdet  sterben  wie  Menschen  und  fallen  wie  einer  der  Fürsten.“

Dieser  Psalm  enthüllte,  wie  diese  gefallenen  Götter  die  Erde  
kontrollierten  und  Dunkelheit  und  Bosheit  auf  diesen  Planeten  brachten.  
Christus  hatte  diesen  Menschen  gesagt,  sie  seien  Kinder  Satans,  jetzt  
sagt  er  ihnen,  sie  seien  auch  Kinder  Gottes.

„Wie  lange  werdet  ihr  ungerecht  urteilen  und  die  Personen  der  
Gottlosen  annehmen?  Sela.  Verteidigt  die  Armen  und  Waisen:  gebt  
den  Bedrängten  und  Bedürftigen  Gerechtigkeit.  Befreie  die  Armen  und  
Bedürftigen:  befreie  sie  aus  der  Hand  der  Bösen.

war.
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sind  als  ein  Volk  zusammengewachsen,  während  wir  uns  einem  anderen  nähern
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Sie  sind  böse.  Und  wie  die  wahren  Samen;  Sie  werden  auch  kontinuierlich  
wiedergeboren,  um  ihre  Herrschaft  über  den  Planeten  fortzusetzen.  Ihre  Kinder  
und  Kindeskinder  werden  weiterhin  an  Orte  der  Kontrolle  und  Herrschaft  über  
den  Rest  der  Menschheit  gebracht.

zyklische  Ernte.

Sie  werden  die  Armen  und  Waisen  nicht  verteidigen,  den  Bedrängten  und  
Bedürftigen  nicht  gerecht  werden,  noch  ihnen  aus  der  Hand  der  Bösen  helfen.  
Diese  begehbare  Dunkelheit  seit  der  Gründung  dieser  Welt.  Sie  sind  die  Götter  
dieser  Welt  und  Kinder  ihres  Samenträgers  Luzifer/Satan.

Diese  dunklen  Samen  sind  nicht  nur  unter  uns,  sie  herrschen  auch  über  
uns.  Dies  sind  die  Herrscher  dieses  dreidimensionalen  Universums.

Beachten  Sie,  dass  auf  beide  Samen  von  der  Gründung  dieser  Welt  
verwiesen  wird.  So  wie  der  Same  Christi  von  Grund  auf  hier  gepflanzt  wurde,  so  

wurden  auch  die  falschen  Samen  gepflanzt,  die  schon  vor  Grundlegung  dieser  
Welt  existierten.  Und  jetzt  alle

Sie  sitzen  in  hohen  Positionen  und  herrschen  ungerecht  über  die  Menschen.  Es  
ist  genau  wie  in  den  Tagen  Christi,  als  er  in  dem  Menschen  Jesus  dargestellt  
wurde.  Dieselben  herrschten  über  das  Volk.
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Vor  langer  Zeit,  bevor  die  Welt  entstand,  sprach  ich  davon,  dass  die  
wahren  Samen  in  Christus  liegen.  Die  wahren  Samen  existierten  vor  der  Existenz  
dieses  Universums.
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Es  geschah  jedoch  auch  noch  etwas  anderes,  lange  bevor  die  Welt  
existierte.  Das  Böse  betrat  die  Szene  und  begann  sich  unter  den  Engeln  
auszubreiten.

Der  Prozess  von  Anfang  an  zeigt,  dass  die  Saat  in  Korruption  gesät  wurde,  
ein  Wort,  das  Verfall  zum  Tod  bedeutet.
Und  es  erhebt  sich  oder  trägt  Früchte  zur  Unverweslichkeit,  ein  Wort,  das  
Wiedergeburt  oder  das  Erwachen  aus  dem  Schlaf  des  Todes  darstellt.

Damals  wurde  ein  Plan  beschlossen,  der  es  den  wahren  Samen  
ermöglichen  würde,  eine  Welt  der  Dunkelheit  zu  erleben,  eine  Welt,  der  es  an  
Perfektion  mangelte,  damit  sie  die  Manifestation  der  Dunkelheit  und  ihre  
Auswirkungen  auf  den  Geist  miterleben  konnten.

Im  Gegensatz  zu  dem,  was  so  viele  glauben,  wurde  das  Böse  jedoch  nicht  
von  der  wahren  Quelle,  Vater  und  Mutter,  erschaffen,  es  war  einfach  eine  
Tatsache,  dass  es  jetzt  aufgrund  des  Falls  von  Engeln  existierte.

Dunkelheit  wird  verwendet,  um  die  Samen  zu  keimen.  Bedeutet  dies,  dass  das  
Böse  einen  Wert  hat?

Es  wurde  dann  beschlossen,  einen  Spielplatz  zu  schaffen,  der  sowohl  Gut  
als  auch  Böse  zulässt,  und  dann  allen  wahren  Samen  die  Möglichkeit  zu  geben,  
aus  erster  Hand  zu  erfahren,  wohin  Böses  und  Bosheit  führen,  indem  man  es  
erlebt,  ohne  seine  Seele  vollständig  dafür  zu  verkaufen  Malignität.

KAPITEL  (9)  –  Hat  das  Böse  einen  Zweck?
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Hättest  du  jemals  etwas  anderes  glauben  können?

Wie  wir  jedoch  gelernt  haben,  muss  der  Same  tatsächlich  den  Tod  
erfahren,  dies  ist  Teil  des  Prozesses,  die  Seele  sauber  zu  halten,  selbst  wenn  
sie  die  vorübergehende  Trennung  von  Vater  und  Mutter  erfährt.

Die  Erde  wird  gewissermaßen  zur  Mutter,  die  den  Samen  in  sich  trägt,  
bis  er  geboren  werden  kann.  Und  dann  geht  die  Saat  weiter,  um  Frucht  zu  
tragen.  Wenn  der  Samen  keine  Früchte  trägt,  ist  die  Pflanze  unproduktiv  und  
muss  unter  der  Erde  zurückgepflügt  werden,  damit  zu  einem  anderen  Zeitpunkt  
neue  Samen  gepflanzt  werden  können.  Auf  diese  Weise  kehrt  die  Seele  
zurück,  um  die  Arbeit  zu  beenden,  die  sie  zuvor  nicht  erfüllt  hatte.

Auf  diese  Weise  kann  die  Seele  die  Dunkelheit  erfahren  und  dennoch  
nicht  dauerhaft  daran  hängen,  sondern  sich  durch  den  als  Seelenwanderung  
bekannten  Prozess  selbst  trennen.

Der  Prozess  ermöglicht  es  der  Seele,  ihre  Verbindung  zur  Dunkelheit  
abzustreifen,  während  sie  wieder  in  den  Prozess  von  Tod  und  Wiedergeburt  
zurückversetzt  wird.  Die  Seele  wird  dadurch  von  allen  begangenen  Fehlern  
gereinigt  und  darf  neu  beginnen,  um  die  Arbeit  von  neuem  zu  beenden.  Und  
dieser  Prozess  wird  niemals  enden,  bis  die  Seele  ihrer  Verantwortung  
nachkommt.

Dunkelheit  hat  keinen  wirklichen  inhärenten  Wert,  außer  dass  sie  in  
diesem  Prozess  zentral  ist.  Genau  wie  wenn  wir  den  Samen  in  den  Boden  
graben  und  ihn  so  pflegen,  dass  das  Ergebnis  ist,  dass  der  Samen  zu  einer  
Pflanze  wird,  die  Früchte  hervorbringt.

Wie  es  heißt,  werden  weder  der  Vater  und  die  Mutter  noch  der  Sohn  uns  
jemals  verlassen  oder  uns  verlassen.  Dies  ist  die  wahre  bedingungslose  Liebe  

der  Eltern,  nicht  Wohltäter,  nicht  Betreuer,  sondern  wirklich  liebende  Eltern.

Kinder  der  Ernte
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Die  Menschheit  besteht  entweder  aus  den  Samen  des  Vaters  und  der  Mutter  
und  des  Christus  oder  aus  den  Samen  der  Gefallenen  oder  der  Erfundenen,  lesen  
Sie  die  Time-Loop  Chronicles  Series  für  weitere  Informationen.  Der  Unterschied  
besteht  darin,  dass  der  dunkle  Samen  den  Kokon  als  ihren  wahren  Lebensraum  
etabliert.

die  Metamorphose,  die  für  jede  Seele  einzigartig  ist.

Jetzt  ist  es  also  an  der  Zeit,  dass  wir  damit  beginnen,  diese  Formel  von  einer  
kryptischen  metaphorischen  Botschaft  in  einen  bodenständigen  Prozess  
umzuwandeln,  in  dem  wir  feststellen  können,  wie  diese  Begriffe  in  unserem  
täglichen  Leben  wirklich  auf  uns  zutreffen.

Und  die  gute  Saat  muss  in  der  Tat  lernen,  dass  dieser  Kokon  durch  diesen  
Prozess  vergossen  werden  muss,  um  durch  diesen  langwierigen  Übergang  als  
wieder  vollkommen  wie  ihr  Vater  und  ihre  Mutter  zu  werden

Die  Samen  repräsentieren  auch  das  Wort  oder  die  mündliche  Verbindung  des  
Vaters  und  der  Mutter  in  Bezug  auf  Weisheit,  Unterweisung,  Führung  und  Wissen.  
Wie  wir  jedoch  erfahren  haben,  war  das  WORT  nie  dazu  bestimmt,  auf  einem  
physischen  Apparat  niedergeschrieben  zu  werden,  weil  „Materie“  im  Verfall  ist  und  

pervertiert  wird.

Wir,  die  SEELE,  sind  die  eingepflanzten  Samen  in  den  Schleier  eines  
fleischlichen  Körpers,  der  verwesender  Avatar  genannt  wird.  Die  innere  Seele  ist  
der  Samen  des  Vaters  und  der  Mutter,  die  in  diesen  noch  nicht  wiedergeborenen  
Menschen  gepflanzt  wurden.
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Dieser  Vorgang  wiederholt  sich  immer  wieder.  Es  ist  keine  Eins

Es  gibt  auch  einen  bösen  Samen;  Dies  sind  die  Kinder  des  Widersachers,  die  
ebenfalls  in  den  Kokon  des  menschlichen  Avatars  aus  Fleisch  und  Blut  gepflanzt  
wurden.

Zeitaktivität,  zu  der  viele  verführt  wurden.

Das  verbotene  Wissen
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Deshalb  sagte  Christus,  er  sei  das  WORT,  er  sei  das  Brot  des  Lebens.  
Wer  mein  Fleisch  isst  und  mein  Blut  trinkt,  hat  ewiges  Leben  in  sich.

Lassen  Sie  uns  nun  beginnen,  diese  uralte  Weisheit  in  konkretes  Wissen  
zu  formulieren,  wo  wir  es  dann  nutzen  können,  um  uns  in  unserem  heutigen  
Leben  zu  nützen,  um  ein  besseres  Verständnis  zu  ermöglichen.

Somit  ist  das  WORT  geist-  und  nicht  materiebasiert.

Kinder  der  Ernte
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Und  selbst  heute  verstehen  Christen  auf  der  ganzen  Welt  nicht,  was  
Christus  hier  offenbart  hat.

Daher  werden  die  Samen  in  die  Köpfe  der  Schüler  eingepflanzt  und  finden  
dann  Wurzeln,  um  in  ihrem  Verständnis  zu  wachsen.

Christus  repräsentierte  dieses  Wort  durch  den  Menschen  Jesus  im  
Fleisch,  so  sagte  er  zu  Recht,  wer  mein  Fleisch  isst  und  mein  Blut  trinkt,  
hat  ewiges  Leben…  aber  das  war  nur  eine  Metapher  und  das  ist  es,  was  
er  offenbarte,  und  doch  verstanden  viele  es  nicht.

So  wird  Wissen  über  das  Fleisch  verbreitet.  Allein  das  Wort  verbreitet  
bedeutet,  den  Samen  säen.

Erstens  verbrauchen  wir,  wie  im  Typus,  wenn  wir  zur  Schule  gehen,  
in  welcher  Klassenstufe  wir  auch  sein  mögen,  das  Wissen,  das  uns  vom  
Lehrer  vermittelt  wird.  Wir  essen  und  trinken  gewissermaßen  das  Wissen.  
Im  Fleisch  wird  dieses  Wissen  durch  mündliche  und  schriftliche  
Belehrungen  über  die  Sinne  vermittelt.

Verstehe,  unsere  Verbindung  zum  Vater  und  zur  Mutter  erfolgt  immer  
über  den  Geist.  Wenn  das  verborgene  Wort  in  unseren  Geist  eindringt,  
wird  es  verbraucht.

Wenn  der  Vater  über  den  Sohn  oder  den  ursprünglichen  
Erstgeborenen  unter  vielen  zu  uns  spricht,  geschieht  dies  im  Geist,  nicht  im  Fleisch.
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Dies  ist  die  am  meisten  missverstandene  Gnosis  in  allen  Religionen.  
Und  es  ist  der  zentrale  Kerngrund  für  all  die  Verwirrung.

Wenn  das  Wissen  Früchte  trägt,  kann  man  mit  mehr  Wissen  belohnt  
werden.  Wenn  es  nicht  im  Inneren  wächst,  wird  der  Schüler  zurückgehalten,  
um  das  zu  überdenken,  was  zuvor  offenbart  wurde,  und

Das  verbotene  Wissen

KAPITEL  (10)  –  Das  Wort  muss  verzehrt  
werden!
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Wir  sehen,  dass  es  in  unserem  Alltag  so  funktioniert,  aber  es  ist  nur  
symbolisch,  wie  es  im  Geiste  funktioniert.
Wenn  eine  mündliche  oder  schriftliche  Verbreitung  erfolgt,  ist  es  für  den  
menschlichen  Geist  ein  physischer  Prozess,  neue  Informationen  zu  verarbeiten.

Dinge  kommen  von  innen.  Man  braucht  kein  physisches  Wissen,  um  diese  
Früchte  des  Geistes  zu  erlangen.  Sie  fühlen  sie  in  der  Seele.
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Dies  geschieht  viele  Male,  bis  der  Schüler  schließlich  in  die  nächste  Klassenstufe  
übergegangen  ist.

Denken  Sie  daran,  er  ist  das  WORT,  das  Wort  wurde  Fleisch,  was  
bedeutet,  dass  der  Geist  in  den  Menschen  oder  in  den  Avatar  eingetreten  ist.  Er  
offenbarte,  dass  er  das  Brot  des  Lebens  ist;  denn  was  in  ihm  ist,  muss  auch  in  
den  wahren  Samen  sein.

Genau  wie  Liebe,  Mitgefühl,  Glaube,  Barmherzigkeit  und  Freude,  diese

Dann  sagte  er:  „Ich  bin  das  Brot  des  Lebens.“

Dieser  Prozess  offenbart  nicht  das  wahre  Wort,  es  ist  nicht  CHRISTUS.  
Das  wahre  WORT  wird  uns  über  die  geistlichen  Sinne  gebracht,  nicht  über  die  
fleischlichen  Sinne.

Als  die  Menschen  seiner  Zeit  dieses  Geheimnis  hörten,  verstanden  sie  es  
nicht.  Also  musste  er  eine  physische  Interpretation  verwenden,  um  ihnen  zu  
helfen,  den  spirituellen  Prozess  zu  verstehen.

Als  Christus  in  Johannes  6  in  der  Person  Jesu  sagte,  wer  auch  immer  
mein  Fleisch  isst  und  mein  Blut  trinkt,  offenbarte  er  den  wahren  Weg.  Er  sagte  
nicht,  dass  die  Menschen  sein  Blut  trinken  und  sein  Fleisch  essen  sollten,  
physisch.
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Und  so  wie  der  wahre  Same,  der  das  ursprüngliche  WORT  war,  
ewig  war,  so  waren  auch  die  gepflanzten  Samen  durch  die  Kinder  des  
Vaters  und  der  Mutter  ewig.

Dann  erkannte  er,  dass  die  meisten  Menschen,  mit  denen  er  
sprach,  verwirrt  waren,  und  sagte  dann:  „So  wie  es  bei  Moses  war,  gab  
er  euch  Manna  zu  essen,  und  so  ist  es  auch  bei  Christus,  er  ist  das  
Brot  des  Lebens.  ”

Johannes  6/63  „Es  ist  der  Geist,  der  belebt  (zum  Leben  erweckt);  
das  Fleisch  nützt  nichts;  die  Worte,  die  ich  zu  euch  rede,  sie  sind  
Geist  und  sie  sind  Leben.“

Wieder,  obwohl  die  Leute  keine  Ahnung  hatten,  wovon  er  sprach.  
Sie  stritten  und  sagten:  „Gib  uns  von  diesem  Brot,  damit  wir  davon  
essen  und  ewig  leben.“

Sie  wollten  etwas  Physisches  zu  essen,  denn  das  ist  alles,  was  
sie  verstanden.  Christus  kam  dann  zurück  und  sagte:  ICH  BIN  das  Brot  
des  Lebens,  wer  mein  Fleisch  isst  und  mein  Blut  trinkt,  wird  ewig  leben.

Die  Menschen  waren  damals  wie  heute  so  sehr  von  den  
körperlichen  Sinnen  des  Essens  oder  der  körperlichen  Aufnahme  von  
etwas  eingenommen,  dass  sie  völlig  verwirrt  waren;  sie  verstanden  
nicht,  was  er  ihnen  beizubringen  versuchte.  Warum  war  es  so  verwirrend  
für  sie?
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Wiederum,  wie  zuvor,  verstanden  sie  immer  noch  nicht,  sie  
verstanden  nicht,  dass  die  WORTE,  die  er  sprach,  spirituell  waren,  um  
von  den  Geistsinnen  interpretiert  zu  werden,  nicht  von  den  Fleisch-  und  
Blutsinnen.  Also  sagte  er:  „Meine  Worte  sind  Geist,  und  sie  sind  
ewig.“
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alle  Leute,  die  dort  bei  ihm  waren,  hörten  auf,  ihm  zu  folgen,  außer  den  ersten  
Jüngern,  und  dies  wurde  im  Schlüsselvers,  Johannes  6,66,  erwähnt.

Aber  warum  hörten  sie  auf,  ihm  zu  folgen?

Christus  versuchte  ihnen  zu  sagen,  dass  man  diese  Dinge  nicht  auf  dem  
normalen  physischen  Weg  verarbeiten  kann,  es  muss  über  den  Geist  
geschehen.  Zu  lernen,  dass  zwei  plus  zwei  gleich  vier  ist,  ist  in  Ordnung,  aber  
es  wird  einem  keinen  spirituellen  Nutzen  bringen.  Das  Erlernen  von  Liebe,  
Barmherzigkeit  und  Mitgefühl  durch  den  inneren  Geist  offenbart  alle  Dinge.

Es  ist  interessant  und  doch  sehr  traurig,  dass  während  dieses  Treffens
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oder  Weg  zu  begreifen,  was  er  ihnen  beibrachte.

Und  oft,  wenn  Sie  versuchen,  die  Einfachheit  der  Liebe  und  die  wahren  
Vorzüge  des  Prozesses  zu  offenbaren,  fliehen  viele  oft  verärgert  und  leugnen  
das,  was  so  offensichtlich  ist,  weil  sie  auf  andere  Weise  pervertiert  wurden.

Weil  sie  das  WORT  nicht  in  sich  verinnerlichen  konnten,  brauchten  sie  
eine  Art  physischen  Prozess

Heute  sind  die  Menschen  auf  der  ganzen  Welt  immer  noch  nicht  in  der  
Lage,  das  WORT  in  sich  zu  verinnerlichen;  Sie  brauchen  einen  physischen  
Apparat  oder  Mittelsmann,  der  ihnen  hilft,  als  ob  sie  keinen  Geist  in  sich  hätten,  
den  sie  erfassen  oder  verstehen  könnten.  Ob  sie  ein  Familienmitglied,  einen  
Gleichaltrigen,  einen  Freund,  einen  Priester  oder  eine  Vereinigung  wie  eine  
Religion  suchen,  dies  scheint  die  einzige  Möglichkeit  zu  sein,  das  zu  
verarbeiten,  was  in  ihnen  selbstverständlich  sein  sollte.

Die  fleischlichen  Attribute  der  Weitergabe  von  Informationen  nützen  
wenig,  und  geistlich  gesprochen  ist  es  im  Grunde  nutzlos.  Er  enthüllte  einen  
Code,  der  in  alle  wahren  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  eingebaut  war.
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Sie  entfernen  sich  vom  inneren  Christus,  um  einem  säkularen  und  
äußeren  Christus  und  Gott  zu  folgen,  weil  sie  es  versäumen,  in  sich  selbst  
zu  unterscheiden.  Sie  werden  in  die  Irre  geführt  und  verwerfen  oft  den  
wahren  Christus  für  einen  falschen  Christus.

Zum  Beispiel  würden  ein  Vater  und  eine  Mutter  ihre  Kinder  niemals  
verlassen,  zerstören  oder  damit  drohen,  sie  in  einer  feurigen  Hölle  zu  
verbrennen  oder  von  ihren  Kindern  wegen  ihres  Mangels  oder  mehrerer  
Fehler  Anbetung  zu  fordern.

Daher  verließen  die  Menschen  Christus  in  der  seltsamsten  aller  Zeiten,  
die  zufällig  in  dem  Vers,  Johannes  6,66,  offenbart  wurde.  Ich  glaube,  es  
sollte  offenbaren,  was  der  Geist  des  Antichristen  wirklich  ist,  der  darin  
besteht,  das  Brot  des  Lebens  im  Inneren  zu  verlassen,  um  äußerlich  von  
einem  falschen  Brot  oder  falschen  „Wort“  zu  essen.

Dies  sollte  in  allen  wahren  Seeds  kodiert  sein.  Dies  sollte  nicht  einmal  

ein  akzeptabler  Glaube  mit  einem  wahren  Samen  sein.  Und  doch  lassen  
sich  viele  kompromittieren  und  anstatt  die  Wahrheit  im  Inneren  zu  suchen,  
beginnen  sie  zu  glauben,  dass  Gott  auf  diese  Weise  handelt.

Christus  war  und  war  nie  die  BIBEL.  Christus  ist  das  WORT,  nicht  die  
Bibel,  und  das  unbestechliche  WORT  Christi

Viele  haben  die  Bibel  genommen,  die  das  Bestechliche  ist

Viele  haben  sich  erlaubt,  einem  neuen  Weg  zu  folgen,  einem  neuen  
Gott,  einem  neuen  Christus,  einem,  der  diese  Protokolle  nicht  befolgt  hat,  
und  sie  werden  korrumpiert.
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physische  Manifestation  des  Wortes  als  das  wahre  und  unbefleckte  Wort.  
Und  viele  haben  stattdessen  begonnen,  ein  verdorbenes  Wort  zu  essen  und  
zu  trinken,  eines,  das  nicht  von  Vater  und  Mutter  gesandt  wurde,  und  
ignorieren  daher  vollständig  die  geistigen  Sinne,  da  sie  sich  auf  das  wahre  
WORT  beziehen,  das  in  ihnen  kodiert  ist.
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Alle  sind  miteinander  verbunden,  spielen  aber  jeweils  eine  zentrale  
Rolle.  Wenn  der  Vater  und  die  Mutter  ihre  Energie  über  den  Prozess  zu  uns  
senden,  muss  sie  durch  die  Hauptrebe  oder  den  Hauptstamm  des  Baumes  
und  dann  in  die  Verlängerungen,  die  Zweige,  gehen.

Daher  ist  die  Energie  das  Leben  des  Baumes  oder  das  Brot  des  Lebens.

Christus  ist  der  geistliche  Kanal,  der  sich  zwischen  dem  Vater  und  der  
Mutter  und  den  Kindern  oder  den  vielen  wahren  Samen  erstreckt.

Es  ist  dieselbe  Energie,  die  sich  durch  den  gesamten  Baum  bewegt.

So  wie  der  ursprüngliche  Same  der  Erstgezeugte  unter  vielen  war,  so  
ist  der  Stamm  der  erste  von  vielen  Zweigen.  Alles  erstreckt  sich  vom  Stamm  
oder  der  Hauptranke  des  Baumes,  ALLES!
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Man  könnte  sagen,  die  Pipeline.  Genau  wie  ein  Baum  sind  der  Vater  und  die  
Mutter  der  Landwirt  oder  die  Bauern,  als  die  Sämänner  des  Samens,  der  den  
Baum  pflanzt.

Wenn  ein  Baum  bewässert  wird  und  Sonnenschein  erhält,  kommen  die  
Nährstoffe  von  der  Hauptrebe  und  dann  in  die  Zweige.

ist  in  die  Seele  geschrieben;  nicht  auf  Stein,  Papyrus  oder  einer  anderen  
physischen  Plattform.

Der  Stamm  oder  Weinstock  des  Baumes  ist  Christus;  die  Zweige,  die  
aus  dem  Stamm  herausragen,  sind  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  die  

aus  der  Christus-Rebe  hervorgegangen  sind.  Diese  müssen  als  Empfänger  
dieses  Energieprozesses  Früchte  tragen.  Es  kann  sich  nicht  anders  
manifestieren.

Jetzt  lernen  Sie  das  Geheimnis!

Sie  stammen  aus  keiner  anderen  Quelle.  Es  kann  kein  Nein  geben

Kinder  der  Ernte
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Der  Begriff  „wegnehmen“  bedeutet,  etwas  Unerwünschtes  zu  entfernen.  
Warum  entfernt  der  Vater  etwas  vom  Baum?  Offensichtlich,  wie  wir  früher  gelernt  
haben,  kann  ein  guter  Baum  keine  schlechten  Früchte  hervorbringen,  noch  kann  ein  
schlechter  Baum  gute  Früchte  hervorbringen.

Natürlich  nicht,  nichts  am  Baum  des  Vaters  ist  böse  oder  schlecht,  das  kann  es  nicht  

sein.  Ein  guter  Baum  kann  keine  schlechten  Früchte  hervorbringen.

Johannes  15  1-9  „Ich  bin  der  wahre  Weinstock,  und  mein  Vater  ist  der  
Weingärtner.  Jede  Rebe  an  mir,  die  keine  Frucht  bringt,  nimmt  er  weg;  und  jede  
Rebe,  die  Frucht  bringt,  reinigt  er,  damit  sie  mehr  Frucht  bringt.“
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Ist  dieser  Zweig  für  immer  weg?  Ist  dieser  Zweig  für  immer  verloren?

richtig.

Verstehen  Sie  jetzt  ein  weiteres  Geheimnis.

Wenn  das  Wort  über  den  Vater  und  die  Mutter  gesprochen  wird,  wird  es  über  
den  Weinstock  oder  Christus  zum  und  durch  den  gesamten  Baum  gesandt,  und  der  
Baum  bezieht  seine  Kraft  NUR  aus  dieser  Quelle,  nicht  aus  irgendetwas  Äußerem.  
Der  Zweig  kann  nicht  zu  einem  anderen  Baum  oder  einer  anderen  Quelle  schauen  
und  sagen,  füttere  mich.  Sein  Leben  kommt  von  innen.

Dann  heißt  es,  dass  das,  was  Früchte  hervorbringt,  gereinigt  werden  muss,  
damit  es  mehr  Früchte  hervorbringen  kann.

Damit  ist  das  Geheimnis  gelüftet.  Was  der  Vater  wegnehmen  muss,  ist  die  
Rebe,  die  keine  Frucht  bringt

andere  Quelle,  um  für  die  richtige  Ernährung  der  Äste  des  Baumes  zu  sorgen.

Ein  guter  Baum  kann  jedoch  einen  Zweig  erzeugen,  der  nicht  in  der  
Reihenfolge  des  Baumprozesses  wirkt,  und  daher  muss  dieser  Zweig  entfernt  
werden.
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Die  Antwort  liegt  in  der  Wahrheit,  die  vor  allem  das  Christentum  und  viele  
andere  Glaubenssysteme  leugnen.  Es  wird  „Seelenwanderung“  genannt.  Die  
Entnahme  der  Seele  aus  einem  Körper  und  die  erneute  Aussaat  in  einem  
anderen.

„Jetzt  seid  ihr  rein  durch  das  Wort,  das  ich  zu  euch  gesprochen  habe.  
Bleibe  in  mir  und  ich  in  dir.  Wie  die  Rebe  kann  sie  keine  Frucht  von  sich  selbst  
tragen,  außer  sie  bleibt  im  Weinstock;  nicht  mehr  könnt  ihr,  außer  ihr  bleibt  in  mir.

Sowohl  der  Zweig,  der  kein  Wachstum  hervorgebracht  hat,  als  auch  der  
Zweig,  der  etwas  Frucht  gebracht  hat,  können  beide  entfernt  werden,  und  doch  
werden  sie  niemals  zerstört.  Das  liegt  daran,  dass  die  Energie,  die  deinen  Zweig  
hervorbrachte,  für  immer  deine  persönliche  Seelenenergie  oder  dein  Samen  
war,  der  existierte,  bevor  die  Welt  existierte.
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Doch  beachte,  was  es  besagt,  dass  der  Vater  es  reinigt,  damit  es  mehr  
Frucht  hervorbringt.  Wie  ist  das  überhaupt  möglich,  wenn  einem  nur  ein  
einziges  Leben  gegeben  ist,  wie  viele  glauben?

Verstehst  du  die  Schönheit  davon?  Der  abgeschnittene  Ast  wird  nicht  für  
immer  zerstört,  er  wird  einfach  entfernt,  bis  er  zu  einem  anderen  Zeitpunkt  mehr  
Frucht  bringen  kann,  wodurch  er  ein  neuer  Ast  wird,  der  zu  einem  anderen  
Zeitpunkt  in  denselben  Baum  eingepfropft  wird.

Der  Begriff  Säuberung  bedeutet  ausrotten,  entfernen,  liquidieren  und  
ausweisen.  Stellen  Sie  sich  eine  Frage:  Wenn  Sie  Frucht  als  guten  Samen  
hervorgebracht  haben,  als  einen  der  Zweige,  warum  entfernt  Sie  dann  der  
Vater?  Und  wenn  Sie  Teil  des  Baumes  sind,  wohin  gehen  Sie,  damit  Sie  mehr  
Frucht  hervorbringen  können,  da  Sie  vom  Baum  ausgerottet  wurden,  der  Christus  
in  uns  ist?

Nochmal,  wie  ist  das  unter  den  meisten  Glaubenssystemen  heute  
überhaupt  möglich?
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Ich  bin  der  Weinstock,  ihr  seid  die  Reben.  Wer  in  mir  bleibt  und  ich  in  ihm,  
der  bringt  viel  Frucht;  denn  ohne  mich  könnt  ihr  nichts  tun.

du:  bleibe  in  meiner  Liebe.“

Wenn  jemand  nicht  in  mir  bleibt,  wird  er  wie  eine  Rebe  ausgeworfen  und  
verdorrt;  und  die  Menschen  sammeln  sie  und  werfen  sie  ins  Feuer,  und  sie  werden  
verbrannt.

Dies  ist  der  Prozess  der  Wiedergeburt,  die  Kinder  des  Vaters  sind  die  Reben,  
und  die  Herrlichkeit  der  Rebe  sind  die  Früchte,  die  die  Rebe  durch  den  Christus  
hervorbringt.  Aber  die  Branche  allein  kann  nichts  produzieren.  Es  muss  sich  auf  die  
Energie  verlassen,  die  vom  Vater  und  der  Mutter  in  die  REBE  gesendet  wird.

Es  ist  der  Code  und  das  wahre  WORT.

Wenn  ihr  in  mir  bleibt  und  meine  Worte  in  euch  bleiben ,  werdet  ihr  bitten,  
was  ihr  wollt,  und  es  wird  euch  widerfahren.  Hierin  werden  mein  Vater  und  meine  
Mutter  verherrlicht,  dass  ihr  viel  Frucht  bringt;  So  sollt  ihr  meine  Brüder  und  
Schwestern  sein.

Nichts  Äußeres  kann  irgendjemandem  auch  nur  ein  Jota  spiritueller  
Energiekraft  geben,  das  nicht  von  der  Hauptrebe  kommt.  Dies  ist  das  Mysterium  
des  WORTES,  es  wird  uns  aus  dem  Kern  des  Baumes/Christus  gegeben,  direkt  in  
alle  Zweige  eingegossen.

Wie  oben  erwähnt,  ist  die  Bibel  der  doppelte  Same  von  Gut  und  Böse,  es  ist  
die  Kombination,  die  mit  Wahrheit  und  Irrtum  vermischt  ist,  um  Verwirrung  zu  
stiften.  Die  Bibel  interpretiert  sogar  das  Wort  Verwirrung;  es  stammt  vom  
hebräischen  Wort  Babel.

Wie  Vater  und  Mutter  mich  geliebt  haben,  so  habe  ich  geliebt
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Das  ist  Verwirrung  –  BBL.

Viele  würden  sagen,  dass  sowohl  das  Alte  als  auch  das  Neue  Testament  

kombiniert  sind.  Einige  glauben,  sie  seien  die  Anhänger  des  Alten  Testaments,  aber  

nicht  des  Neuen.  Andere  glauben,  dass  sie  die  Anhänger  des  Neuen  Testaments  sind,  
nicht  des  Alten.  Und  manche  glauben  sogar,  beiden  irgendwie  folgen  zu  können,  

obwohl  das  eine  dem  anderen  oft  widerspricht.
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Und  somit  ist  die  Bibel  Babel.  Denken  Sie  daran,  dass  die  Bibel  kein  flüssiges  

Buch  für  sich  als  Anleitungsheft  ist;  Es  ist  eine  Mischung  aus  vielen  Büchern  und  

Schriften  aus  verschiedenen  Zeiträumen.

Es  war  die  Kombination  von  Altem  und  Neuem  Testament,  die  von  den  

oströmischen  und  weströmischen  Kaisern  und  den  englischen  Königen  und  Königinnen  

zusammengebracht  wurde,  was  äußerst  aufschlussreich  ist.  Stellen  Sie  sich  nun  die  

Frage,  was  heute  der  größte  Verwirrungsfaktor  in  dieser  Welt  ist,  wenn  es  um  die  Bibel  

geht?

Haben  Sie  sich  schon  einmal  gefragt,  woher  das  Wort  Bibel  kommt  und  woher  
es  kommt?  Es  stammt  aus  dem  14.  Jahrhundert  n.  Chr.  Es  kam  als  Byblíon  in  die  

Sprache,  als  Papyrusrolle  oder  Papyrusstreifen,  der  Schriften  enthielt.

Der  Schlüssel  liegt  darin,  zu  verstehen,  dass  alles,  was  es  enthüllt,  eine  

Vermischung  zeigt,  die  stattgefunden  hat.  Eine  Mischung  aus  verschiedenen  Büchern,  

Liedern,  Schriften,  Propheten,  Königen,  Göttern,  Christi  und  vielen  anderen  Attributen.  

Und  es  ist  diese  Vermischung,  die  all  die  Verwirrung  geschaffen  hat.

Die  ursprüngliche  Wurzelform  dieses  Wortes  war  BBL.  Vokale  wurden  später  

hinzugefügt.  Der  Schlüssel,  um  dies  zu  verstehen,  ist,  das  Wort  BBL  zu  verstehen,  

das  bedeutet,  sich  zu  vermischen  oder  zu  verwirren.

Kinder  der  Ernte
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Und  dann  beschloss  jemand,  diese  Schriften  zu  nehmen  und  sie  in  einem  
einzigen  Buch  oder  besser  bekannt  als  Byblos  zu  speichern,  was  bedeutet,  
dass  viele  Bücher  zusammengemischt  wurden.  Und  dann  platzierten  sie  sie  
zusammen  als  EINS.  Daher  greifen  wir  auf  den  Namen  Byblion  -  Babylon  zu!

Doch  diese  Verschwörer  ließen  Dutzende,  wenn  nicht  Hunderte  anderer  
Schriften  aus,  damit  sie  dieses  eine  einzige  BUCH  für  eine  festgelegte  Agenda  
anbieten  konnten,  die  sich  auf  insgesamt  66  Bücher  belief.

offenbart  besser  alles,  was  sich  außerhalb  des  Hauptbaums  befindet,  aber  
versucht,  den  wahren  Christus  durch  einen  falschen  zu  ersetzen.

Die  Bibel  ist  keine  einzelne  Geschichte,  sie  ist  eine  Kombination  aus  
Schriften  verschiedener  Menschen  im  Laufe  der  Jahrhunderte,  einige  davon  
inspiriert,  andere  nicht.

Jetzt  haben  wir  auch  gelernt,  dass  der  Antichrist  die  Zahl  666  ist.  Was  ist  

der  Antichrist;  es  ist  eine  falsche  Christus-Agenda  und  ein  falscher  Prozess,  
einer,  der  dem  wahren  Christus  entgegengesetzt  oder  gegen  ihn  ist,  oder
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Die  Bibel  offenbart,  dass  die  Zahl  des  Menschen  die  Zahl  6  ist,  basierend  
auf  seinem  Erschaffungstag,  und  hier  haben  wir  eine  ausgewählte  Reihe  von  
Büchern,  die  alle  vermischt  oder  vermischt  sind,  die  die  Zahl  66  geschaffen  
haben,  und  somit  haben  wir  ein  Symbol  oder  einen  Code,  die  Bibel  ist  mit  der  
Nummer  666  verbunden.

Es  fließt  nicht  durch  die  Priester,  Minister,  Bischöfe  und  Rabbiner  und  
dann  zu  den  Zweigen.  Es  fließt  nicht  in  eure  Gemeinde  und  dann  in  die  Zweige.  
Es  fließt  direkt  von  der  Hauptrebe  in  die  Zweige.  Somit  hat  Christus  die  
persönliche  Kontrolle

Denken  Sie  daran,  Christus  ist  das  WORT,  und  alle  Energie  fließt  vom  
Vater  und  der  Mutter  in  den  Christus.  Und  dann  fließt  es  in  die  Zweige  oder  

Kinder  oder  Nachkommen  der  göttlichen  Eltern.
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Wir  haben  auch  gelernt,  dass  BBL  oder  Babel  die  Vermischung  oder  
Verzerrung  der  Wahrheit  war.  Dies  zeigt,  dass  ein  weiteres  „Wort“  hinzugefügt  
wurde,  ein  falsches  Wort,  um  Verwirrung  zu  stiften.

Der  Antichrist  ist  also  Verwirrung  oder  eine  Verzerrung  des  wahren  CHRISTUS/
WORTES.

Die  Bücher  der  Bibel,  von  denen  die  meisten  Fetzen  anderer  älterer  und  

detaillierterer  Werke  sind,  sind  eine  Mischung,  und  vielen  dieser  Werke  mangelt  es  
an  tieferem  Wissen.

von  jedem  Zweig  in  ihm.  Alles,  was  außerhalb  dieser  Kontrolle  liegt,  ist  ein  falscher  
Christus.

Es  muss  jetzt  verstanden  werden,  dass  die  richtige  Energie  nur  von  innen  
kommen  kann.  Jede  andere  Quelle,  die  versucht,  den  Zweig  zu  ernähren  oder  zu  
nähren,  kann  den  Zweigen  den  Tod  bringen,  und  sie  werden  verdorren  und  sterben,  
und  dann  werden  Menschen  kommen  und  sie  verbrennen.

Seite  |  109

Die  Ursprünge  der  Bibel  oder  Babels  sind  der  Baum  der  Vermischung  der  
Erkenntnis  von  Gut  und  Böse,  während  die  wahren  Ursprünge  Christi  der  Baum  des  
Lebens  sind.

Die  dunkle  Seite  nutzt  diese  Verwirrung  jedoch,  um  die  Idee  zu  etablieren,  
dass  der  Grund,  warum  der  Inhalt  so  missverstanden  wird,  darin  besteht,  dass  nur  

die  wahren  Menschen  ihn  verstehen  können,  und  obwohl  dies  auf  der  Wahrheit  
basiert,  wird  es  verwendet,  um  auch  mehr  Spaltung  und  Verwirrung  zu  schaffen.

Es  ist  alles  Oberflächenwissen,  um  Verwirrung  zu  stiften,  was  es  hat.  Die  
bloße  Tatsache,  dass  Zehntausende  von  Religionen  aus  demselben  Buch  geschaffen  
wurden,  obwohl  keine  von  ihnen  inhaltlich  miteinander  übereinstimmt,  offenbart  
völlige  Verwirrung.
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Verstehen  Sie  jedoch  den  Schlüssel  zum  Code.  Das  Wort  kommt  aus  
deinem  Inneren,  wenn  das,  was  du  liest,  nicht  mit  diesem  WORT  
übereinstimmt,  das  aus  deinem  Inneren  kommt,  dann  darfst  du  es  nicht  
verzehren,  sonst  stirbst  du.

Was  sie  dir  nicht  sagen,  ist,  dass  ja  nur  die  wahren  Kinder  verstehen  
können,  wenn  sie  von  Christus  erleuchtet  werden.  Aber  sie  enthüllen  auch  
nicht,  dass  die  Bibel  eine  Mischung  aus  Wahrheit  und  Irrtum  ist,  daher  ist  es  

nicht  weise,  alles  wegzuwerfen,  weil  es  Irrtümer  gibt,  noch  ist  es  weise,  alles  
zu  akzeptieren,  weil  es  Wahrheit  gibt.

Wenn  das  Wort  aus  dir  kommt  und  mit  dem  geschriebenen  oder  
mündlichen  Wort  übereinstimmt,  dann  ist  das  WORT  einfach  etabliert  und  
verifiziert.

Denken  Sie  daran,  bis  zur  Zeit  der  Ernte  werden  beide  Samen  zusammen  
auf  einem  Feld  verweilen.  Wenn  Sie  versuchen,  die  falschen  Samen  
herauszureißen,  könnten  Sie  versehentlich  die  guten  Samen  wegwerfen.

Sie  müssen  die  Schlüssel  zum  Code  in  sich  selbst  über  den  Geist  Christi  
verwenden,  um  die  Wahrheit  vom  Irrtum  zu  trennen  und  dann  an  dem,  was  
GUT  ist,  festzuhalten  und  sich  vom  BÖSEN  fernzuhalten.

Daher  ist  es  nicht  klug,  die  Bibel  insgesamt  abzulehnen,

Was  passiert,  wenn  eine  Person  versucht,  die  gesamte  Bibel  mit  dieser  
Mischung  zu  konsumieren?

weil  es  etwas  von  der  guten  Saat  enthält,  die  im  wahren  Geist  ist.  Wenn  du  

alles  eliminierst,  eliminierst  du  einen  Teil  der  Wahrheit  und  deshalb  könntest  
du  die  spirituelle  Energie  im  Inneren  kompromittieren  und  diesen  Spirit  
verlassen,  da  er  möglicherweise  dasselbe  offenbart,  was  du  gerade  abgelehnt  
hast.
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2.  Korinther  3/3  „Weil  ihr  offenkundig  erklärt  worden  seid,  der  von  
uns  gediente  Brief  Christi  zu  sein,  geschrieben  nicht  mit  Tinte,  sondern  
mit  dem  Geist  des  lebendigen  VATERS;  nicht  in  steinernen  Tafeln,  
sondern  in  fleischigen  Tafeln  des  Herzens.“
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Wie  ich  seit  vielen  Jahren  schreibe,  ist  es  immer  noch  Gift,  wenn  
man  ein  vollkommen  klares  Glas  Trinkwasser  nimmt  und  dem  Wasser  
nur  5  %  Arsen  hinzufügt,  und  wenn  man  es  trinkt,  obwohl  es  auf  der  
Oberfläche  makellos  erscheint,  wird  es  töten  Sie.

Wie  kommuniziert  man  nun  durch  das  Herz?  Es  geschieht  durch  
die  eigenen  Gedanken,  da  sie  im  Geiste  mit  der  Hauptrebe  ausgerichtet  
sind.

Christus  ist  nicht  mit  Tinte  geschrieben.  Sie  sind  in  dir  geschrieben.

Wenn  man  es  verzehrt,  fühlt  man  sich  daher,  als  ob  es  süß  wie  
Honig  auf  den  Lippen  ist,  denn  das  Wort  scheint  ewiges  Leben  zu  
bewirken,  aber  wenn  man  es  herunterschluckt,  wird  einem  schlecht  im  
Magen,  weil  die  Verwirrung  hinzukommt  und  dann  der  Zweig  verwelkt  
und  stirbt.

Und  was  entsteht  dadurch?  Es  ist  die  innewohnende  Verwirrung  in  
der  Seele  oder  das  Kennzeichen  des  Antichristen,  der  den  Vater  und  
die  Mutter  verdrängt  hat  und  sich  stattdessen  über  alle  anderen  erhebt,  
um  sie  anzubeten.

Siehst  du,  was  das  sagt;  diese  Dinge  kommen  von

Sie  werden  vergiftet.  Sie  trennen  das,  was  Irrtum  ist,  nicht  von  der  
Wahrheit.  Sie  akzeptieren  alles  als  Wahrheit,  obwohl  es  gemischt  wurde.
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Christus  sagte:  „Ich  bin  das  WORT;  wer  mein  Fleisch  isst  und  mein  Blut  
trinkt,  hat  ewiges  Leben.'

Als  Saat  bist  du  auch  der  Schlüssel  zum  Code  des  Mysteriums.  Alle  wahren  
Samen  tragen  in  sich,  was  sie  brauchen,  um  den  Geist  zu  verstehen  und  zu  
empfangen.

Dies  ist  das  Mysterium,  dies  ist  die  Wahrheit,  und  das  WORT,  also  der  Code,  ist  in  
dir,  und  offenbart  somit,  dass  Christus  in  dir  lebt.

Wo  ist  der  Schlüssel  im  Inneren?  Der  Vater  und  die  Mutter  leben  durch  den  
erstgezeugten  Sohn  in  jedem  der  Samen  als  spiritueller  DNA-  und  RNA-Marker.  
Und  da  das  WORT  Christus  ist,  existiert  dasselbe  WORT  in  den  wahren  Samen.
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Es  ist  nicht  in  irgendeiner  Kirche,  einem  Buch  oder  einer  Philosophie.  Nicht,  
dass  diese  Dinge  schlecht  wären,  aber  wenn  dich  irgendetwas  von  deinem  entfernt

Das  wahre  WORT  ist  in  den  wahren  Samen  kodiert.  Was  ich  mit  dir  teile,  

hast  du  bereits  in  dir  verschlüsselt,  aber  viele  haben  diese  Botschaft  weggeworfen,  
weil  sie  durch  die  Mischung  in  die  Irre  geführt  wurden.  Und  so  haben  sie  die  
Verbindung  verloren  oder  unterbrochen,  die  sie  befreien  könnte,  und  zwar  jetzt

Kolosser  1/27  „Dem  würde  der  Vater  kundtun,  was  der  Reichtum  der  

Herrlichkeit  dieses  Geheimnisses  unter  den  Völkern  ist;  das  ist,  Christus  in  dir,  
die  Hoffnung  der  Herrlichkeit:“

persönliche  Verbindung  zu  Christus  und  dem  Vater  und  der  Mutter  in  irgendeiner  
Weise,  es  ist  eine  Täuschung,  ein  Kennzeichen  des  Antichristen,  was  Verwirrung  
ist.

müssen  gelöscht  werden,  um  sie  später  bereit  zu  machen.

Und  dies  ist  das  ultimative  Mysterium,  die  Energie  von  Christus,  dem  WORT,  
ist  in  dir,  der  sehr  ursprüngliche  SAMEN,  gegeben  von  Vater  und  Mutter,  ist  in  
deiner  spirituellen  DNA/RNA  gespeichert.
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Wie  Jesus  sagte:  „Ich  kann  aus  mir  selbst  nichts  tun,  außer  dass  
der  Vater  in  mir  die  guten  Werke  tut.

'

Ihr  seid  auf  dieser  Ebene  und  Stufe  des  Wachstums  zu  einem  
Kanal  dieser  Macht  und  Herrlichkeit  geworden.  Du  hast  das  Fleisch  
des  WORTES  verzehrt  und  das  Blut  des  Christus  getrunken  und  jetzt  
ist  es  IN  DIR  als  das  Brot  des  Lebens!

Weil  Sie  Miterbe,  Miteigentümer  sind,  sind  Sie  Miteigentümer  der  
Herrlichkeit  und  Macht,  die  sich  durch  Ihr  Erbe  in  Ihnen  manifestieren  
soll.

Wer  vom  Vater  und  der  Mutter  ist,  ist  auch  ein  Miterbe  von  
CHRISTUS.  Wer  auch  immer  Miterbe  Christi  ist,  hat  die  gleiche  Macht  
in  sich  wie  Jesus,  als  der  Kanal  des  Vaters  und  der  Mutter.  Es  gibt  keine  
andere  Verbindung.
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Das  Schwierigste  für  jeden  Menschen  ist,  an  eine  unsichtbare  Welt  zu  
glauben,  die  direkt  mit  seinem  Bewusstsein  verbunden  ist,  eine  Welt,  die  nicht  
gesehen  oder  berührt  werden  kann.

Während  der  Samen  in  die  Erde  gepflanzt  wird,  ist  es  unmöglich  zu  
glauben,  dass  über  dieser  begrenzten  Welt  eine  andere  Welt  ist,  in  der  Mächte  

und  Herrlichkeiten  existieren,  die  sich  sehr  um  das  Wachstum  dieses  einfachen  
winzigen  Samens  sorgen.

Wenig  erkennt  dieser  Sämling,  dass  er  mit  dieser  verborgenen  Welt  auf  
eine  Weise  verbunden  ist,  die  er  sich  nie  hätte  vorstellen  können?  Für  den  
Samen  ist  das  zunächst  alles  ein  Mysterium,  bis  er  beginnt,  seine  Verbindung  
zu  diesem  unsichtbaren  Bereich  zu  erkennen.

Natürlich  kann  der  Seed  diese  verborgene  Domäne  nicht  sehen,  bis  er  
beginnt,  aus  seinem  begrenzten  Portal  zu  erwachen.  Sobald  es  sich  über  den  
Boden/Tod  erstreckt,  kann  es  eine  großartige  Welt  wahrnehmen,  die  alles  
übersteigt,  was  es  sich  bisher  hätte  vorstellen  können.  Und  doch  versteht  es  
vielleicht  immer  noch  nicht  die  Bedeutung  dieser  neuen  Aussicht,  dieser  
großartigen  Kulisse.  Es  fehlt  noch  das  Wissen  darüber,  was  das  alles  darstellt.

Dies  ist  die  Geschichte  einer  verborgenen  Welt,  die  jenseits  unserer  Welt  
existiert.  Eine  Welt,  die  so  großartig  ist,  dass  nur  wenige  in  der  Lage  sind,  ihre  
Erhabenheit  auszudrücken.  Dies  ist  die  Geschichte  unseres  wahren  
ZUHAUSES.  Hier  kommen  wir  her,  wo  wir  ursprünglich  existierten.  Hier  
gehören  wir  hin.
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Von  Anfang  an  wurden  wir  aus  der  gleichen  Geistsubstanz  unseres  
Vaters  und  unserer  Mutter  geschaffen.  Wir  enthalten  ihre  Resonanz,  ihre  
Herrlichkeit,  ihre  Allwissenheit.  Aber  es  ist  gebündelt

KAPITEL  (11)  -  Unsere  Verbindung  zum  Unsichtbaren!
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Liebe.  Und  anstatt  die  Wahrheit  zu  lehren,  dass  wirklich  echte  Agape-Liebe  
alle  Sünden  bedeckt,  werten  sie  diesen  wichtigen  Wert  zurück,  um  eine  Lüge  
zu  verbreiten,  indem  sie  lehren,  dass  unser  Leben  wertlos  ist,  wenn  wir  
Fehler  machen  und  versagen,  und  dass  Gott  wütend  ist  und  uns  ohne  
nachzudenken  entlassen  wird .

Der  Grund,  warum  diese  Bindung  so  stark  ist,  liegt  darin,  dass  die  
Mutter  ihre  Jungen  monatelang  getragen  hat,  um  diese  Verbindung  nicht  nur  
des  Fleisches,  sondern  auch  der  Seele  so  tief  zu  verankern.  Und  obwohl  die  
Mutter  das  Kind  aus  ihrem  Schoß  befreien  kann,  bleibt  die  Verbindung  im  
mystischen  Sinne  für  immer  bestehen.

Die  traurige  Tatsache  ist,  dass  wir  als  Menschen  mit  begrenzter  Liebe  
verstehen,  dass  wir  unsere  Kinder  lieben  können,  egal  was  sie  tun.  Wir  sind  
da,  wenn  sie  fallen.  Wir  sind  da,  wenn  sie  einen  Fehler  machen.  Wir  sind  da,  
wenn  sie  etwas  falsch  machen.  Als  Elternteil

Und  doch  kann  diese  Liebe  nicht  einmal  mit  der  Liebe  verglichen  
werden,  die  Vater  und  Mutter  für  jedes  ihrer  Kinder  haben.  Leider  gibt  es  
diejenigen,  die  vorgeben,  die  Weisheit  der  Jahrhunderte  zu  tragen
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ihre  Wahrheit  als  Waffe  der  Trennung,  und  es  fehlt  ihnen  sehr  an  dem  
Wissen,  wie  tief  wir  mit  unserer  göttlichen  Abstammung  verbunden  sind.

in  einem  Kokon,  der  noch  nicht  bereit  ist,  sein  dynamisches  Paket  an  Ruhm  
freizugeben.

Stattdessen  verwenden  sie  gewundene  Methoden  der  Gewalt  und  des  
Anstoßens,  die  ihr  begrenztes  Verständnis  für  dieses  Großartige  offenbaren

Unser  Vater  und  unsere  Mutter  lieben  uns,  wie  alle  Eltern  ihre  Kinder  
lieben  würden.  Tatsächlich  haben  wir  in  diesem  Bereich  nichts  Vergleichbares,  
das  diese  Liebe  verkörpert.  Am  ehesten  können  wir  solch  eine  unverständliche  
und  bedingungslose  Liebe  verstehen,  ist  die  Liebe  einer  Mutter  zu  ihrem  
Kind.
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Matthäus  7/7  –  „Bittet  und  es  wird  euch  gegeben;  Suche  und  du  wirst  
finden;  Klopfe  und  die  Tür  wird  dir  geöffnet.  Denn  jeder,  der  bittet,  bekommt;  
wer  sucht  findet;  und  wer  anklopft,  dem  wird  geöffnet.

Wer  von  Ihnen,  wenn  Ihr  Kind  um  Brot  bittet,  gibt  ihm  einen  Stein?  Oder  
wenn  sie  um  einen  Fisch  bitten,  wirst  du  ihnen  eine  Schlange  geben?

tun,  denn  dies  fasst  das  Gesetz  und  die  Propheten  zusammen.“

Mit  begrenzter  Liebe  haben  wir  sogar  ein  Gefühl  bedingungsloser  Liebe  zu  

unseren  Kindern,  das  soll  nicht  heißen,  dass  wir  ihre  Fehler  akzeptieren,  aber  
es  zeigt,  dass  wir  ihnen  helfen  werden,  es  das  nächste  Mal  besser  zu  machen,  
und  niemals  aufgeben.
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Also  tue  in  allem  mit  anderen,  was  du  von  ihnen  möchtest

Warum,  weil  uns  das  Wissen  fehlte,  dass  der  SAMEN  das  WORT  ist,  und  
stattdessen  viele  einem  falschen  Gott  vertrauten  und  ihm  folgten,  indem  sie  
kompromittiert  wurden,  das  innerste  Heiligtum  ihres  eigenen  Herzens  
abzulehnen.

Wenn  ihr  also,  obwohl  ihr  böse  seid,  versteht,  euren  Kindern  gute  Gaben  
zu  geben,  wie  viel  mehr  wird  euer  Vater  im  Himmel  denen,  die  ihn  bitten,  gute  
Gaben  geben?

Warum  konnten  wir  jemals  glauben,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  ihre  
eigenen  Kinder  zerstören  würden,  weil  sie  versagten?

Es  ist  an  der  Zeit,  vollständig  zu  verstehen,  dass  die  Liebe,  die  der  Vater  
und  die  Mutter  für  uns  haben,  tiefer  ist  als  jede  Liebe,  die  wir  begreifen  
können.  Wenn  wir  in  unserem  Bewusstseinszustand  ein  Minimum  an  
bedingungsloser  Liebe  zeigen  können,  warum  unterdrücken  wir  dann  dieselbe  
Liebe,  die  von  unseren  göttlichen  Eltern  kommt?  Warum  begrenzen  wir  ihre  
Liebe  innerhalb  der  von  Menschen  gesetzten  Grenzen?
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Daher  haben  viele  dieses  Wissen  angenommen,  um  anzunehmen,  dass  der  
abgeschnittene  Zweig  für  immer  verloren  ist,  weil  sie  die  Macht  des  Prozesses  
missverstehen.  Wenn  Sie  eine  Tasse  Wasser  aus  dem  Ozean  nehmen  und  auf  den  
Strand  werfen,  haben  Sie  etwas  zerstört?  Ist  dieser  eine  Becher  Wasser  jetzt  für  
immer  verloren,  wurde  er  in  eine  Hölle  verbannt?  Hat  der  Ozean  einen  Teil  von  sich  
verloren?

Diese  Energie,  die  diesen  Zweig  hervorgebracht  hat,  ist  immer  innerhalb  des  
Baumes  und  wird  mit  der  Zeit  diesen  Zweig  wieder  hervorbringen.  So  reinigt  man,  
wie  gesagt  wurde,  einen  Zweig,  um  mehr  Frucht  hervorzubringen.  Es  wird  nicht  
getan,  um  zu  zerstören;  sondern  Leben  schenken.

Wie  ein  Zeh,  ein  Finger,  ein  Bein  und  sogar  ein  Arm.  Da  ein  Baum  viele  Äste  
hat,  gehören  alle  zum  Stamm  des  Baumes.  Alle  von  ihnen

Das  gleiche  Make-up,  das  gleiche  Wasser,  der  gleiche  Ozean  ist  immer  noch  
da.  Die  gleichen  Qualitäten  im  Einzelpokal  hat  der  nie  verlassen

sind  Teil  desselben  Leibes.  Der  Baum  ist  der  Körper,  und  auch  seine  Fortsätze  
sind  Teil  des  Ganzen.

Meine  Freunde,  es  ist  an  der  Zeit,  dass  alle  begreifen,  dass  wir,  die  SAMEN  
oder  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  ein  Teil  von  ihnen  sind
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Was  passiert,  wenn  Sie  Zweige  wie  zuvor  beschrieben  beschneiden  oder  
bereinigen?  Dem  Baum  wachsen  einfach  mehr  Äste.  Der  Körper  ist  Leben,  und  er  
produziert  weiterhin  Leben.  Wenn  ein  Teil  des  Körpers  entfernt  wird,  ist  der  Baum  
immer  noch  ein  lebender  Organismus.

als  wäre  es  ihr  eigener  Körper.

Diese  inhärente  Substanz  im  Inneren  des  Baumes,  die  Äste  produziert,  ist  
immer  da,  ob  Sie  einen  Ast  schneiden  oder  beschneiden,  weil  er  nicht  so  
funktioniert,  wie  er  sein  sollte.
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Jesus  sprach  zum  Vater  und  das  hatte  er  in  seinem  letzten  Gebet  zu  
sagen.

Ich  komme  jetzt  zu  euch,  aber  ich  sage  diese  Dinge,  während  ich  
noch  in  der  Welt  bin,  damit  sie  das  volle  Maß  meiner  Freude  in  sich  tragen.  
Ich  habe  ihnen  dein  WORT  gegeben,  und  die  Welt  hat  sie  gehasst,  denn  
sie  sind  nicht  mehr  von  der  Welt,  als  ich  von  der  Welt  bin.“

„Ich  habe  dich  denen  offenbart,  die  du  mir  aus  der  Welt  gegeben  hast.  
Sie  waren  dein;  du  hast  sie  mir  gegeben,  und  sie  sind  deinem  Wort  gefolgt.
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Jetzt  wissen  sie,  dass  alles,  was  du  mir  gegeben  hast,  von  dir  kommt.  
Denn  ich  habe  ihnen  die  Worte  gegeben,  die  du  mir  gegeben  hast,  und  sie  
haben  sie  angenommen.  Sie  wussten  mit  Sicherheit,  dass  ich  von  dir  
komme,  und  sie  glaubten,  dass  du  mich  gesandt  hast.

Ich  bete  für  sie.  Ich  bete  nicht  für  die  Welt,  sondern  NUR  für  die,  die  
du  mir  gegeben  hast,  denn  sie  gehören  dir.  Alles,  was  ich  habe,  gehört  
dir,  und  alles,  was  du  hast,  ist  meins.  Und  Herrlichkeit  ist  mir  durch  sie  
zuteil  geworden.

Meer.  Denken  Sie  daran,  die  Samen  Christi  sind  in  ihm.  Das,  was  in  ihm  
ist,  geht  nie  verloren.

Ich  werde  nicht  länger  in  der  Welt  bleiben,  aber  sie  sind  immer  noch  
in  der  Welt,  und  ich  komme  zu  dir.  Gottgeweihter  Vater,  beschütze  sie  
durch  die  Macht  deines  Namens,  den  Namen,  den  du  mir  gegeben  hast,  
damit  sie  eins  seien,  wie  wir  eins  sind.  Während  ich  bei  ihnen  war,  habe  ich  
sie  beschützt  und  unter  dem  Namen,  den  du  mir  gegeben  hast,  für  sie  
gesorgt.  Niemand  ist  verloren  gegangen,  außer  dem,  der  zur  Vernichtung  
verurteilt  ist,  damit  die  Schrift  erfüllt  würde.
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Wenn  der  Samen  jemals  verloren  geht  oder  abgeschnitten  wird,  ist  nichts  

verloren,  genau  wie  der  Becher  mit  Wasser,  der  aus  dem  Ozean  entfernt  wird.  Die  

gleichen  genauen  Eigenschaften,  die  in  der  Tasse  waren,  sind  immer  noch  sehr  viel  im  Ozean.

Christus  betete  nicht  für  die  Welt  oder  die,  die  ihm  nicht  gegeben  waren.  Man  
darf  nicht  für  die  Bösen  oder  Übeltäter  beten,  weil  sie  nicht  vom  Vater  sind.

Der  innere  Same  des  Vaters  und  der  Mutter  ist  ewig,  er  ist  wie  der  Ozean.  
Der  einzige  Unterschied  besteht  darin,  dass  der  Same,  bevor  er  sich  in  seine  Pracht  
verwandelt,  genau  die  gleiche  Zusammensetzung  wie  seine  Eltern  ist;  jedoch  fehlt  
die  Definition  der  persönlichen  Identität.

Christus  betete  für  all  jene,  die  ihm  vom  Vater  gegeben  wurden,  und  in  
seinem  NAMEN  „VATER“  werden  wir  als  seine  eigenen  KINDER  gegründet.  
Diejenigen,  die  dem  Vater  gehörten,  wurden  Christus  als  Teil  des  Prozesses  
gegeben,  um  diesen  sehr  kostbaren  Familienstammbaum  weiter  zu  verherrlichen.

Und  als  Jesus  kam,  begann  der  Vater,  ihm  diese  gefallenen  Samen  
wiederzugeben,  die  ihn  verlassen  hatten,  indem  sie  in  die  Dunkelheit  eintraten,  die  
das  Licht  in  allen  wahren  Samen  geopfert  hatte.  Das  Licht  in  diesen  geopferten  
Samen  ist  das  Licht  Christi.
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Verstehst  du,  diese  Verbindung  begann  nicht  mit  dem  menschlichen  Leben  
von  Jesus  dem  Christus,  es  war  schon  lange  festgestellt,  bevor  diese  Welt  jemals  
existierte,  dass  es  einen  Nachkommen  des  Vaters  und  der  Mutter  gab,  die  diese  
Welt  des  Todes  betraten,  um  denselben  Prozess  zu  durchlaufen  ihr  älterer  Bruder  

Bruder.

Genauso  wie  wir,  sind  genau  die  gleichen  Eigenschaften,  die  in  uns  sind,  in  
unseren  göttlichen  Eltern.  Der  Code,  der  dich  zu  dem  macht,  der  du  bist,  ist  immer  
in  den  göttlichen  Eltern,  bis  er  es  endlich  ist

Der  Vater  wird  diese  Gebete  nicht  hören.
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Wir  wurden  weggeführt,  um  zu  diesem  einzigartigen  Teil  des  Körpers  zu  
werden,  da  jeder  Zweig  des  Baumes  in  gewisser  Weise  anders  ist,  so  auch  die  
Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter.

Zweitens,  wenn  sich  ein  Zweig  oder  ein  fruchtloser  Same  nicht  auf  der  
Grundlage  der  Herrlichkeit  des  Geistes  entwickelt,  der  ihn  gesandt  hat,  kann  er  
nicht  im  Reich  des  Vaters  existieren.  Es  wird  nicht  die  Qualitäten  haben,  um  in  
Perfektion  zu  bleiben,  bis  es  reift,  indem  es  Weisheit  und  Wissen  durch  Wahl  
verwendet.

Warum  müssen  wir  also  Früchte  produzieren?  Weil  unsere  Eltern  nicht  
wollten,  dass  wir  Kopien  von  ihnen  bleiben?  Was  für  eine  Herrlichkeit  wäre  es,  
wenn  ein  Wald  so  weit  das  Auge  reichte  nichts  als  Baumstämme  hätte;  keine  
Früchte,  keine  Zweigfortsätze,  nichts?  Es  wäre  unfruchtbar.

Der  Grund,  warum  ein  Zweig  beschnitten  und  ein  fruchtloser  Samen  entfernt  
wird,  liegt  darin,  dass  er  nicht  die  einzigartigen  Eigenschaften  trägt,  die  er  haben  
muss.  Es  ist  Teil  des  Baumes  durch  die  Energie,  die  es  geschaffen  hat,  aber  es  
ist  nicht  einzigartig,  es  ist  immer  noch  unfruchtbar.
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Die  Göttlichen  Eltern  wollten  Einzigartigkeit  und  eine  individualisierte  Realität  
in  all  ihren  Kindern,  etwas,  was  die  meisten  Religionen  nicht  ehren  und  akzeptieren  
wollen.  Unsere  Eltern  wollen,  dass  wir  wie  sie  sind,  aber  mit  unseren  eigenen  
einzigartigen  Qualitäten.

freigesetzt  und  trägt  Früchte,  um  eine  einzigartige  Identität  des  Ganzen  zu  
etablieren  und  dennoch  Teil  des  Ganzen  zu  sein.

Das  ist  nicht  anders  als  bei  menschlichen  Eltern;  Niemand  will  einen  Haufen  
Roboterautomaten  als  seine  Kinder.  Wir  schätzen  die  Einzigartigkeit  jedes  Kindes.  

Unsere  göttlichen  Eltern  erwarten  oder  wünschen  nichts  Geringeres.

Wie  gesagt  wird:  ‚ Ich  und  mein  Vater  sind  eins.'
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Deshalb,  so  hieß  es,  ist  es  in  Ordnung  zu  sündigen,  weil  wir  jetzt  sind

Wir  müssen  anfangen  zu  verstehen,  wie  sehr  unsere  Göttlichen  
Eltern  ihre  Kinder  lieben.  Wenn  wir  beginnen,  die  Kraft  der  Gnade  zu  
verstehen,  beginnen  wir,  die  Wahrheit  der  Reinkarnation  zu  verstehen,  
die  die  westliche  religiöse  Welt  geleugnet  hat.

Gnade  gibt  uns  nicht  das  gesetzliche  Recht,  zu  irren  und  dann  
vergeben  zu  werden;  es  gibt  uns  eine  weitere  Chance,  Früchte  zu  produzieren.

Potenzial  als  ursprünglicher  Same  und  damit  die  Kraft  der  Gnade.

Und  obwohl  du  nicht  erkennst,  wer  du  bist,  existiertest  du  schon  
einmal.  Du  warst  schon  einmal  hier.  Genau  wie  das  Blatt  eines  
Herbstbaums  oder  der  Grashalm  im  Frühling  waren  sie  schon  einmal  hier,  
genau  dieselbe  Energie,  aber  sie  wissen  es  nicht.  All  die  falschen  
Vorstellungen  von  Himmel  und  Hölle  gehen  denen  verloren,  die  das  
Geheimnis  der  Gnade  nicht  verstehen.

Derselbe  Same  wird  erneut  gepflanzt,  der  genau  dasselbe  hat

Es  ist,  wenn  eine  Seele  in  diese  Welt  eingepflanzt  wird,  aber  sie  hat  
kein  Bewusstsein  für  ihre  Vergangenheit.  Es  weiß  nicht,  wer  es  vorher  
war.  Und  doch  existierte  diese  Seele,  sie  existierte  in  einer  anderen  Zeit,  
einem  anderen  Leben,  hatte  andere  Eltern  usw.  Es  war  ein  vom  Baum  
abgetrennter  Ast,  der  später  zu  einem  anderen  Teil  desselben  Baums  
zurückwuchs.
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Aber  das  Entfernen  dieses  Elements,  das  nicht  produziert  werden  
konnte,  ist  keine  Auslöschung  des  Lebens,  denn  es  wurde  nie  das,  was  
es  sein  sollte,  es  wurde  einfach  wieder  in  die  Herde  aufgenommen,  bis  
es  wieder  ausgesendet  werden  kann.

Das  Konzept  der  Reinkarnation  hat  viele  in  ihrem  Verständnis  
stolpern  lassen.  Wenn  Sie  darüber  nachdenken,  was  ist  eigentlich  
Reinkarnation?
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Und  in  jedem  Zyklus  wird  das,  was  wir  in  Harmonie  mit  dem  göttlichen  Geist  tun,  
gesammelt  und  an  einem  Ort  gespeichert,  der  für  uns  reserviert  ist,  wenn  wir  uns  
endlich  befreien.

Das  ist  so  zentral  und  in  Buch  vier  werde  ich  das  genauer  erklären.  Auch  
wenn  wir  uns  selbst  mangelhaft  sehen,  hat  jeder  von  uns  lebenslange  gute  Werke  
aufbewahrt,  die  für  den  Tag  versiegelt  sind,  an  dem  wir  wieder  mit  dieser  geheimen  
verborgenen  Welt  vereint  werden  können.

Jedes  Mal,  wenn  wir  in  das  eintreten,  was  wir  Leben  nennen,  treten  wir  ein

Dieser  Ort  ist  auch  in  der  verborgenen  Welt,  der  Ort,  wo  wir  nicht  sehen  
können.  Es  offenbart,  dass  wir  entsprechend  unserer  Werke  belohnt  werden.  Und  
dass  unsere  guten  Werke  im  Himmel  aufbewahrt  werden,  wo  Motte  und  Rost  nichts  
verderben  können.

Und  obwohl  ein  einzelnes  Leben  sehr  mangelhaft  erscheinen  mag,  haben  
viele  Leben  ein  Reservoir  an  guten  Werken  aufgebaut,  während  die

was  heißt  Tod.  Wir  sind  metaphorisch  in  der  Erde  begraben,  um  zu  sterben,  um  im  

Übergang  des  Todes  zu  sein,  bis  wir  anfangen  zu  leben.  Und  egal,  wie  oft  Sie  oder  
ich  hier  gewesen  sind,  es  ist  immer  noch  die  spirituelle  Essenz  von  Ihnen  und  mir,  
verborgen  im  Kokon  dieses  Körpers.
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unter  der  Gnade  und  nicht  dem  Gesetz,  das  den  Tod  bringt?  Absolut  nicht!  Sünde  
ist  eine  Perversion  unserer  wahren  Verbindung.  Die  Früchte  des  Geistes  besiegen  
jedoch  schließlich  alle  Sünden.

Selbst  wenn  wir  in  einem  vergangenen  Wachstumszyklus  beschnitten  oder  ausgesondert  

oder  eliminiert  wurden,  sind  wir  wieder  da,  um  das  zurückzugewinnen,  was  wir  verloren  haben.

Uns  werden  viele  Leben  geschenkt,  bis  wir  genug  Frucht  hervorgebracht  
haben,  um  dem  Gesetz  des  Todes  zu  entkommen.  Und  ob  wir  das  wissen  oder  
nicht  oder  auch  nur  glauben,  es  passiert  jedem,  der  göttlich  verbunden  ist.
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der  ein  falsches  Wort  gepflanzt  und  Samen  fabriziert  hat.

Wie  in  ADAM-SAMEN  sterben  alle,  wie  in  CHRISTUS-FRÜCHTEN  –  ALLE  
SOLLTEN  LEBENDIG  GEMACHT  WERDEN.  Für  Korruption  muss  Unbestechlichkeit  
angelegt  werden.  Dies  ist  das  wahre  göttliche  Grundsatzgesetz  der  Wiedergeburt.

lieben  ihre  Kinder,  und  sie  werden  alles  zulassen  und  tun,  was  nötig  ist,  damit  ihre  
Kinder  schließlich  Erfolg  haben.  Würden  Sie  weniger  erwarten?

Der  Plan  des  Vaters  und  der  Mutter  kann  genauso  wenig  scheitern,  wie  die  
Ewigkeit  aufhören  kann  zu  existieren.  Wie  bereits  erwähnt,  wurde  der  Plan  enthüllt.
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Und  im  Gegensatz  zu  so  vielen  Hirten,  Pastoren,  Priestern,  Bischöfen  und  
Rabbinern,  die  lange  die  Lüge  verbreitet  haben,  dass  wir  hier  sind,  um  Gott  
anzubeten  und  zu  tun,  was  uns  gesagt  wird,  oder  wir  werden  zerstört.  Uns  wird  jetzt  
die  ganze  Wahrheit  über  den  Prozess  gegeben,  den  jede  Seele  durchlaufen  muss,  
um  ihre  Herrlichkeit  von  innen  heraus  zu  vollenden.

böse  Werke  werden  beschnitten  und  entfernt.  Die  guten  Werke  werden  ewig  gerettet.

Diese  perverse  Lüge,  dass  der  Vater  Anbetung  und  blinden  Gehorsam  fordert,  
ist  eine  satanisch-dämonische  Fälschung;  alles  nur,  weil  diese  sogenannten  Lehrer  
nie  den  Prozess  verstanden  haben,  der  von  liebevollen  Eltern  als  Vater  und  Mutter  
bewirkt  wird,  und  stattdessen  haben  sie  sich  auf  die  Falschheit  des  Feindes  
eingelassen,

Und  obwohl  wir  von  unseren  schlechten  Werken,  unserem  Versagen  und  
unseren  Fehlern  beschnitten  wurden,  zerstört  oder  beseitigt  dies  nicht  den  wahren  
Wert  dessen,  wer  wir  sind.  Der  Vater  und  die  Mutter
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Weil  es  gelehrt  hat,  dass  der  Tod,  in  dem  wir  leben,  Korruption  genannt  
wird,  das  einzige  Leben  ist.  Und  das  göttliche  Leben  in  der  verborgenen  
Welt  ist  der  Tod.

Denn  das  Ebenbild  des  Gottes  dieser  Welt  war  das  Ebenbild  des  

Todes,  nicht  des  Lebens.  Der  Gott  dieser  Welt  ist  der  Gott  des  Todes,  des  
Verfalls  und  der  Zerstörung.  Und  dieser  selbe  Gott  hat  die  ganze  Welt  durch  
seine  Lügen  geblendet.

Der  Vater  und  die  Mutter  können  keine  Korruption/Tod  erschaffen.

Und  von  diesem  Punkt  an  wurden  wir  zu  dem  Glauben  verleitet,  der  
Kokon  sei  das  Ebenbild  des  Vaters  und  der  Mutter

Denn  ihre  eigentliche  Essenz,  die  sie  verwenden,  um  sie  zu  erschaffen,  ist  
ewig,  unvergänglich.  Daher  ist  das  Licht  in  den  Samen  des  Vaters  und  der  
Mutter  ewiges,  ewiges  Leben.

Es  gibt  keinen  Fehler  im  Plan  des  Vaters  und  der  Mutter,  Kinder  und  
Nachkommen  hervorzubringen,  die  alle  einzigartig  und  alle  Teil  der  
göttlichen  Unverderblichkeit  sind.

und  nicht  zu  erkennen,  dass  es  nichts  mit  dem  Vater  zu  tun  hat  und

Der  Mann  und  die  Frau,  die  als  Ebenbild  eines  falschen  Gottes  
geschaffen  wurden,  waren  von  Anfang  an  korrupt,  das  heißt,  es  war  der  
Tod  im  Prozess,  weil  der  Baum  des  Lebens  versteckt  und  für  einen  anderen  
Baum  verkleidet  war,  einen  Baum  der  Korruption,  einen  Baum  des  Todes.

Versteht  nun  das  Geheimnis,  wenn  ihr  am  ewigen  Leben  teilnehmt  
und  es  aussendet,  um  Frucht  zu  bringen,  wie  kann  es  dann  jemals  nicht-
ewig,  nicht-existent  werden?  Auch  wenn  es  keine  Frucht  bringt,  ist  die  
Substanz  immer  noch  ewig.
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Dieser  Baum,  dieser  Tod  wird  verwendet,  um  das  Potenzial  des  
Samens  zu  fördern.  So  wird  der  Same  in  die  Erde/den  Tod  vergraben,  damit  
er  im  Himmel,  dem  Leben,  wachsen  kann.
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es  ist  nicht  möglich,  weil  der  Tod  nicht  vom  Vater  ist.  Unsere  Verbindung  zu  unseren  

göttlichen  Eltern  ist  also  offensichtlich  nicht  unsere  menschliche  Form,  sondern  das,  

was  innerhalb  der  Form  ist.  Unsere  spirituelle  verborgene  Essenz  existiert  in  derselben  
Welt,  die  wir  nicht  sehen,  berühren,  schmecken,  hören  oder  riechen  können  …  die  

verborgene  Welt.  Und  das  erfreut  den  Vater  und  die  Mutter  durch  Glauben  und  
Vertrauen.

Nicht  das  Äußere  verbindet  unsere  Verbindung,  sondern  das  INNERE.

Nochmals,  ich  wiederhole,  Fleisch  und  Blut  können  dem  Vater  nicht  gefallen,

Mutter,  nur  das,  was  sich  im  Kokon  befindet,  gehört  ihnen.

Kinder  der  Ernte
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Die  Seele  ist  auf  bestimmten  Graden  sehr  lebendig  und  bewusst.  Der  
Körper,  den  es  trägt,  liegt  jedoch  tatsächlich  im  Sterben.  Es  ist  wahr,  mit  einem  
gewissen  Maß  an  Technologie  könnte  man  den  Tod  für  Hunderte  von  Jahren  
aussetzen.  Das  ändert  jedoch  nichts  an  der  Tatsache,  dass  sich  der  Körper  in  
einem  Zustand  der  Verwesung  und  des  Verfalls  befindet.  Materie  ist  immer  in  
einem  Zustand  der  Verderbnis  und  des  Verfalls.

Ich  kann  nicht  anders  als  darauf  hinzuweisen,  dass  wir  als  Menschen  
bewusste  Wesen  sind.  Wir  können  auf  vielen  Bewusstseinsebenen  denken  und  wählen.

Der  Körper  empfindet  Schmerzen,  blutet  und  kann  sich  infizieren

Ich  möchte  nicht,  dass  Sie  den  Eindruck  bekommen,  dass  wir  einfach  ein  lebloser  
Samen  sind,  der  kein  Bewusstsein  hat.  Dies  sind  einfach  Analogien  und  

Metaphern,  um  zu  helfen,  den  Grad  unserer  Verbindung  und/oder  Trennung  von  
Vater  und  Mutter  festzustellen.

mit  Krankheiten  und  anderen  Störungen.  Der  Körper  braucht  eine  bestimmte  Art  
von  Luft,  damit  er  atmen  kann.  Es  ist  anfällig  für  Gefahren  von

Wir  leben  in  einer  Welt,  in  der  wir  ständig  Entscheidungen  treffen  müssen;  

und  es  scheint  ziemlich  seltsam,  dass  wir  in  einer  Art  Tod  existieren,  in  der  wir  
uns  sehr  lebendig  zu  fühlen  scheinen.  Dafür  gibt  es  einen  Grund,  die  eigentliche  
Eigenschaft  jeder  Seele  ist  als  Bewusstsein  bekannt.  Dieses  Bewusstsein  ist  in  
der  Seele,
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die  in  den  Körper-Avatar  gepflanzt  ist,  den  wir  Mensch  nennen.

An  diesem  Punkt  ist  es  an  der  Zeit,  das  Geheimnis  auf  unserer  
Verständnisebene  zu  lüften.  Ich  möchte,  dass  dies  so  einfach  wie  möglich  ist.  
Dieses  Buch  wird  eine  Offenbarung  von  einem  Ausmaß  sein,  das  wirklich  
erstaunlich  ist,  weil  ich  möchte,  dass  die  Botschaft  in  den  Verstand  eindringt.  Und  
wenn  man  zu  viele  Informationen  auf  einmal  hat,  werden  die  Sinne  stumpf  und  
die  Botschaft  geht  verloren.  Es  geht  um  die  Bedeutung  und  Qualität  der  Inhalte.

KAPITEL  (12)  -  Bewusstsein  vs.  das  
Erwachen!

Das  verbotene  Wissen
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Was  wir  nicht  feststellen  können,  ist,  dass  die  Seele  geträumt  hat,  das  Gehirn  

des  Körpers  das  Ereignis  nicht  registriert,  daher  ist  es  fast  unmöglich,  das,  was  die  
Seele  einmal  erwacht  ist,  festzuhalten  und  es  ohne  Übung  in  die  Konstrukte  des  
Gehirns  zurückzubringen.

weil  es  sich  in  einem  Zustand  des  Todes  oder  Verfalls  befindet.  Während  die  Seele  
innewohnendes  Leben  ist,  ist  der  Körper  eine  Maschine  und  die  Seele  ihr  Bewohner.

Der  Alterungsprozess  ist  real  und  der  Körper  verfällt  ständig.  Denn  die  
dreidimensionalen  Materiewelten  sind  Tod.  Da  wir  uns  aber  scheinbar  bewusst  
sind  und  können

Der  Körper  und  das  Gehirn  schlafen,  um  Energie  zurückzugewinnen,  um  sich  für  

einen  weiteren  Tag  zu  erhalten,  wenn  es  stirbt.  Wir  nennen  das  Gehirn  „graue  Substanz“

Wenn  wir  nicht  richtig  schlafen,  würde  der  Tod  viel  schneller  sein  hässliches  
Haupt  erheben.  Der  erste  Schlüssel  zum  Verständnis  des  Mysteriums  des  Todes  
ist  also,  dass  das,  was  wir  Leben  nennen,  einfach  eine  Energie  ist,  die  eine  
computergesteuerte  biologische  Maschine  aufrechterhält.  Und  die  Seele  ist

Verwenden  Sie  mehrere  Sinne,  wir  glauben,  dass  wir  sehr  lebendig  sind.
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bestimmte  Nahrungsmittel,  weil  der  Körper  ohne  die  richtige  Energie  nicht  ernährt  
werden  kann.

Wenn  wir  träumen,  können  wir  oft  von  Welten  träumen,  in  denen  wir  leben,  
einige  davon  sind  negative  Bereiche,  andere  sehr  positive  Bereiche,  aber  wenn  wir  
aufwachen,  erkennen  wir,  dass  alles  ein  Traum  war,  da  wir  geschlafen  haben,  als  
wir  glaubten,  wach  zu  sein.

Dies  sind  jedoch  einfach  Verzögerungstaktiken  dessen,  was  im  inneren  Kern  
vor  sich  geht.  Wir  erleben  den  Tod  im  Gegensatz  zum  ewigen  Leben.

Kinder  der  Ernte
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Ja,  Sie  haben  richtig  gelesen.  Wir  leben  in  einem  künstlichen  Geisterreich,  
einem  falschen  Reich,  einem  Reich,  das  nicht  die  Realität  ist,  nicht  mehr  als  das  
seltsame  Geistesereignis,  das  Sie  vielleicht  letzte  Nacht  hatten,  als  Sie  nach  dem  
Erwachen  erkannten,  dass  es  nur  ein  Traum  war.

Sie  tilgen  das  Böse  von  sich  selbst  und  kümmern  sich  nicht  um  Bosheit,  sie  
wollen  nur  das,  was  nicht  verdorben  ist.

durch  eine  mystische  Verbindung  mit  diesem  Apparat  verbunden,  wie  ich  in  meiner  
Buchreihe  erklären  werde.

Über  all  dies  sprach  Jesus  im  Verlorenen  Johannesevangelium  zu  Johannes.  
Er  erklärt  es  so  gut,  dass  ich  es  hier  mit  meinen  Kommentaren  teilen  wollte.

Etwas  gibt  uns  die  Illusion  des  Lebens,  während  der  Körper  im  Prozess  des  
Todes  ist.  Die  Alten  verstanden,  dass  der  Körper  eine  parasitäre  Wurmmaschine  
ist.  Es  ist  voller  Würmer,  da  der  Körper  im  Verfall  lebt.  So  ekelhaft  das  auch  
erscheinen  mag,  es  ist  eine  solide  Tatsache.

Der  menschliche  Körper  und  sein  lokales  Reich,  das  alles  wir

Ich  fragte  den  Erretter:  „Herr,  wird  jede  Seele  gerettet  und  in  das  reine  Licht  
eintreten?“

Er  antwortete:  „Sie  stellen  eine  wichtige  Frage,  die  unmöglich  zu  beantworten  
ist  für  jeden,  der  kein  Mitglied  der  unbewegten  Rasse  ist.  (Denken  Sie  daran,  dass  
nicht  jeder  aus  dem  guten  Samen  stammt,  nicht  jeder  aus  Vater  und  Mutter.)

Seite  |  128

als  Realität  wahrnehmen,  ist  das,  was  man  einen  „künstlichen  Geist“  nennt.

Sie  sind  die  Menschen  (WAHRE  SAMEN) ,  auf  die  der  Geist  des  Lebens  
herabsteigen  wird  und  die  Kraft  sie  befähigen  wird,  gerettet  zu  werden  und  
vollkommen  und  der  Größe  würdig  zu  werden.

Das  verbotene  Wissen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



(Dies  sind  die  Kinder  des  Weinstocks,  JEDER  der  wahren  SAMEN  erhält  den  
Geist  des  Lebens  von  der  Quelle  Vater  und  Mutter,  durch  Christus,  und  sie  werden  
schließlich  alle  gerettet  werden.

Er  antwortete:  „Wenn  der  Geist  auf  die  Menschen  herabsteigt,  werden  sie  
verwandelt  und  gerettet.  Die  Macht  kommt  auf  alle  herab  und  ohne  sie  kann  
niemand  aufstehen.“

(Dies  ist  der  Zeitpunkt,  an  dem  dieser  Prozess  endgültig  beendet  ist  und  diejenigen,  
die  sich  qualifizieren,  ihr  wahres  Erbe  und  ihre  Familie  kennenlernen  und  dann  nach  
Hause  entlassen  werden.)

Der  Geist  kommt  nur  auf  diejenigen  herab,  die  auserwählt  wurden,  bevor  die  Welt  
war,  dh  die  präexistente,  unbewegte  Rasse.)

Diese  Menschen  verdienen  das  unzerstörbare  ewige  Leben.  Sie  haben  alles  
ertragen,  alles  ertragen,  was  passiert,  damit  sie  das  Gute  verdienen  und  das  ewige  
Leben  erben  können.

Sie  werden  Freiheit  von  Wut,  Neid,  Eifersucht,  Verlangen  oder  Verlangen  erlangen.  
(Dies  sind  die  falschen  Früchte  des  Todes.)
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(Sie  benutzten  die  Früchte  des  Geistes,  um  diese  Welt  des  Todes  über  einen  sehr  
langen  Zeitraum  zu  erobern.)

Der  physische  Körper  wird  sie  negativ  beeinflussen.  (Denn  es  befindet  sich  in  
einem  Zustand  des  Todes.)  Sie  tragen  es  (Beachten  Sie,  dass  der  Körper  etwas  
ist,  das  wir  tragen,  es  ist  nicht,  wer  wir  sind.)  während  sie  sich  auf  die  Zeit  freuen,  
wenn  sie  diejenigen  treffen  werden,  die  ihn  entfernen  werden.

Dann  fragte  ich  ihn:  „Herr,  was  ist  mit  den  Seelen,  die  diese  Dinge  nicht  taten,  
obwohl  die  Kraft  des  Geistes  des  Lebens  auf  sie  herabkam?“ (Dies  sind  Seelen,  die  
keine  richtige  Frucht  hervorbringen,  obwohl  sie  der  wahre  Same  sind,  sie  müssen  
gereinigt  werden.  Ihr  Wachstum  war  unterentwickelt.)

Kinder  der  Ernte
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Dann  sagte  ich:  „Herr,  wenn  Seelen  aus  dem  Fleisch  kommen,  wohin  
gehen  sie?“ (Dies  spricht  vom  Leben  nach  dem  Tod  und  der  Seelenwanderung.)

Nichts  kann  sie  dann  zur  Bosheit  verführen.  Aber  wenn  der  'künstliche  Geist'  in  
die  Menschen  kommt,  (der  falsche  Geist  dieser  Welt.)  führt  er  sie  in  die  
Irre.“ (Dies  ist  ein  falscher  Geist  oder  Antichrist,  der  selbst  die  Kinder  des  Vaters  
und  der  Mutter  verführt.)

Beachte :  „Wer  überwindet,  den  werde  ich  zu  einer  Säule  im  Tempel  meines  
Vaters  machen,  und  er  wird  nicht  mehr  hinausgehen:“

Der  Begriff;  „nicht  mehr  hinausgehen“  bedeutet  einfach,  nicht  wiedergeboren  
zu  werden  in  diese  Welt.

Er  antwortete  lächelnd:  „Wenn  die  Seele  stark  ist,  hat  sie  mehr  von  der  
wahren  Kraft  als  vom  künstlichen  Geist  und  so  flieht  sie  vor  der  Bosheit.  Mit  der  
Hilfe  des  Unbestechlichen
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Dann  fragte  ich  ihn:  „Herr,  was  ist  mit  den  Seelen  der  Menschen,  die  nicht  
wissen,  wessen  Volk  sie  sind?  Wo  gehen  sie  hin?“

(Die  Kraft  Christi) ,  diese  Seele  wird  gerettet  und  erlangt  die  ewige  Ruhe.“ (Das  
ist,  wenn  die  Seele  Früchte  hervorgebracht  hat  und  diese  Früchte  verwendet  hat,  
um  die  Täuschung  zu  überwinden,  sie  muss  dann  nicht  mehr  in  diesen  
Todeskörper  zurückkehren,  sie  kann  sich  jetzt  von  ihren  Mühen  ausruhen.)

(Das  sind  diejenigen,  die  durch  den  Geist  des  Antichristen  verwirrt  wurden,  der  
sie  dazu  brachte,  am  künstlichen  Geist  dieser  Welt  teilzuhaben,  indem  sie  nach  
außen  schauten,  anstatt  auf  die  Kraft  des  Geistes,  die  im  Inneren  wohnt,  sie  sind  
sich  nicht  bewusst,  wer  sie  sind .)

„Wenn  nach  der  Geburt  der  Geist  des  Lebens  in  ihnen  zunimmt,  kommt  
Kraft  zu  ihnen  und  ihre  Seele  wird  gestärkt.

Offenbarung  3/12  enthüllt  diese  verborgene  Wahrheit  in  einem  vagen  Text,
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wo  die  Toten  getragen  werden.)  -  in  Ketten  gebunden,  (Ketten  repräsentieren  
die  Knechtschaft  des  Gefängnisses  innerhalb  des  menschlichen  Körpers.)  und  
wieder  ins  Gefängnis  geworfen.  (Dies  ist  die  Rückreise  zum  Tod  in  diesem  
Reich  durch  Reinkarnation.)

„Er  hat  sich  gefreut,  dass  ich  das  gefragt  habe,  und  hat  gesagt,  du  bist  
wirklich  gesegnet,  weil  du  es  verstanden  hast.  Die  Seele  sollte  von  einem  
anderen  geführt  werden,  in  dem  der  Geist  des  Lebens  ist.  Es  wird  dadurch  
gerettet  und  muss  dementsprechend  nicht  wieder  in  einen  Körper  eintreten.“

„Wenn  sie  aus  dem  Körper  hervorkommen,  wird  eine  solche  Seele  den  
Mächten  übergeben,  die  von  den  Herrschern  geschaffen  wurden  (Die  Herrscher  
sind  die  ARCHONS;  die  falschen  Samenträger  und  Säer,  die  über  diesen  
gesamten  Kosmos  und  sogar  bis  in  die  vierte  Dimension  herrschen,

seine  Mutter  oder  einen  Mann  betreten  zu  können?“

(Dies  sind  die  Kinder,  die  sich  verirrt  haben  und  in  die  Falle  des  künstlichen  
falschen  Geistes  geraten  sind.  Diese  werden  in  das  Wasser  des  Vergessens  
eintreten  und  neu  ausgesät  werden.)

Dann  fragte  ich:  „Herr,  wie  schrumpft  die  Seele  so  zusammen

Er  antwortete:  „In  diesen  Menschen  ist  der  künstliche  Geist  stark  geworden  
und  sie  sind  in  die  Irre  gegangen.  Ihre  Seelen  sind  belastet,  von  der  Bosheit  
angezogen  und  ins  Vergessen  geworfen.

„Umher  und  herum  geht  es,  bis  es  ihm  gelingt,  durch  Erkenntnis  frei  von  
der  Vergesslichkeit  zu  werden.  Und  so  wird  es  schließlich  perfekt  und  
gerettet.“ (In  Ketten  geworfen  und  gefesselt,  herum  und  herum  ist  der  als  
Reinkarnation  bekannte  Effekt,  bei  dem  Seelen  keine  Früchte  produzieren  und  
somit  in  den  Tod  zurückkehren.  Schließlich  wird  die  Seele  den  Prozess  lernen  
und  sich  aus  dieser  Falle  befreien.  Klingt  das  nach  etwas?  aus  einem  einzigen  
Leben  gewonnen?  Natürlich  nicht.)

Kinder  der  Ernte
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hat  den  Sinn  der  Ungläubigen  verblendet,  damit  ihnen  nicht  das  Licht  des  
herrlichen  Evangeliums  Christi,  der  im  Bilde  des  Vaters  ist,  scheine.“

die  Geist  nachahmt.  Und  oft  kommt  es  nur  darauf  an,  wie  wir  es  erleben,  dass  
es  dem  Erfahrenden  tatsächlich  sehr  real  erscheint.

Künstlich  bedeutet  Fälschung,  eine  Kopie,  etwas,  das  echt  erscheint;

Seite  |  132

2.  Korinther  4:4  „In  dem  der  Archon  dieses  Kosmos

Simulationen  können  sich  so  real  anfühlen  wie  alles,  was  wir  wahrnehmen.  
Es  kann  ein  Realitätsgefühl  oder  eine  künstliche  Realität  erzeugen

Es  ist  zwingend  erforderlich  zu  verstehen,  dass  Christus  über  den  
künstlichen  Geist  offenbarte,  der  das  dreidimensionale  Reich  oder  die  Welt  der  
virtuellen  Realität  ist.

Die  Welt,  die  wir  als  Realität  wahrnehmen,  ist  nichts  als  ein  programmierter  
Traum,  um  einem  gefallenen  Engel  zu  dienen,  der  diese  Welt  in  der  Dunkelheit  
regiert.

mehr.

eine  virtuelle  Realität  oder  eine  sogenannte  Simulation;  ohne  direkt  eingepfropft  
werden  zu  müssen.

Sie  wollen  nicht,  dass  Sie  verstehen,  dass  die  Welt,  in  der  wir  gegenwärtig  
existieren,  ein  Betrug  ist,  es  ist  ein  Antichrist.

Ob  der  Traum  oder  das,  was  wir  Leben  nennen,  real  ist  oder  nicht,  wissen  
wir  jedoch  auf  einer  anderen  Ebene.  Unser  Seelenbewusstsein  ist  sich  dessen  

bewusst,  was  vor  sich  geht,  und  es  gibt  uns  eine  Erfahrung,  die  es  benutzt

Wichtiger  Schlüssel,  die  Seele  wird  von  einem  anderen  geführt,  dh  vom  
Vater  und  von  der  Mutter  durch  den  Christus;  Diese  Anleitung  führt  zur  richtigen  
Produktion  von  Früchten,  da  der  Weinstock  seine  Energie  an  die  Zweige  abgibt.  
womit  die  Seele  nicht  in  den  Tod  gehen  muss

aber  nicht.  Diese  Information  wurde  in  der  Bibel  geändert,  weil  sie  für  die  

falschen  Samenträger  der  dunklen  Seite  zu  vernichtend  war.
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Der  Tod,  der  durch  dieses  Wissen  enthüllt  wird,  ist  wirklich  eine  nicht-wirkliche  

Kraft.  Es  gibt  keinen  Tod  für  die  göttlichen  Samen  außer  eurer  Erfahrung  davon.  Es  ist  

nicht  real,  da  unsere  Seele  mit  dem  ewigen  Leben  verbunden  ist.

Wir  als  Seelenbewusstsein  sind  nicht  tot,  aber  unser  wahres  Bewusstsein  schläft  

und  ist  sich  nicht  bewusst,  dass  wir  nicht  in  dem  leben,  was  wir  Realität  nennen.

Wenn  wir  in  ein  Kino  gehen  und  einen  Film  ansehen,  werden  wir  Zeuge  einer  

Erfahrung,  aber  was  wir  sehen,  ist  nicht  real,  es  ist  eine  Projektion  der  virtuellen  Realität,  

eine  Simulation,  die  geschaffen  wurde,  um  uns  auf  einer  anderen  Bewusstseinsebene  

zu  unterhalten.  Daher  ist  es  das  alles,  was  es  möglich  macht,  im  Tod  zu  leben,  während  

man  scheinbar  am  Leben  ist.

Die  meisten  Menschen  leben  in  einer  Trancezustandsillusion.  Sie  scheinen  wach  

zu  sein,  aber  sie  werden  in  einem  anderen  virtuellen  Betriebsmodus  programmiert.  

Darin  heißt  es,  dass  Christus  gekommen  ist,  um  die  Schlafenden  zu  wecken.  Und  der  

Begriff  Schlaf  wird  oft  mit  dem  Tod  oder  dem  Bruder  des  Todes  gleichgesetzt.

TOD  =  SIMULATION  DER  VIRTUELLEN  REALITÄT
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Tod  in  seiner  wörtlichen  Terminologie  bedeutet  jemand,  der  nicht  ganz  wach  ist  

oder  vielleicht  ganz  schläft,  aber  man  glaubt,  dass  sie  es  sind

LEBEN  =  EWIGE  REALITÄT

wach,  weil  sie  bewusst  sind.

Wenn  wir  also  von  einer  virtuellen  Realität  oder  einem  künstlichen  Geist  sprechen,  

sprechen  wir  von  etwas,  das  einfach  nicht  REAL  ist,  im  Sinne  von  ewigem  Leben.

Tod  und  Leben  in  dieser  Welt  sind  künstlich  oder  eine  

Erfahrung  der  virtuellen  Realität
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beobachtet  oder  davon  erfahren.

Obwohl  scheinbar  grausam,  enthüllte  er  das  Geheimnis  des  Schlafes.  
Nur  weil  die  Leute  glauben,  dass  sie  wach  sind,  heißt  das  nicht,  dass  sie  
nicht  fest  schlafen.

BEWUSST  –  Wissen  von  etwas  haben,  weil  man  es  hat

Es  ist  äußerst  wichtig,  dass  wir  nicht  wach  sind,  nur  weil  wir  Bewusstsein  
sind.  Und  das  ist  die  Trennung  zwischen  Leben  und  Tod.  Deshalb  sagte  

Christus;  Lass  die  Toten  die  Toten  begraben.

So  spüren  wir,  dass  dieses  Leben  für  uns  real  ist.  Wir  glauben  durch  
diese  Empfindungen,  dass  wir  aktiv  Teil  von  etwas  sehr  Realem  sind.  Daher  
sind  Sie  sich  bewusst,  aber  die  Chancen  stehen  gut,  dass  Sie  nicht  wach  
sind.

Es  gibt  einen  großen  Unterschied.  Bewusst  sein  hat  wenig  mit  wach  
sein  zu  tun.

Alles  um  Sie  herum  kann  in  einem  Traum  echt  erscheinen,  Sie  können  
es  berühren,  hören  und  sogar  visualisieren  und  scheinen  alle  Ihre  Sinne  zu  
benutzen,  und  dann  wird  alles  wie  durch  Zauberei  weggefegt,  wenn  der  
morgendliche  Wecker  klingelt.  Wie  ist  das  möglich?  Denn  obwohl  man  sich  
dessen  bewusst  sein  mag,  sind  sie  höchstwahrscheinlich  nicht  wach.

WACH  –  Voll  bewusst  und  nicht  schlafend,  wachsam  und  wachsam  
gegenüber  allem,  was  um  Sie  herum  vor  sich  geht.

Genau  wie  das,  was  passiert,  wenn  wir  träumen.  Während  Sie  träumen,  
es  sei  denn,  Sie  sind  klar,  was  bedeutet,  dass  Sie  wissen,  dass  Sie  träumen,  
während  Sie  im  Traum  sind,  haben  Sie  wahrscheinlich  keine  Ahnung,  dass  
Sie  in  diesem  Moment  schlafen.
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Alles  über  uns  ist  verloren,  alle  vergangenen  Informationen  sind  vergessen;

Die  Seele  ist  nicht  wach.  Sie  können  dies  beweisen,  indem  Sie  sich  einfach  
fragen:  Wer  sind  Sie?  Woher  kommst  du?  Wer  warst  du  in  einem  früheren  Leben?  
Wie  viele  Leben  hattest  du?  Wie  hießen  Sie?  Wer  waren  Ihre  Familien?  Woher  
kamen  Sie,  bevor  die  Welt  gegründet  wurde?

Der  Tod  ist  ein  Bewusstsein,  aber  er  ist  nicht  real.  Denn  wenn  Sie  das  
Reich  des  Todes  verlassen,  werden  Sie  auf  einer  anderen  Ebene  bewusst.

hauptsächlich.

All  diese  Informationen,  die  Wissen  aus  zweiter  Hand  sein  sollten,  sind  
außer  einer  vollständig  erwachten  Seele  verborgen.  Aber  für  eine  schlafende  
Seele  ist  sie  sich  nichts  bewusst,  es  sei  denn,  ihr  wurden  Teile  und  Leckerbissen  
dieses  Wissens  durch  eine  andere  Ebene  des  Bewusstseins  gegeben.

Das  Mysterium  besteht  darin,  zu  erkennen,  wann  jemand  geschlafen  hat  
und  dann  auf  die  andere  Seite  übergegangen  ist,  das  bedeutet  nicht,  dass  sie  
aufgewacht  sind,  es  könnte  ein  Traum  innerhalb  eines  Traums  sein.
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Nochmals,  genau  wie  bei  jedem  Traum,  den  Sie  sich  bewusst  zu  sein  
scheinen,  aber  Sie  sind  nicht  wach.

Wenn  unsere  Seele  in  dieses  Reich  des  Todes  geschickt  wird,  das  in  der  

Erde /  im  menschlichen  Körper  begraben  ist.  Wir  schlafen  auf  der  Seelenebene  
und  sind  uns  des  Prozesses  bewusst,  der  während  des  Schlafens  stattfindet,  
wissen  aber  nichts  darüber,  wer  wir  sind  oder  woher  wir  kommen.

Wir  sind  bewusste  Wesen,  auch  wenn  Bewusstseinsbewusstsein  nicht  
bedeutet,  dass  wir  wach  sind.
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Unser  Leben  wird  in  diesem  Todesprozess  vollständig  erledigt  sein,  und  wir  

werden  ohne  nichts  sein,  was  wir  brauchen,  und  manchmal

Wenn  man  nicht  vollständig  wach  ist,  wird  man  eher  von  einem  falschen  

Bewusstsein,  einem  künstlichen  Geist,  als  von  erwachter  Weisheit  getäuscht.  Und  dies  

ist  der  Beginn  des  nächsten  Rätsels,  das  gelüftet  wird.
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Diese  Dinge  sind  denen  frei  zu  geben,  die  ihr  ganzes  Vertrauen  und  ihren  
Glauben  auf  den  Vater  und  die  Mutter  setzen.  Das  ist  verlorenes  Wissen.  Uns  wird  von  

der  Wiege  bis  zur  Bahre  das  Gegenteil  gesagt,  denn  wir  existieren  nicht  im  Leben,  
sondern  im  Tod.

Die  Dinge,  die  wir  uns  über  das  Notwendige  hinaus  wünschen,  werden  jedoch  

oft  zurückgehalten,  es  sei  denn,  wir  lehnen  den  Vater  und  die  Mutter  ab  und  beginnen,  

den  falschen  Geist  zu  benutzen,  um  Zugang  zu  unseren  fehlerhaften  Wünschen  zu  
erhalten.

Nun,  da  wir  dieses  Thema  angesprochen  haben,  kann  man  nun  beginnen  zu  

verstehen  oder  sogar  ein  wenig  dafür  zu  erwachen,  dass  Bewusstheit  nicht  bedeutet,  

wach  zu  sein.  Und  so  könnte  alles,  was  wir  erleben,  eine  Illusion  des  Geistes  sein.

Und  während  wir  uns  durch  den  Prozess  bewegen,  gibt  es  Dinge,  die  wir  in  der  

illusorischen  Welt  brauchen.  Kleidung,  Essen,  eine  Wohnung  etc....

Der  Vater  und  die  Mutter  werden  uns  alles  geben,  was  wir  in  diesem  

Todesprozess  brauchen,  um  voranzukommen.

befinden  sich  in  diesem  Bewusstseinszustand,  selbst  wenn  sie  schlafen.

sogar  das,  was  wir  wünschen  oder  wonach  wir  uns  sehnen,  wenn  es  den  Prozess  nicht  

behindert.

Der  Vater  und  die  Mutter  kennen  und  verstehen  uns  vollkommen
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Wir  können  uns  völlig  dafür  entscheiden,  unsere  Verbindung  zum  Vater  und  zur  

Mutter  zu  trennen  und  uns  entscheiden,  alles  zu  erwerben,  was  wir  wollen  und  wählen,  

und  es  oft  auch  so  zu  machen.

Unsere  Verantwortung  ist  es,  Früchte  zu  produzieren,  damit  wir  entstehen  können
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Diese  Richtung  wird  uns  immer  in  die  Irre  führen.  Denken  Sie  daran,  was  Jesus  

zu  Johannes  sagte:  „In  diesen  Menschen  ist  der  künstliche  Geist  stark  geworden,  und  

sie  sind  in  die  Irre  gegangen.  Ihre  Seelen  sind  belastet,  von  der  Bosheit  angezogen  und  

ins  Vergessen  geworfen.“

Das  ist  nicht  die  Richtung,  in  die  wir  gehen  sollten.

zu  noch  größerer  Herrlichkeit  im  Reich  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter.
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Definitionen.  Glaube  ist  kein  nutzloser  Unsinn,  dem  sich  Menschen  zuwenden,  
weil  sie  schwach  sind.  Der  Glaube  ist  eine  wahre  Kraft.  Glaube  ist  das  Wissen,  
dass  Sie  die  höchste  Macht  aller  Universen  haben,  die  Ihr  Leben  aus  dem  
unsichtbaren  Bereich  leiten,  lenken  und  kontrollieren.  Und  es  wird  niemals  
scheitern.

Was  ich  gleich  enthüllen  werde,  kann  der  wertvollste  und  fantastischste  

Segen  sein,  den  Sie  jemals  erhalten  werden.  Die  Wahrheit  über  den  Glauben  ist  
ewig,  lohnend  und  doch  wird  sie  von  denen  verspottet  und  verspottet,  die  die  
wichtigste  Verbindung,  die  wir  jemals  erlangen  könnten,  nicht  verstehen.

Wenn  sich  die  Zyklen  länger  in  die  Prüfungen  und  Schwierigkeiten  hinein  
erstrecken  als  während  der  Verjüngungsaspekte,  kann  dies  Ihnen  sagen,  dass  Sie  
gegen  den  Willen  der  Seelen  kämpfen

Ich  möchte,  dass  Sie  sich  die  Zeit  nehmen,  diese  zu  verstehen

Das  ist  alles  Teil  des  Prozesses,  den  wir  durchlaufen  müssen.

Die  Definition  des  Glaubens  aus  säkularer  Sicht  lautet:  „Etwas,  das  
besonders  mit  starker  Überzeugung  geglaubt  wird,  ohne  jedoch  einen  sachlichen  
Beweis  zu  haben.“

Manchmal  stehst  du  aufrecht  und  manchmal  fühlst  du  dich  wie  ein  Wurm.

der  erhofften  Dinge,  der  Beweis  für  Dinge,  die  man  nicht  sieht.“

Aber  lassen  Sie  mich  Ihnen  sagen,  was  Glaube  nicht  ist.  Glaube  bedeutet  
nicht,  alles  zu  bekommen,  was  man  sich  menschlich  wünscht;  Im  „Wissen“  erhalten  
Sie  alles,  was  für  den  Prozess  wichtig  ist.  Ist  dir  schon  mal  aufgefallen,  dass  dein  
Leben  in  Zyklen  verläuft?
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Die  Definition  des  Glaubens  in  der  Bibel  lautet:  „Die  Substanz
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KAPITEL  (13)  -  Glaube,  die  wahre  göttliche  
Verbindung!
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So  oft,  wenn  wir  Hilfe  von  Vater  und  Mutter  brauchen

Lassen  Sie  mich  erklären!  Jeder  von  uns  wird  in  seinem  Leben  
Elemente  durchlaufen,  in  denen  es  sich  anfühlt,  als  ob  der  Vater  und  die  
Mutter  uns  den  Rücken  kehren.  Dies  ist  das  qualvollste  Gefühl,  das  man  
haben  kann,  wenn  man  sein  Vertrauen  vollständig  auf  den  Vater  und  die  
Mutter  setzt.  Es  gibt  kein  leereres  Gefühl  als  dieses.

In  unserer  größten  Not  fühlen  wir  uns  leer,  wir  haben  das  Gefühl,  dass  
niemand  da  ist,  dass  wir  jetzt  ganz  allein  sind.  Wir  fühlen  uns  betrogen,  wir  
fühlen  uns  verspottet  und  wir  haben  das  Gefühl,  dass  wir  vielleicht  einfach  
nicht  so  wichtig  sind.

Wie  Christus  sagte:  „Mein  Vater,  mein  Vater,  warum  hast  du  mich  
verlassen?“
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Jeder  von  uns  macht  das  oft  in  seinem  Leben  durch.  Und  es  fühlt  
sich  an,  als  wären  wir  verlassen  worden.  Dieser  Prozess  hat  jedoch  etwas  
sehr  Schönes.  Es  gibt  einen  Grund,  warum  Vater  und  Mutter  manchmal  
die  Kontrolle  loslassen.

Vater  und  Mutter,  oder  Sie  verwenden  einfach  keinen  Glauben,  um  Ihren  
Zustand  zu  regulieren.

Meistens  tritt  es  auf,  wenn  wir  uns  scheinbar  am  Tiefpunkt  unseres  

Lebens  befinden,  wo  wir  mit  Problemen  zu  kämpfen  haben,  sei  es  
finanziell,  gesundheitlich  oder  auch  rechtlich,  und  plötzlich  keine  Hilfe  mehr  
da  ist.

Wenn  irgendetwas  in  deinem  Leben  schief  geht,  ist  das  natürlich  für  
den  Prozess,  aber  wenn  die  Dinge  über  einen  längeren  Zeitraum  schief  
gehen,  bedeutet  das,  dass  du  deinen  Willen  nicht  an  den  Vater  und  die  
Mutter  zurückgibst;  sondern  den  eigenen  Willen  durchsetzen.
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Es  gibt  einen  Grund,  warum  Vater  und  Mutter  sich  abwenden,

Es  gibt  Zeiten,  in  denen  ich  mich  so  in  den  Vater  und  die  Mutter  eingesperrt  fühle
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Können  Sie  diesen  letzten  Satz  noch  einmal  lesen  und  ihn  wirklich  verstehen?

Sie  haben  uns  nicht  im  Stich  gelassen,  sie  haben  uns  nicht  im  Stich  gelassen,  

sie  haben  einfach  losgelassen,  um  zu  entdecken,  was  wir  durch  den  Prozess  gelernt  
haben  und  woraus  wir  gemacht  sind.

Ich  habe  das  hunderte  Male  in  meinem  Leben  erlebt.

Der  Glaube  ist  das  geheime  Vertrauen,  das  kindlich  ist.

Wenn  wir  den  Vater  und  die  Mutter  am  meisten  brauchen  und  wir  das  Gefühl  

haben,  dass  sie  uns  verlassen  oder  uns  verlassen  haben,  anders  als  in  den  Gedichten,  

dann  haben  sie  wirklich  losgelassen;  Dies  ist  der  Zeitpunkt,  an  dem  wir  uns  selbst  

überlassen  sind,  um  herauszufinden,  wie  wir  durch  die  Prüfung  kommen.  Verwechseln  

Sie  dies  jedoch  nicht  damit,  dass  sie  Sie  verlassen  oder  im  Stich  lassen.

Lassen  Sie  mich  Ihnen  ein  Geheimnis  verraten.  Wenn  die  Dinge  gut  laufen,  

fühlen  wir  uns  eher  sicher,  wenn  die  Dinge  schief  gehen,  fühlen  wir  uns  gefangen,  

voller  Zweifel,  Schrecken,  Angst  und  Furcht.  Der  Glaube  ist  eine  Kraft,  alle  Dinge  zu  

überwinden.  Vertrauen  bedeutet  nicht,  das  zu  bekommen,  was  Sie  wollen,  sondern  

zu  wissen,  dass  man  sich  um  Sie  kümmern  wird.

sozusagen  auf  uns,  besonders  wenn  wir  sie  am  meisten  brauchen.  Ich  bin  sicher,  

jeder  von  Ihnen  hat  das  Gedicht  „Fußstapfen  im  Sand“  gelesen.  Dieses  Gedicht  ist  

teilweise  richtig,  aber  es  gibt  einen  Fehler  in  seiner  Wahrnehmung.

wo  ich  das  Gefühl  habe,  dass  nichts  schief  gehen  kann,  ist  alles  in  guten  Händen.  

Dann  gibt  es  andere  Zeiten,  in  denen  ich  das  Gefühl  habe,  dass  ich  in  den  Magen  

getreten  und  verlassen  wurde,  blutig  zurückgelassen  wurde,  als  ich  sie  am  meisten  
brauchte.
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Doch  die  Eltern  stehen  mit  einem  liebevollen  Lachen  vor  der  Trauer  des  
Kindes  und  sagen,  es  wird  alles  gut,  es  gibt  nichts  zu  befürchten  oder  zu  
befürchten,  tun  Sie  einfach,  was  wir  Ihnen  beigebracht  haben,  und  es  wird  alles  
klappen.

Dies  ist,  wenn  der  Stress  seinen  hässlichen  Kopf  erhebt,  die  Angst  zu  
übernehmen  beginnt,  Sie  sich  plötzlich  betrogen  fühlen  und  genau  die  Menschen,  
auf  die  Sie  sich  verlassen  haben,  Sie  wie  ein  hilfloses  Tier  im  Wald  hängen  
lassen.  Sie  könnten  sogar  anfangen  zu  schreien  oder  zu  weinen  oder  um  Hilfe  
zu  betteln.  Bitte  Mama  und  Papa,  HELFT  MIR!

Es  ist  normalerweise  beängstigend,  weil  das  Kind  es  noch  nicht  hat
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beherrschte  das  Manövrieren  des  Fahrrads.  Aber  wenn  die  Eltern  da  sind,  haben  
sie  die  volle  Kontrolle,  das  macht  die  Schwierigkeit  des  Verfahrens  so  viel  
erträglicher.

Wenn  Sie  ein  Kind  nehmen  und  ihm  das  Fahrradfahren  beibringen.  Sie  
gehen  nebenher,  während  Sie  den  Lenker  des  Fahrrads  halten,  und  führen  Sie  
sie  langsam,  während  sie  lernen,  wie  das  Fahrrad  mit  Gleichgewicht,  Präzision  
und  Geschwindigkeit  funktioniert.

Wenn  Mama  oder  Papa  das  Fahrrad  führen  und  steuern,  ist  alles  in  
Ordnung.  Es  mag  beängstigend  erscheinen,  aber  zum  Teufel,  Mama  und  Papa  
sind  da,  also  gibt  es  nichts,  worüber  man  sich  wirklich  Sorgen  machen  müsste.

An  dieser  Stelle  könnte  man  sagen,  dass  Sie  das  Kind  bei  seiner  
schwierigsten  Aufgabe  beschützen  und  ermutigen,  da  es  etwas  Schwieriges  tun  
muss,  das  Kraft,  Ausdauer  und  Gleichgewicht  erfordert.

Doch  was  passiert  in  dem  Moment,  in  dem  Mama  oder  Papa  den  Lenker  
loslassen  und  das  Kind  nun  ganz  allein  mit  diesem  neuen  Unterfangen  ist?
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regulieren  die  Dynamik  der  Fahrt  von  alleine,  und  das  ist  sehr  beängstigend.

Das  Kind  kann  in  seinem  Herzen  glauben,  dass  dieses  Kunststück  zu  
schwierig  ist  und  es  nicht  meistern  kann,  und  früher  oder  später  kann  es  
sogar  zu  einem  Sturz  und  möglicherweise  sogar  zu  einer  Verletzung  
kommen.  Zu  diesem  Zeitpunkt  wird  es  sich  anfühlen,  als  wären  Mama  und  
Papa  eher  deine  Feinde  als  deine  Freunde.

unglücklich  und  wütend.  Dies  stellt  einen  Mangel  an  Glauben  dar,  und  
genau  durch  diesen  schwierigen  Prozess  beginnen  wir,  Glauben  
aufzubauen,  wenn  wir  es  zulassen.  Durch  unsere  Leiden  lernen  wir  …

In  diesem  Moment  fühlt  sich  das  Kind  am  hilflossten,  weil  es  in  diesem  

Moment  erkennt,  dass  es  muss

Seite  |  142

Vielleicht  möchten  Sie  Dinge  sagen,  die  nicht  angenehm  sind;  
Vielleicht  möchten  Sie  ihnen  sagen,  was  Sie  wirklich  fühlen,  und  Sie  
können  dies  sogar  tun.  Aber  genau  in  dem  Moment,  in  dem  sie  loslassen,  wird  man  oft

Dieselbe  Methode  wird  bei  fast  allem  im  Leben  als  Lehrmethode  
verwendet,  um  einem  Kind  oder  sogar  einem  Erwachsenen  beim  Lernen  
zu  helfen.  Die  gleiche  Methode  wird  erhöht,  wenn  es  um  die  göttliche  Welt  

geht,  wo  die  Belohnungen  so  viel  größer  sind.  Wir  lernen  natürlich  nicht,  
wie  man  Fahrrad  fährt,  aber  wir  lernen,  den  Glauben  zu  nutzen,  um  
Charakter,  Ausdauer  und  Beständigkeit  durch  die  Früchte  in  uns  aufzubauen.

Wie  oft  ist  uns  das  schon  passiert,  wenn  es  um  unsere  Göttlichen  
Eltern  geht?

besitzen.

Wenn  wir  jetzt  diese  typische  Lehrmethode  anwenden,  verstehen  wir  
alle,  dass  wir  das  Fahrrad  losgelassen  haben,  weil  wir  wollten,  dass  unser  
Kind  in  der  Lage  ist,  das  Fahrrad  ohne  Hilfe  zu  fahren.  Das  ist  leicht  zu  

verstehen.  Wir  erkennen  auch,  dass  die  Eltern  ihr  Kind  weder  verlassen  
noch  verlassen  haben;  Sie  erlaubten  dem  Kind  einfach,  das  Fahrradfahren  
zu  lernen
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Glaube  ist  die  verborgene,  unsichtbare  Kraft,  die  auf  mysteriöse  Weise  durch  die  

Schaltkreise  fließt.  Es  kann  Millionen  verschiedener  Verwendungen  geben,  die  über  

diese  Kraft  verwendet  werden  können,  aber  es  ist  immer  die  gleiche  Kraft,  die  für  

verschiedene  Zwecke  verwendet  wird.

Offensichtlich  gibt  es  etwas  viel  Bedeutenderes,  das  uns  beigebracht  wird.  Das  

Fahrrad  in  unserem  Leben  heißt  GLAUBE,  eine  der  vielen  Tugenden,  die  wir  Früchte  

nennen.

Wenn  wir  ein  Gerät  an  eine  Steckdose  anschließen,  erhält  es  den  Strom,  um  das  

Gerät  in  Betrieb  zu  nehmen,  damit  es  funktioniert.

Wir  können  die  Parallelen  in  dieser  Welt  sehen,  die  uns  helfen,  besser  zu  

verstehen,  wie  der  Vater  und  die  Mutter  manchmal  mit  uns  umgehen.  Sie  verlassen  uns  

nie  oder  verlassen  uns,  aber  sie  lassen  oft  für  kurze  Zeit  die  Lenkstange  unseres  Lebens  

los,  damit  unser  Zweig  Früchte  tragen  kann.

Der  Glaube  ist  eine  Kraft,  mit  der  man  sich  durch  Hoffnung  und  Glauben  verbindet,  

er  ist  kein  Glaubenssystem  oder  keine  Kirche.
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Aber  Glaube  ohne  Werke  ist  tot.  Was  meine  ich  damit?  Viele  glauben,  dass  der  

Glaube  eine  Kirche  ist,  in  die  sie  gehen,  oder  ein  Glaubenssystem,  das  sie  haben.

Glaube  ist  eine  Kraft,  er  ist  nicht  nur  ein  Glaube  oder  eine  Lehre  oder  ein  Konzept.  

Der  Glaube  ist  eine  lebendige  Kraft  und  wenn  wir  uns  daran  anschließen,  funktioniert  er  

jedes  Mal.  Genau  wie  die  Geräte,  wenn  Sie  es  nicht  tun

Der  Glaube  ist  der  Katalysator,  der  uns  hilft,  durch  den  Prozess  der  Veränderung  

zu  gehen.  Ohne  Glauben  können  wir  es  nicht  tun,  es  ist  unmöglich.
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Die  Werke  des  Glaubens  sind  der  Zugang  oder  die  Nutzung  der  Kraft  
des  Glaubens.  Für  den  Glauben  sind  Werke  erforderlich,  und  es  gibt  einen  
Prozess,  dem  wir  folgen  müssen.  Wie  oben  gesagt,  das  Kind  auf  dem  
Fahrrad,  wenn  es  von  Vater  und  Mutter  geführt  wurde,  das  war  eine  Form  
des  Glaubens,  aber  es  war  nicht  vollkommen.  Die  Eltern  mussten  loslassen,  
und  dann  konnte  das  Kind  lernen,  das  Fahrrad  selbst  zu  beherrschen,  das  
ist  der  Anfang  der  Werke  des  Glaubens.

Das  Problem  ist,  die  Gemeinde  soll  einen  zu  Christus  führen,  einen  
befähigen,  das  ganze  Gewand  Christi  anzuziehen;  wie  Christus  zu  werden.  
Und  um  dies  zu  tun,  muss  man  sich  von  der  Mutter  lösen  und  anfangen,  
selbst  spirituelle  Nahrung  zu  sich  zu  nehmen.

Andere  Schriftstellen  sprechen  auf  andere  Weise  darüber,  wie  es  
heißt:  „Wenn  die  Leute  rechtzeitig  das  Fleisch  nehmen  sollten,  brauchen  sie  
immer  noch  die  Milch.“  Es  zeigte  sich,  dass  die  Milch  damit  verglichen  wird,  
was  eine  Mutter  ihren  Babys  füttert.
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Die  Verwendung  von  Milch  zeigt,  dass  man  jemanden  braucht,  der  
sich  um  einen  kümmert;  wie  eine  stillende  Mutter,  sowie  dich  reinigen,  dich  
anziehen,  dich  führen  und  mit  dir  gehen,  verglichen  mit  dem  Halten  des  
Lenkers  deines  Fahrrads.

Es  wurde  offenbart,  dass  es  eine  Zeit  gibt,  in  der  eine  Person  mit  der  

Einnahme  des  Fleisches  beginnen  muss.  Dies  ist  das  spirituelle  Gegenstück  
dazu,  selbst  zwischen  richtig  und  falsch  unterscheiden  zu  können  und  das  
Richtige  zu  wählen.  Das  nennt  man  spirituelle  Reife.

Schließen  Sie  es  an,  es  wird  nicht  funktionieren,  egal  wie  viel  Hoffnung  Sie  
haben.

Oft  wird  den  Menschen  gesagt,  dass  eine  Kirche  da  ist,  um  sie  zu  
ernähren,  noch  einmal,  wie  im  Typus;  wie  ihre  Mutter.  Wie  oft  haben  Sie  
schon  den  Begriff  gehört,  die  Kirche  ist  Ihre  Mutter.
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Stattdessen  erhalten  sie  weiterhin  die  Milch  ihrer  Mutter  und  wachsen  nie  über  

einen  bestimmten  Punkt  hinaus.  Sie  bleiben  Babys,  und  genau  das  wurde  offenbart…  
sie  sind  immer  noch  Babys  in  Christus,  verkauft  an  die  Fleischlichkeit.

Sie  glauben,  dass  sie  alles  haben,  was  sie  brauchen.  Sie  fühlen  sich  reich  und  

reich  an  Gütern  auf  körperlicher  Ebene  und  brauchen  nichts  Spirituelles.  Sie  wachsen  

nie  auf  die  nächste  Stufe.

Wenn  jedoch  Angst  und  Zweifel  den  Geist  bevölkern,  wird  der  Glaube  abgebaut  

und  das  Ergebnis  ist  ein  möglicher  Absturz.  Oft  sind  die  Eltern  in  der  Nähe,  um  den  

Tag  zu  retten,  aber  das  Kind  merkt  nie,  dass  sie  es  alleine  hätten  schaffen  können.

Leider  geschieht  dies  für  die  meisten  Kirchgänger  nie,  ihnen  wurde  nie  

beigebracht,  dass  sie  trainiert  werden  müssen,  sich  von  sich  selbst  zu  lösen  und  ein  

Leben  zu  beginnen,  in  dem  sie  in  eine  persönliche  Beziehung  zu  Christus  kommen  
müssen.

Zu  glauben,  dass  Sie  das  Fahrrad  richtig  fahren  können,  erfordert  absolutes  

Vertrauen,  wenn  Sie  es  tun.  Der  Glaube  muss  einen  dazu  führen,  die  Zügel  der  

Lenkstange  selbst  in  die  Hand  zu  nehmen  und  seine  persönliche  Reise  mit  Christus  
zu  beginnen.  Genau  wie  das  Fahrrad  befinden  wir  uns  auf  einer  spirituellen  Fahrt,  die  

wir  lernen  müssen,  zu  meistern.  Niemand  hat  gesagt,  dass  es  einfach  wird.

Seite  |  145

Diese  schreckliche  Stagnation  hemmt  ihr  Wachstum,  und  sie  werden  Anhänger  

eines  Glaubenssystems,  das  keine  innere  Verbindung  hat;  als  Miterben.

Unsere  Aufgabe  in  dieser  Welt  ist  es,  Früchte  zu  produzieren ...

Lassen  Sie  uns  nun  das  nächste  Mysterium  lernen.
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So  werden  wir,  wie  gesagt,  auf  der  Grundlage  unserer  Arbeit  belohnt.  Die  
Belohnung  ist  nicht  das  ewige  Leben,  sondern  das,  was  wir  empfangen  werden,  
während  wir  ewig  sind.

Christus  sagte,  ihr  müsst  im  Geist  WIEDERGEBOREN  werden .  Nun,  
wiedergeboren  zu  sein  bedeutet,  dass  man  zuvor  im  Geiste  existiert  haben  musste.  
Du  wurdest  bereits  im  Geist  geboren,  aber  jetzt  befinden  wir  uns  auf  einem  Kurs  
der  Entwicklung,  des  Lernens  und  des  Wachsens,  während  wir  im  Fleisch  sind,  
damit  es  unserem  Geist  als  Frucht  unseres  Wachstums  hinzugefügt  werden  kann.

Das  sind  unsere  Fahrräder,  die  wir  fahren  lernen  müssen.  Dies  sind  die  
Früchte  des  Geistes,  der  uns  immer  leitet.  Wenn  Sie  zu  irgendeinem  Zeitpunkt  auf  
eines  dieser  Attribute  zugreifen,  gibt  es  keine  Prüfung,  die  Ihnen  schaden  kann.  
Denn  alles,  was  wir  im  Leben  durchmachen,  ist  darauf  ausgerichtet,  dass  wir  eine  
der  oben  genannten  Tugenden  nutzen,  um  jeder  Situation  entgegenzuwirken.

Die  Früchte,  die  wir  produzieren,  die  von  allen  anderen  einzigartig  sind,  
einfach  weil  jede  Seele  ihre  eigene  individualisierte  Frucht  hervorbringt,  sind  die  
Werke,  die  sich  für  unsere  individualisierte  Herrlichkeit  manifestieren,  die  in  uns  
offenbart  werden  soll .  Sie  werden  für  eine  zukünftige  Verwendung  gespeichert.

Bevor  ich  weiter  gehe,  ist  es  wichtig  zu  verstehen,  dass  niemand  das  ewige  
Leben  erhält,  weil  er  Früchte  hervorbringt.  Das  ewige  Leben  kann  man  sich  nicht  
verdienen,  es  ist  und  war  schon  immer  ein  Geschenk.

Die  Früchte  des  Geistes  sind  Liebe,  Freude,  Frieden,  Geduld,  
Freundlichkeit,  Glaube,  Sanftmut,  Sanftmut,

Seite  |  146

Denken  Sie  daran,  dass  der  Samen  immer  da  ist,  ob  es  nun  Früchte  gibt  oder  
nicht.  Es  ist  ein  Samen,  der  ewig  ist.

Mäßigkeit,  die  zum  Leben  führt.

Als  wir  nach  dem  Bild  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter  geschaffen  
wurden,  wurden  wir  als  Geist  erschaffen,  nicht  als  Fleisch  und  Blut.  Deswegen,
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Wenn  wir  dies  jedes  Mal  tun  würden,  wenn  wir  ein  Problem  hätten,  wäre  das  
Problem  nur  von  kurzer  Dauer,  tatsächlich  würde  es  fast  sofort  verschwinden.

Der  Grund,  warum  der  Vater  und  die  Mutter  uns  manchmal  gehen  lassen  
müssen,  ist,  dass  wir  diese  Früchte  mit  der  Energie  des  Glaubens  hervorbringen  
müssen.  Und  manchmal,  so  hart  es  scheinen  mag,  müssen  sie  es  sogar

Der  Vater  und  die  Mutter  geben  uns  alles,  was  wir  brauchen,  um  jede  Situation  
im  Leben  zu  bewältigen,  indem  wir  einfach  den  Glauben  einsetzen,  um  eine  oder  
alle  Früchte  des  Geistes  zu  erwerben.

Dort;  Sie  haben  gerade  eine  Menge  Geld  im  Büro  des  Seelenklempners  
gespart.

Der  Vater  und  die  Mutter  führen  uns  zum  Fruchtbrunnen,  dann  müssen  wir  
hineintauchen  und  selbst  auf  die  Früchte  zugreifen.  Es  ist  wie  das  alte  Sprichwort,  
man  kann  ein  Pferd  zum  Wasser  führen,  aber  man  kann  es  nicht  zum  Trinken  
zwingen.

Unabhängig  von  der  Situation,  die  im  eigenen  Leben  auftritt,  wird  die  Antwort  
auf  Ihr  Dilemma  durch  die  Verwendung  der  Früchte  des  Geistes  gelöst.
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Trotzdem  verlassen  sie  uns  nie  oder  verlassen  uns.

Das  wahre  Problem  ist;  Wir  sind  wie  dieses  kleine  Kind,  das  Angst  bekommt,  
wenn  die  Eltern  den  Lenker  loslassen.  Wir  fühlen  uns  betrogen,  wir  haben  Angst,  
Angst  und  wir  verlieren  oft  die  Kontrolle,

Genau  wie  beim  Sammeln  von  Früchten  von  einem  Apfelbaum  lagern  Sie  die  
Äpfel  dort,  wo  Sie  später  darauf  zugreifen  können.  Du  lagerst  den  Baum  nicht  weg.  
Der  Baum  muss  immer  mehr  Früchte  tragen.

einen  Zweig  säubern,  damit  später  mehr  Früchte  produziert  werden  können.
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Angst,  Zweifel,  Wut,  Zorn,  Eifersucht,  Wut,  Krieg  sind  alles  Emotionen,  die  dem  

Geist  des  Vaters  und  der  Mutter  zuwiderlaufen.

was  auch  durch  die  Verwendung  einer  der  Früchte,  nämlich  Selbstbeherrschung,  als  

Mäßigkeit  behindert  werden  könnte.

Alle  Antworten  auf  jedes  Dilemma  sind  in  einer  der  Früchte  des  Geistes  enthalten.

Am  Ende  ziehen  wir  uns  oft  von  unserem  Vater  und  unserer  Mutter  zurück

Wenn  uns  eine  Prüfung  bedrängt,  wenden  wir  uns  oft  den  falschen  Samenfrüchten  

zu,  weil  wir  in  dieser  Umgebung  darauf  programmiert  sind,  auf  der  Grundlage  negativer  

Emotionen  zu  reagieren.  Wenn  wir  uns  jedoch  einfach  die  Zeit  nehmen,  innezuhalten  

und  unsere  Gedanken  zu  sammeln,  kann  jedes  Problem  mit  einer  der  oben  genannten  

guten  Früchte  gelöst  werden.

Es  gibt  kein  Problem  im  Leben,  das  nicht  durch  die  Verwendung  dieser  Früchte  unter  

Quarantäne  gestellt  werden  kann.  Diese  Früchte  sind  Problembeseitiger.

Mäßigkeit  und  Leben.
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und  beschließen,  dass  wir  es  nicht  gerne  auf  ihre  Weise  machen.  Und  das  ist,  wenn  wir  

durchs  Leben  stolpern  und  fallen.  Einige  fahren  nicht  immer  weg,  aber  sie  haben  keine  

Lust,  das  Fahrrad  alleine  zu  fahren,  also  lassen  sie  es  andere  für  sie  tun,  damit  sie  sich  

nicht  verletzen.

Die  Früchte  des  Geistes  sind  Liebe,  Freude,  Frieden,  Geduld,  Freundlichkeit,  
Glaube,  Sanftmut,  Sanftmut,

Ganz  gleich,  wie  unsere  Situation  ist,  nichts  kann  diesen  Vernichtern  standhalten.  

Unsere  Göttlichen  Eltern  lassen  unsere  spirituellen  Lenkstangen  los,  damit  wir  jede  

dieser  Früchte  des  Geistes  verwenden  können,  um  unsere  Situation  zu  stabilisieren  und  

sie  oft  durch  den  Glauben  vollständig  zu  korrigieren.

Und  das  führt  dazu,  mehr  Milch  zu  trinken,  anstatt  das  Fleisch  zu  essen.
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Wenn  wir  eine  Trennung  von  Vater  und  Mutter  spüren,  haben  sie  uns  nicht  

verlassen  oder  allein  gelassen,  sie  bitten  uns,  nur  ein  kleines  Stück  alleine  mit  dem  

Fahrrad  zu  fahren

Jede  dieser  Früchte  ist  eine  Macht,  eine  Macht,  die  in  den  verborgenen  Reichen  

existiert.  Der  Glaube  ist  unsere  Verbindung  zu  diesen  Mächten.  Der  Glaube  ist  auch  

eine  der  Kräfte.

wir  kommen  uns  dumm  vor,  überhaupt  jemals  an  ihnen  gezweifelt  zu  haben.

um  uns  Selbstvertrauen  zu  geben,  um  zu  lernen,  dass  wir  jede  gewünschte  Situation  

kontrollieren  können,  anstatt  uns  alle  in  die  Arme  zu  greifen  und  mit  dem  falschen  

Geist  der  Eifersucht,  des  Zorns  und  der  Wut  gefüllt  zu  werden.

Die  Früchte  des  Geistes  sind  Liebe,  Freude,  Frieden,  Geduld,  Freundlichkeit,  
Glaube,  Sanftmut,  Sanftmut,

Wir  fühlen  uns  gedemütigt  und  erfüllt  mit  Güte  und  vor  allem  Sicherheit.

Wenn  Sie  dies  jedes  Mal  praktiziert  haben,  wenn  etwas  Negatives  in  Ihr  Leben  

eintritt,  beobachten  Sie,  was  mit  Ihrem  Geist  passiert.  Es  ist,  als  würde  Ihnen  eine  

verborgene  Kraft  verliehen,  als  ob  Sie  einen  Geist  in  einer  Lampe  hätten,  wenn  auch  

einen  guten  Geist.
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DAS  IST  WAHRER  GLAUBE!

Prüfungen  treten  nur  auf,  um  uns  zu  stärken,  um  Früchte  zu  bauen.  Wir  mögen  

sie  nicht,  oft  machen  sie  keinen  Spaß.  Wir  wurden  jedoch  nie  allein  gelassen,  wir  

erhalten  ein  komplettes  Angriffsteam  von  Früchten,  um  jedem  bestehenden  Problem  

zu  trotzen.  Alles,  was  wir  tun  müssen,  ist,  die  Zügel  unseres  spirituellen  Fahrrads  zu  

übernehmen  und  sie  der  Situation  anzupassen.

Mäßigkeit  und  Leben.

Wenn  wir  dies  tun,  spüren  wir  oft  diese  tiefe  Liebe,  die  von  unseren  Göttlichen  

Eltern  kommt,  wie  nichts,  was  wir  jemals  zuvor  gefühlt  haben.  In  der  Tat,
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Sie  sind  wirklich  Kräfte!

Seite  |  150

Wenn  wir  zulassen,  dass  Prüfungen  uns  negativ  beeinflussen,  werden  
unsere  Eltern  uns  immer  wieder  gehen  lassen,  bis  wir  erkennen,  dass  wir  es  
schaffen  können,  indem  wir  einfach  die  unsichtbare  Kraft  der  Früchte  nutzen.  
Und  dann  wissen  wir  in  diesem  Moment,  dass  wir  wirklich  mit  unseren  Göttlichen  
Eltern  verbunden  sind.

Jedes  Mal,  wenn  wir  diese  Früchte  verwenden,  um  irgendetwas  im  Leben  
zu  bekämpfen,  wird  es  zu  unserer  Belohnung.  Es  wird  nie  vergessen  oder  geht  
jemals  verloren.  Während  wir  diese  Früchte  bauen,  bauen  sie  kontinuierlich  
Interesse  auf  und  schließlich  legt  fest,  wer  wir  werden.  Denken  Sie  daran,  dass  
der  gesamte  Prozess,  den  wir  durchlaufen,  darin  besteht,  Früchte  zu  bauen.  Und  
so  wird  es  gemacht.

Mäßigkeit  und  Leben.

Und  dann  sind  wir  wieder  bei  Null.  Dies  geschieht  kontinuierlich,  bis  wir  
endlich  erkennen,  dass  uns  nichts  schaden  kann,  wir  haben  die  totale  Macht  auf  
unserer  Seite.

Wenn  wir  damit  beschäftigt  sind,  diese  Früchte  zu  verwenden,  scheint  in  
diesem  Moment  alles  richtig  zu  sein,  alles  scheint  perfekt,  als  gäbe  es  nie  etwas  
zu  fürchten  oder  zu  befürchten,  was  wahr  ist,  bis  Mama  und  Papa  das  nächste  
Mal  beschließen,  es  dich  tun  zu  lassen  allein.

Die  Früchte  des  Geistes  sind  Liebe,  Freude,  Frieden,  Geduld,  
Freundlichkeit,  Glaube,  Sanftmut,  Sanftmut,

Jetzt  erkennen  wir,  dass  die  Früchte  die  Qualitäten  unserer  göttlichen  
Eltern  sind,  die  sie  uns  nie  losgelassen  haben,  sie  wollten,  dass  wir  fester  an  
ihnen  festhalten.  Denn  die  Früchte  des  Geistes  sind  innere  und  ewige  
Eigenschaften  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter.
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Wenn  Sie  unglücklich  sind,  ersetzen  Sie  es  durch  Joy

Und  es  ist  der  Glaube,  der  uns  mit  diesen  harmonischen  Mustern  verbindet,  die  

wir  Hoffnung  nennen.  Die  Substanz  der  erhofften  Dinge,  der  Beweis  der  Dinge,  die  

man  nicht  sieht.

Wenn  du  dich  betrogen  fühlst,  ersetze  es  durch  Sanftmut.
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sind  die  Früchte  an  unserem  Zweig,  der  Wachstum  bringt.

Wenn  Sie  intolerant  sind,  ersetzen  Sie  es  durch  Geduld.

Die  Früchte  des  Geistes  sind  Liebe,  Freude,  Frieden,  Geduld,  Freundlichkeit,  

Glaube,  Sanftmut,  Sanftmut,

Wenn  Sie  stolz  und  prahlerisch  sind,  ersetzen  Sie  es  durch  Sanftmut.

Die  Verwendung  dieser  Früchte,  die  gleichbedeutend  mit  spirituellen  Einstellungen  

sind,  setzt  den  Glauben  voraus,  dass  man  in  einem  dreidimensionalen  Materieuniversum  

erfolgreich  sein  kann,  in  dem  sich  alles  um  die  fünf  Sinne  zu  drehen  scheint.  Ich  

versichere  Ihnen,  dass  diese  Attribute  jedes  Mal  funktionieren,  wenn  Sie  sie  verwenden.

Wenn  Sie  sich  benutzt  fühlen,  ersetzen  Sie  es  durch  Freundlichkeit.

Mäßigkeit.

Wenn  du  hasst,  ersetze  es  durch  Liebe.

Mäßigung  und  Leben.

Wenn  Sie  versucht  sind,  etwas  falsch  zu  machen,  ersetzen  Sie  es  durch

Wenn  Sie  ängstlich  und  zweifelnd  sind,  ersetzen  Sie  es  durch  Glauben/Vertrauen.

Das  ist  richtig,  wir  werden  zu  diesen  Früchten  und  diesen

Wenn  Sie  aufgeregt  sind,  ersetzen  Sie  es  durch  Frieden.

Ersetzen  Sie  in  allen  Dingen  das,  was  uns  hinderlich  ist,  durch  den  Gebrauch  der  

Früchte  des  Geistes.  Wenn  Sie  diese  Formel  anwenden,  werden  Sie  große  Erfolge  

erzielen  und  sie  werden  niemals  verloren  gehen.

Diese  Früchte  sind  unsere  Waffen  des  Friedens  gegen  alles,  was  Gewalt  ist.  

Diese  Früchte  sind  ewiges  Leben  gegen  alles,  was  Tod  ist.  Und  je  mehr  wir  sie  benutzen,  
desto  mehr  werden  wir  sie.
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Denn  diese  Früchte  stammen  von  den  Eigenschaften  und  dem  Charakter  

unserer  Göttlichen  Eltern.  Wenn  es  nicht  mit  diesen  Früchten  übereinstimmt,  ist  es  
nicht  von  Vater  und  Mutter.

Stimmen  die  Früchte  mit  den  Handlungen  überein,  oder  sind  die  Früchte  dunkel  
und  illusorisch?  Der  Vater  und  die  Mutter  werden  niemals  gegen  diese  Früchte  
handeln  oder  reagieren.

Zugegeben,  es  ist  anfangs  nie  einfach,  diese  Früchte  zu  produzieren,  genau  
wie  beim  Fahrradfahren  ist  es  anfangs  schwierig,  aber  nach  einer  Weile  wird  alles  zur  
zweiten  Natur.

Sie  müssen  diese  Früchte  mit  den  Handlungen  dieses  Gottes  in  Einklang  bringen.

Jedes  Mal,  wenn  Sie  etwas  gegen  diese  Früchte  sehen,  „WISSEN“,  dass  es  
nicht  vom  Vater  und  der  Mutter  kommt.  Es  ist  für  unsere  Göttlichen  Eltern  unmöglich,  

gegen  ihre  eigene  Natur  zu  handeln.

Wenn  Sie  in  der  Bibel  über  den  Gott  dieser  Welt  lesen,  alle
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Wie  der  geliebte  Johannes  sagte:  „Der  Vater  ist  Liebe“.

Und  denken  Sie  daran,  sobald  Sie  die  Früchte  des  Geistes  verstanden  haben,  

können  Sie  alle  Fehler  durchschauen  und  sie  von  dem  trennen,  was  gut  ist.

Verstehst  du,  warum  ich  den  Unterschied  zwischen  dem  Gott  dieser  Welt  und  
dem  Vater  und  der  Mutter  so  akribisch  aufgezeigt  habe?

Wieso  den?  Weil  sie  die  eigentlichen  Früchte  ihres  Geistes  sind.  Es  ist,  wer  sie  

wirklich  sind.  Diese  Früchte  sind  nicht  nur  Ideen,  es  ist  die  Natur  unserer  Göttlichen  
Eltern.

Das  verbotene  Wissen
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Mein  ganzes  Leben  lang  habe  ich  Dinge  in  der  Bibel  gesehen,  die  für  mich  keinen  

Sinn  ergaben,  ich  meine  zu  der  Tatsache,  dass  ich  fühlte,  dass  etwas  tief  im  Inneren  nicht  

stimmte,  der  Alarm  mit  der  roten  Flagge.

Auch  beim  Lesen  der  Bibel  oder  irgendeiner  Schrift,  wenn  man  sie  benutzt

Ich  sah  bestimmte  Aspekte,  die  erhebend  waren  und  das  war  gut  und  es  
hat  mir  geholfen.  Ich  bin  auf  viele  Dinge  gestoßen,  die  der  Seele  gut  tun.  Doch  
als  ich  auf  Dinge  stieß,  die  falsch  zu  sein  schienen  und  meine  Seele  negativ  
beeinflusst  wurde,  während  es  nicht  ins  Bild  passte,  schien  es  fehl  am  Platz  zu  
sein.  Dann  wusste  ich  wo  der  Fehler  war.

diese  Früchte  und  stößt  auf  etwas,  das  nicht  von  diesen  Früchten  ist,  dann  weißt  
du,  welcher  Same  gepflanzt  wurde.

Wenn  wir  die  Bibel  lesen  oder  irgendwelche  Informationen  darin  
aufnehmen,  die  möglicherweise  gegen  die  Früchte  verstoßen,  die  in  Ihrer  
spirituellen  DNA  kodiert  sind,  werden  wir  oft  sofort  spüren,  dass  etwas  nicht  
stimmt,  wie  eine  rote  Fahne.

Doch  wenn  Sie  jemand  anderem  folgen,  der  verlangt,  dass  Sie  den  Fehler  
mit  dem  Guten  aufnehmen,  werden  Sie  verwirrt,  und  da  ist  das  ganze  Problem.

Nehmen  Sie  zum  Beispiel  diesen  Vers,  der  angeblich  von  Jesus  
gesprochen  wurde,  Lukas  19/27  „Aber  meine  Feinde,  die  nicht  wollten,  dass  ich  
über  sie  herrsche,  bringe  her  und  töte  sie  vor  mir.“

Leider  finden  wir  uns  oft  in  einer  Art  Kampf  wieder,  wenn  wir  das  in  Frage  
stellen,  was  im  Gegensatz  zu  dem  steht,  was  aus  uns  kommt.
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Dies  ist  eine  gewalttätige  Denkweise,  eine  Haltung  der  Macht  und  Kontrolle,
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Es  gibt  viele  Schriftstellen  in  der  Bibel,  die  nicht  mit  den  Früchten  des  
Geistes  übereinstimmen,  einige  sind  ganze  Verse,  einige  sind  ganze  Geschichten,  
andere  sind  ein  Fragment  oder  Teile,  die  einem  Vers  oder  einer  Schriftstelle  
hinzugefügt  wurden.

und  der  Tod  ist  in  seiner  Schwingung;  wie  die  alten  Götter.

Trotzdem  wird  unser  interner  Code  sie  immer  abfangen,
aber  es  liegt  an  uns,  auf  das  zu  hören,  was  in  uns  ist,  und  dann  entsprechend  zu  
handeln  oder  zu  reagieren.

Was  sagte  Jesus  zu  seinem  Vater,  als  er  gekreuzigt  wurde,  in  Bezug  auf  
die  Zuschauer?  Er  sagte:  „Vater  vergib  ihnen,  denn  sie  wissen  nicht,  was  sie  tun.“  
Er  sagte  nicht:  ‚Tötet  sie  alle,  weil  sie  mich  zurückgewiesen  haben.'

Dies  ist  der  Sinn  Christi,  denn  er  zeigt  die  Früchte  von  Geduld,  
Selbstbeherrschung  und  Liebe  usw.  Der  Sinn  oben  in  diesem  Vers  ist  nicht  der  
Sinn  Christi.  Es  offenbart  Wut,  Stolz,  Ego,  Eifersucht  und  Rache.

Was  ist  nun  falsch  an  dem  obigen  Vers?

So  oft  wurden  diese  falschen  Samen  hinzugefügt,  um  Jesus  oder  den  Vater  
und  die  Mutter  negativ  oder  eher  menschlich  als  spirituell  darzustellen.  Da  der  
Code  jedoch  in  uns  ist,  können  wir  jeden  einzelnen  implantierten  falschen  Seed-
Fehler  durchschauen,  indem  wir  einfach  die  darin  enthaltenen  Schlüssel/Früchte  
verwenden.  An  ihren  Früchten  sollt  ihr  sie  erkennen.
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KAPITEL  (14)  -  Schutz  und  Befreiung!

bemerkte,  dass  Dampf  aus  der  Motorhaube  des  Autos  herausgedrückt  wurde.  Mir  
wurde  klar,  dass  der  Heizkörper  überhitzt  sein  musste.
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Meine  Frau  ging  zu  ihrer  Arbeit  nach  drinnen  und  ich  wurde  draußen  gelassen,  
um  das  Problem  zu  entdecken.  Und  tatsächlich,  als  ich  die  Motorhaube  anhob,  
explodierte  der  Kühler.

Einer  der  wahren  Samen  zu  sein,  bietet  einen  vollständigen  Schutz  und  
Befreiung  in  jeder  Situation.  Ihr  Vertrauen  in  den  Vater  und  die  Mutter  zu  setzen,  ist  
wie  das  beste  verfügbare  Sicherheitssystem  zu  haben.  Wenn  wir  uns  auf  diese  Hilfe  
verlassen,  geschehen  erstaunliche  Wunder,  die  von  den  fünf  Sinnen  nicht  ohne  
weiteres  erfasst  werden  können.

Ich  erinnere  mich  an  eine  Vielzahl  von  Geschichten,  die  mir  in  meinem  Leben  
passiert  sind,  als  ich  vor  etwa  25  Jahren  meine  Frau  gerade  zur  Arbeit  gebracht  
hatte.  Wir  lebten  ungefähr  6  Meilen  von  ihrem  Geschäftssitz  entfernt,  und  die  meiste  
Zeit  der  Reise  an  diesem  einen  sonnigen  Tag  fuhren  wir  in  extremer  Hitze.

Ironischerweise  hatte  ich  gerade  einen  Artikel  gelesen,  der  besagte,  wenn  Sie  
den  Motor  laufen  lassen,  während  Sie  den  Kühlerdeckel  entfernen,  wird  das  erhitzte  
Wasser  im  Motor  unten  bleiben  und  nicht  schnell  durch  die  Oberseite  platzen.  Ich  
hatte  eine  Gallone  Wasser  bei  mir,  also  ließ  ich  den  Motor  laufen,  wie  gesagt,  und  
machte  mich  daran,  den  Kühlerdeckel  abzunehmen.

Nun,  Überraschung,  Überraschung,  es  gibt  eine  wertvolle  Lektion  im  Leben

Als  wir  auf  den  Parkplatz  eingebogen  waren,  hatte  ich  es  getan

und  das  ist  nicht  alles,  was  einem  gesagt  wird,  kann  man  vertrauen.  Der  Heizkörper  
explodierte  und  schickte  superheißes,  kochend  heißes  Wasser
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Ich  berührte  andere  Stellen,  wo  das  Wasser  landete,  und  es  war  auch  

extrem  heiß,  aber  an  meinem  Körper  war  nur  ein  Gefühl  von  Kälte.  Das  hätte  
eine  Katastrophe  werden  können,  die  mich  lebenslang  gezeichnet  hätte,  

aber  es  stellte  sich  als  ein  erstaunliches  Wunder  heraus.

Ich  schaute  dann  auf  den  Boden,  wo  sich  Pfützen  desselben  Wassers  
angesammelt  hatten,  und  ich  berührte  sie  und  bemerkte  sofort,  dass  das  
Wasser  sehr  heiß  war.
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Obwohl  viele  diese  unglaubliche  Eigenschaft  des  Vertrauens  
vergessen  haben,  haben  sie  leider  die  Quelle  verleugnet,  die  sie  hätte  
schützen  oder  vor  Schaden  bewahren  können.  Stattdessen  richten  sie  ihre  
Aufmerksamkeit  auf  die  Welt,  in  der  sie  auf  die  harte  Tour  und  auf  die  
kostspielige  Weise  nach  Befreiung  suchen.

Als  ich  dort  stand,  wurde  mir  allmählich  klar,  dass  ich  nichts  anderes  
fühlte,  als  extrem  nass  zu  sein.  Dann  begann  ich,  mein  Hemd  zu  berühren,  
wo  es  durchnässt  war,  und  mein  Hemd  war  kalt.  Ich  fühlte  mein  Gesicht  und  
andere  Körperteile  und  sie  waren  auch  sehr  kalt.  Ich  habe  überhaupt  keine  
Hitze  gespürt.

Ich  war  von  Kopf  bis  Fuß  am  ganzen  Körper  mit  Wasser  bedeckt  und  
es  sah  aus,  als  wäre  ich  bekleidet  in  ein  Schwimmbecken  gesprungen.  Ich  
stand  30  Sekunden  lang  unter  Schock  da  und  wartete  darauf,  den  Schmerz  
der  sengend  heißen  Flüssigkeit  zu  spüren.

In  meinem  Leben  sind  solche  Ereignisse  oft  vorgekommen  und  ich  
wusste,  dass  es  mein  Vertrauen  in  den  Vater  und  die  Mutter  war,  die  mir  
diesen  erstaunlichen  Schutz  gewährten.  Dies  sind  normale  Manifestationen  
dessen,  was  zu  erwarten  ist,  wenn  wir  unser  volles  Vertrauen  und  Vertrauen  
in  den  Vater  und  die  Mutter  setzen.

überall,  überallhin,  allerorts.  Und  zu  meinem  Pech  war  ich  der  Nutznießer  des  größten  Teils  

dieses  kochenden  H2O.
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Wir  wurden  in  dieser  Welt  getäuscht,  die  uns  lehrt,  dass  wir  alles  für  uns  

selbst  tun  müssen,  und  wir  neigen  dazu,  jeden  göttlichen  Einfluss  zu  leugnen,  
der  uns  bei  Bedarf  helfen  könnte.  Es  erinnert  mich  an  einen  Vers  in  der  Bibel,  
der  besagt:  ‚Sie  haben  den  Anschein  von  Gottesfurcht,  doch  sie  leugnen  deren  
Macht.'

ihr  Samen,  der  sicher  Teil  ihrer  tiefen  Sorge  ist.  Sie  wollen  in  unser  Leben  
einbezogen  werden,  sie  wollen,  dass  wir  auf  sie  schauen

Oft  wenden  sich  Menschen  im  letzten  Moment  an  den,  von  dem  sie  
glauben,  dass  er  ein  Gott  ist,  wenn  nichts,  was  sie  getan  haben,  funktioniert,  und  
normalerweise  fehlt  es  an  tiefer  Substanz  und  die  Belohnungen  sind  gering.

für  jede  einzelne  Entscheidung,  die  wir  treffen.

Der  Vater  und  die  Mutter  sollten  nicht  als  letzter  Ausweg  behandelt  werden,  

sie  sollten  die  einzige  Alternative  sein.  Alles,  was  wir  im  Leben  tun,  sollte  sich  
darum  drehen,  den  Vater  und  die  Mutter  in  alles  einzubringen,  woran  wir  
teilnehmen.

Wenn  wir  sie  in  unser  Leben  einbeziehen,  beginnen  wir  zu  sehen,  wie  sich  
Muster  entwickeln,  die  beweisen,  dass  eine  mächtige  verborgene  Hand  innerhalb  
der  Grenzen  unserer  persönlichen  Welt  wirkt,  und  dann  beginnen  erstaunliche  
Dinge  zu  passieren.

Ganz  gleich,  womit  wir  in  unserem  normalen  Alltagsleben  zu  tun  haben,  
wir  sollten  sie  in  jede  Aktivität  einbeziehen.  Je  mehr  wir  dies  tun,  desto  mehr  
Kraft  wird  erzeugt,  wo  wir  den  starken  Einfluss  unserer  Göttlichen  Eltern  in  
unserem  Leben  erkennen.

Seite  |  157

Zu  viele  suchen  Schutz  für  sich  selbst,  indem  sie  menschliche  
Sicherheitssysteme  verwenden,  und  erkennen  nicht,  dass  sie  den  Hauptschlüssel  
immer  bei  sich  haben.

Während  du  dein  Leben  lebst,  denk  daran,  dass  du  ihre  Nachkommen  bist,
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Meine  Freunde,  das  ist  das  GEHEIMNIS,  das  ist  die  Macht,  nach  der  wir  suchen  
müssen.  Nicht  nach  unserem  Willen,  sondern  nach  dem  Willen  unserer  Göttlichen  Eltern.

Im  21.  Jahrhundert  klingt  das  für  die  meisten  Menschen  nach  mittelalterlicher  religiöser  

Rhetorik  und  Quatsch,  aber  ich  versichere  Ihnen,  dass  es  die  wahre  Formel  für  wahre  

Befreiung  und  Schutz  ist.

Leider,  aber  wenn  wir  aufhören,  sie  einzubeziehen,  beginnt  alles  drunter  und  

drüber  zu  gehen.  Verstehen  Sie  das  Mysterium,  die  Dinge  laufen  nicht  drunter  und  

drüber,  weil  unsere  Göttlichen  Eltern  uns  aufgegeben  haben,  sondern  weil  sie  Sie  Ihre  

Entscheidungen  treffen  lassen  müssen,  um  Früchte  zu  tragen.  Aber  nicht  alle  produzierten  

Früchte  sind  gute  Früchte  und  ihre  Lügen  sind  ein  Rätsel.

Das  ist  das  Geheimnis!

wir  scheinen  große  Kraft  zu  haben,  aber  es  ist  nicht  unsere  Kraft,  sondern  die  innere  

Kraft  des  Vaters  und  der  Mutter,  die  in  uns  leben.
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Je  mehr  wir  über  unsere  Göttlichen  Eltern  nach  Hilfe  suchen,  desto  mehr  

unglaubliche  Interaktionen  offenbaren  sich.  Türen  öffnen  und  Türen  schließen  und  neue  

Türen  öffnen  sich,  wenn  es  nötig  ist.  Und  somit,

Auch  wenn  sie  dich  nie  verlassen  oder  im  Stich  gelassen  haben,  hast  du  sie  

vergessen,  und  was  auch  immer  sie  versuchen  mögen,  in  dir  und  für  dich  zu  tun,  all  dies  

wird  ignoriert,  während  du  versuchst,  deine  eigenen  Entscheidungen  zu  verteidigen.

Wenn  Sie  sich  entscheiden,  ihre  Dienste  nicht  in  Anspruch  zu  nehmen,  werden  

sie  Ihnen  weiterhin  helfen,  aber  Sie  werden  ihre  Hand  in  Ihrem  Leben  nicht  erkennen.  

Und  je  mehr  Sie  ihre  aktive  Präsenz  ignorieren,  desto  weniger  werden  sie  Teil  Ihres  

Lebens  sein,  bis  Sie  sie  schließlich  nirgendwo  sehen  werden.  Sie  werden  ihre  Präsenz  

vollständig  aus  Ihrem  Bewusstsein  ausgelöscht  haben.
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Das  bedeutet,  dass  sie  tief  in  die  Zukunft  sehen  können,  wie  in  Bezug  auf  unser  
Leben  und  viele  zukünftige  Leben.

Und  so  wichtig  es  für  sie  auch  ist,  zu  sehen,  wie  wir  Früchte  des  Geistes  
hervorbringen,  sie  leiden  lange,  sind  nachsichtig  und  geduldig,  um  auf  uns  zu  
warten.

Die  eine  Sache  über  den  Vater  und  die  Mutter,  die  jetzt  klar  sein  sollte,  ist,  
dass  sie  uns  nicht  zwingen  werden,  etwas  zu  tun,  was  wir  nicht  wollen.

Denken  Sie  daran,  dass  eine  Million  Jahre  für  unsere  Göttlichen  Eltern  nur  
ein  Hauch  von  Zeit  sind.  Wir  sind  nicht  in  einer  Welt  oder  sogar  in  einer  Myriade  
von  Leben  verloren.  Wir  befinden  uns  einfach  in  einem  sich  entfaltenden  Prozess,  
der  immer  mit  dieser  wohlwollenden  Kraft  verbunden  ist,  auch  wenn  wir  uns  dessen  
nicht  bewusst  sind.

So  wie  unsere  menschlichen  Eltern  das  rebellische  Stadium  ihrer  Kinder  
abwarten  können,  wie  viel  mehr  können  unsere  Göttlichen  Eltern  darauf  warten,  
dass  unser  rebellisches  Stadium  Früchte  trägt

Nur  die  dunkle  Seite  zwingt  die  Menschen  zur  Einhaltung.  Unsere  Welt  ist  der  
Beweis  dafür,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  niemandem  ihren  Weg  aufzwingen.  Es  
ist  auch  ein  Beweis  dafür,  dass  eine  dunkle  Macht  tatsächlich  so  vielen,  die  es  
zulassen,  ihre  Anwesenheit  aufzwingt.

wo  wir  schließlich  diese  kindischen  Wege  überwinden?

Siehst  du,  das  größte  Mysterium  von  allen  ist,  dass  Vertrauen  darin  besteht,  
zu  wissen,  dass  sie  der  größte  Teil  unseres  Lebens  sind,  und  zu  wissen,  dass  dies  
ihre  Kraft  in  deinem  Bewusstsein  etabliert,  was  es  einem  ermöglicht,  ihre  persönliche  
Interaktion  zu  sehen.

Unsere  Göttlichen  Eltern  sind  nicht  auf  menschliche  Protokolle  beschränkt.

Dies  nicht  anzuerkennen  verleugnet  unser  Potenzial  und  Verständnis  für  ihre  
Intervention,  selbst  wenn  sie  interveniert.
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Während  wir  vielleicht  5-10  Jahre  oder  länger  warten  müssen,  stehen  unsere  
Göttlichen  Eltern  nicht  auf  einem  Zeitplan.  Sie  sind  für  immer  und  ewig  geduldig  mit  
uns  und  nichts,  was  wir  tun,  kann  diesen  Prozess  verfälschen.

Wenn  du  mehr  spirituelle  dynamische  aktive  Kontrolle  über  dein  Leben  haben  
möchtest,  dann  musst  du  deine  Göttlichen  Eltern  in  jede  Entscheidung  und  Wahl,  
die  du  triffst,  einbeziehen,  immer  ihre  Aufmerksamkeit  auf  deine  Richtung  richten  
und  sogar  Änderungen  zulassen,  wenn  nötig.  Dazu  später  mehr…

Wenn  Änderungen  notwendig  sind  und  wir  den  Weg  akzeptieren,  den  Vater  
und  Mutter  uns  vorgegeben  haben,  dann  werden  wir  in  der  Lage  sein,  ihre  Änderung  
in  unserem  besten  Interesse  zu  akzeptieren.

Für  die  dunkle  Seite  verlangen  sie  jedoch  Gehorsam  und  Anbetung,  und  
selbst  einen  Moment  zu  warten,  geht  über  ihren  Erlaubniszyklus  hinaus,  und  das  
Ergebnis  sind  oft  unheilvolle  Konsequenzen.

Denken  Sie  daran,  dass  der  Gott  der  Bibel  derjenige  ist,  der  verkündete,  dass  
eine  Sünde,  ein  Fehler  uns  für  immer  von  ihm  trennen  könnte.  Das  ist  nicht  die  
Meinung  eines  liebevollen,  geduldigen  Elternteils.  Dies  ist  der  Geist  der  absoluten  
totalen  Kontrolle,  Tyrannei  und  sogar  des  Wahnsinns.  Das  ist  die  Meinung  eines  
diktatorischen  Führers.

Wenn  Sie  ihnen  wirklich  vertrauen,  werden  Sie  auch  die  Änderungen  als  
etwas  Nützliches  und  Notwendiges  erkennen  und  sich  immer  bewusst  und  wachsam  
gegenüber  den  Alarmen  sein,  die  eine  erforderliche  Änderung  signalisieren.
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KAPITEL  (15)  -  Gebet,  Senden  und  Empfangen!

Ich  habe  und  habe  nicht  viel  über  das  Gebet  gesprochen,  weil  es  so  falsch  
identifiziert  wurde,  dass  nur  wenige  seine  wahre  Anwendung  verstehen.  Einige  

glauben,  dass  Gebet  ist,  wenn  wir  Gott  sagen,  wie  leid  es  uns  tut,  in  gewisser  Weise  

Bekenntnis.

Der  Fakt  ist;  Gebet  ist  so  viel  mehr  als  all  das  oben  Genannte.
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Mir  wurde  klar,  dass  viele,  wenn  ich  über  den  Glauben  schreibe,  manchmal  

verloren  sind,  weil  sie  sich  fragen,  woran  sie  glauben  sollen.  Wo  fangen  sie  an?  Wie  

kann  jemand  Vertrauen  haben  und  nicht  genau  wissen,  worauf  er  vertrauen  soll?

Ich  halte  vieles  für  selbstverständlich,  weil  es  schon  immer  Teil  meines  Lebens  

war,  aber  manchmal  muss  man  die  Dinge  noch  weiter  aufschlüsseln,  um  die  

Einfachheit  des  Ganzen  zu  verstehen.  Heute  möchte  ich  über  Gebet  sprechen  und  

was  es  wirklich  ist  und  was  es  nicht  ist.

Andere  glauben,  dass  es  darum  geht,  Gott  um  das  zu  bitten,  was  Sie  wollen  

oder  sich  wünschen.  Wieder  andere  glauben,  dass  das  Gebet  eine  Form  des  Wissens  

ist,  dass  wir  nicht  wirklich  um  irgendetwas  bitten,  sondern  nur  unsere  Wünsche  in  

einem  Gefühl  des  Wissens  manifestieren;  und  voila,  wie  durch  ein  Wunder  schaffen  
wir  das  Ergebnis.

Die  letzte  Idee,  dass  wir  das  Gebet  verwenden,  um  unsere  Wünsche  zu  manifestieren,  

ist  teilweise  wahr,  da  wir  bereits  an  das  Ergebnis  glauben,  so  oft  manifestiert  es  sich.  

Aber  es  gibt  auch  ein  Problem  mit  dieser  Idee.  Es  kann  oft  die  Notwendigkeit  für  den  
Vater  und  die  Mutter  eliminieren,  und  es  versucht,  uns  alle  Macht  und  Kontrolle  

zurückzugeben,  was  wiederum  zu  unserer  Trennung  führt.
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Wenn  wir  dies  tun,  entfernen  wir  Selbstgerechtigkeit  und  wir  entfernen  
auch  jeden  Gedanken,  dass  wir  bereits  perfektioniert  sind.  Dass  es

Die  New-Age-Philosophie  lehrt,  dass  wir  bereits  perfekt  sind.
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Wir  sollten  unsere  Fehler  eingestehen,  wir  sollten  arm  im  Geiste  sein,  
was  bedeutet,  uns  vor  der  ultimativen  Quellkraft  zu  demütigen,  nicht  anzubeten,  
sondern  ihr  zu  dienen.

Viele  glauben  auch,  dass  das  Gebet  ein  letzter  verzweifelter  Versuch  ist,  die  QUELLE  

dazu  zu  bringen,  uns  das  zu  geben,  was  wir  unserer  Meinung  nach  brauchen.  Normalerweise  

ist  es  ein  letzter  Aufruf,  nachdem  die  Quelle  dies  noch  nicht  getan  hat.  Und  normalerweise  ist  es  so

ist  innerhalb  der  DNA/RNA  des  menschlichen  Körpers  programmiert.

Der  Vater  und  die  Mutter  möchten  lieber,  dass  Sie  Ihre  Sünden  zugeben,  
als  zu  glauben,  dass  Sie  keine  Sünden  haben,  oder  Sie  entscheiden,  was  
Sünde  ist  und  was  nicht.  Sünde  ist  eine  natürliche  Verletzung  der  spirituellen  
Gesetze  der  Liebe  sowie  eine  Verletzung  des  menschlichen  Tempels,  und  ja,  Sünde

Dies.

Je  mehr  wir  zugeben,  dass  wir  zu  kurz  kommen,  desto  mehr  demütigen  

wir  uns  und  erkennen,  dass  wir  Hilfe  brauchen,  wir  brauchen  besonderes  
Interesse  und  Behandlung.  Es  ist  nichts  Falsches,  das  zuzugeben

perfekt.

ein  Prozess  ist  und  dass  wir  verstehen  müssen,  dass  ein  Prozess  Zeit  braucht  
und  Entwicklung  ein  Fortschritt  ist.

Der  letzte  Teil  hat  einen  Schlüsselaspekt,  auf  den  ich  später  eingehen  
werde.  Kommen  wir  nun  zu  dem  Teil,  dass  wir  dem  Vater  und  der  Mutter  
unsere  Mängel  bekennen,  auch  dies  ist  nicht  nur  das,  worum  es  im  Gebet  
geht,  sondern  es  ist  eingeschlossen.

Meine  Freunde,  wir  sind  nicht  perfekt,  lasst  euch  nicht  täuschen.  Wir  kommen  
aus  der  Vollkommenheit,  aber  wir  sind  sozusagen  beschmutzt  worden.  Wir  
lernen,  perfekt  zu  werden,  sogar  unser  Vater  und  unsere  Mutter  sind  es
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Aufgrund  dieses  Mangels  an  Wissen  darüber,  wer  die  Quelle  wirklich  ist,  
entstehen  Zweifel  in  unseren  Gebeten,  weil  die  meisten  einfach  unsicher  sind,  
wo  sie  als  Empfänger  von  Segnungen  stehen.  Und  natürlich  wird  der  Glaube  
beseitigt,  sobald  Zweifel  eintreten,  und  die  Ergebnisse  bleiben  verborgen.

Nochmals,  die  meisten  glauben,  dass  Gebet  bedeutet,  die  Quelle  um  
Dinge  zu  bitten,  und  vielleicht,  hoffentlich,  wird  die  Quelle  für  unsere  Bitte  
durchkommen.

Nochmals,  es  ist  nichts  Falsches  daran,  den  Vater  und  die  Mutter  nach  
dem  zu  fragen,  was  du  dir  wünschst,  da  es  nichts  anderes  ist,  als  deine  
menschlichen  Eltern  zu  fragen,  was  es  ist,  das  du  dir  vielleicht  wünschst.

Dies  führt  jedoch  dazu,  dass  man  sich  nicht  sicher  ist,  man  kann  sich  
nicht  sicher  sein,  was  der  Wille  der  Quelle  sein  mag,  und  daher  haben  wir  
wirklich  nicht  so  viel  Vertrauen,  dass  sich  aus  der  Anfrage  etwas  ergeben  wird.
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Deshalb  müssen  wir  den  wahren  Namen  der  Quelle  als  Vater  und  Mutter  
anerkennen.  Dies  ermöglicht  es  uns,  die  Beschränkungen  zu  durchbrechen,  
die  man  sich  selbst  auferlegt,  wenn  man  glaubt,  dass  die  Quelle  unpersönlich  
ist.  Zu  wissen,  dass  die  Quelle  unser  wahrer  Vater  und  unsere  wahre  Mutter  
sind,  vereint  uns  mit  ihnen  als  Familie

In  einer  Bestechungsmentalität  als  solcher  werde  ich  alles  tun,  was  ich  tun  
muss,  wenn  Sie  nur  dies  oder  das  für  mich  tun.

ihre  Kinder  und  nicht  Leibeigene,  Sklaven  und  Leibeigene.

Unsere  Göttlichen  Eltern  sind  keine  guten  Gefährten,  die  für  den  Mob  
arbeiten,  sie  sind  keine  Schläger,  die  wir  zwingen  müssen.  Wenn  wir  vorher  in  
normalem  Kontakt  gewesen  wären,  müssten  wir  nicht  auf  so  niedrige  
Standards  zurückgreifen.
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Das  bedeutet  jedoch  nicht,  dass  der  kleine  Johnny  und  Mary  haben  können,  
was  sie  wollen.  Sicher,  ein  Kind  möchte  vielleicht  einen  Jahresvorrat  an  Keksen  
haben,  damit  es  es  unter  seinem  Bett  verstecken  und  essen  kann,  wann  immer  
es  will,  aber  das  ist  weder  gut  für  es  noch  sinnvoll.

Sehen  Sie,  wenn  wir  dem  Vater  und  der  Mutter  voll  und  ganz  vertrauen,  
vertrauen  wir  voll  und  ganz  darauf,  dass  sie  uns  das  Beste  für  uns  gewähren  
werden.  So  wie  ein  Kind  sich  vollkommen  auf  seine  Eltern  verlassen  muss,  dass  
sie  das  tun,  was  für  sie  am  besten  ist.

Auch  hier  gilt:  Je  mehr  Vertrauen  wir  haben,  desto  mehr  stellt  sich  heraus,  
dass  der  gewünschte  Artikel  oft  erhalten  wird.  Wenn

Wir  müssen  lernen  zu  erkennen,  dass  unsere  Wünsche  oft  nicht  in  unserem  

eigenen  Interesse  sind.  Wir  müssen  unser  Vertrauen  auf  den  Vater  und  die  Mutter  
setzen,  dass  unser  Wunsch  gegebenenfalls  mit  Modifikationen  erfüllt  wird.

Es  gibt  echten  Glauben,  es  sollte  keine  Enttäuschung  geben.

Jetzt  glauben  einige,  wir  sollten  nicht  fragen,  wir  sollten  es  einfach  festlegen

Nun  mögen  einige  streiten  und  das  zu  Recht;  wie  können  wir  implizit  auf  
etwas  vertrauen,  ohne  zu  zweifeln,  wenn  wir  es  nicht  sind

Frage  und  du  wirst  bekommen!

auf  dem  Tisch  unserer  Wünsche  und  manifestiere  es.
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Allerdings  gibt  es  ein  Problem  mit  dieser  Ideologie.  Wir  dürfen  Vater  und  
Mutter  niemals  aus  der  Gleichung  entfernen.  Sobald  wir  sie  entfernen  und  
glauben,  dass  wir  diejenigen  sind,  die  das  Kunststück  vollbringen,  oder  wir  auf  
dieser  Ebene  diejenigen  sind,  die  bewirken,  dass  sich  Dinge  manifestieren.  Dann  
werden  wir  in  diesem  sehr  brenzligen  Spiel  im  Großen  und  Ganzen  verlieren.
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Was  genau  ist  Gebet?

sicher,  dass  unser  beabsichtigtes  Ziel  im  Rahmen  einer  richtigen  Richtung  für  unser  
Leben  liegt?  Würde  das  nicht  Zweifel  aufkommen  lassen?

Und  einige  glauben,  wenn  wir  die  Bibel  lesen,  werden  unsere  Antworten  durch  

diese  Methode  offenbart,  als  eine  Art  Großhändler,  der  daran  arbeitet,  die  Geschenke  

eines  anderen  zu  liefern.

Das  Gebet  in  seinen  einfachsten  Grundlagen  ist  Kommunikation  mit

Ja,  das  tut  es,  es  sei  denn,  Sie  betrachten  es  aus  einer  spirituelleren  Perspektive

Nun,  wenn  die  Bibel  alle  Antworten  hätte,  warum  sollten  wir  dann  jemals  beten  

müssen?  Schau  einfach  nach  und  voila,  du  hast  deine  Antwort.  Aber  so  einfach  ist  das  

nicht,  oder?

der  Vater  und  die  Mutter.

Religiöse  Dogmen  lehren  oft,  dass  Gott  uns  zwar  hört,  aber  nicht  wirklich  zu  uns  

spricht.  Tatsächlich  sind  sie  in  ihrer  Theorie  des  Gebets  so  fehlerhaft,  dass  das  Gebet  

selbst  ein  Vehikel  des  Zweifels  ist,  nie  etwas  zu  wissen,  Verwirrung,  Babel.

Oft  lehrt  uns  die  Religion,  dass  wir  mit  einem  unpersönlichen  Gott  sprechen  und  

uns  dann  zurücklehnen  und  hoffen,  dass  Gott  sich  genug  darum  kümmert,  uns  zu  hören

Ich  möchte,  dass  Sie  darüber  nachdenken.  Wenn  wir  mit  jemandem  

kommunizieren,  ist  es  immer  ein  Geben  und  Nehmen.  Hier  ist  die  Religion  ausgeflippt  

und  hat  die  Identität  des  Gebets  vollständig  verloren.

Richtung.  Wisse  immer,  dass  jedes  Gebet  mit  Modifikationen  positiv  beantwortet  wird.  

Lassen  Sie  mich  erklären.
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während  wir  mit  unserem  Leben  weitermachen,  ohne  wirklich  das  Gefühl  zu  haben,  

irgendetwas  zu  wissen.
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Die  eigentliche  Grundlage  des  Gebets  in  vielen  Glaubenssystemen  führt  
dazu,  dass  man  immer  zweifelt,  was  dem  Glauben  widerspricht.  Es  beseitigt  unsere  
Verbindung  zum  Vater  und  zur  Mutter.  Ihre  Theorie  ist  ein  Rezept  für  eine  
Katastrophe.

Dies  hat  all  den  Kummer,  die  Täuschung  und  die  Lügen  in  der  religiösen  Welt  
verursacht  und  den  Menschen  beigebracht,  dass  sie  keinen  direkten  Kontakt  mit  
dem  Vater  und  der  Mutter  haben.  WOW,  was  für  eine  traurige  Offenbarung  das  ist.
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Also,  was  lehren  die  Religionen?  Die  Bibel  gibt  Ihnen  die  Antworten,  die  Sie  
brauchen,  oder  Ihre  Kirche  gibt  Ihnen  die  Antworten,  die  Sie  brauchen,  weil  die  
Kirche  als  Ersatz  dafür  da  ist,  dass  Gott  und  Christus  nicht  hier  sind;  nach  ihnen.

Das  ist  der  größte  Fehler  beim  Verständnis  dieser  mächtigen  Gnosis,  sogar  
zu  glauben,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  oder  sogar  Christus  nicht  hier  sind,  ist  
völlig  absurd.

Diese  Gruppen  oder  Menschen  wollen,  dass  wir  glauben,  dass  die  Kirche  
dann  der  Vater,  die  Mutter,  der  Christus,  der  Lehrer  usw.  wird,  basierend  auf  ihren  
Lehren  und  Überzeugungen.  Und  sie  entfernen  den  direkten  Kontakt  zum  Vater  
und  zur  Mutter  vollständig  vom  Individuum  und  ersetzen  ihn  durch  eine  falsche  

Verbindung,  was  dazu  führt,  dass  man  auf  eine  externe  Quelle  schaut,  anstatt  nach  
innen  zu  schauen.

Können  Sie  sich  vorstellen,  in  einem  Haus  zu  leben,  in  dem  Sie  Zugang  zu  
Ihren  Eltern  haben,  diese  aber  nie  auf  Ihre  Fragen  antworten  und  Sie  die  Antworten  
von  etwas  oder  jemand  anderem  bekommen  müssen?

Sie  leben  in  dir!
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Deshalb  müssen  wir  vollen  Glauben  haben,  dass  die  Interaktion  mit  dem  Vater  

und  der  Mutter  so  normal  wie  möglich  ist

Der  erste  Schlüssel  zum  Gebet  ist  das  absolute  Wissen,  dass  der  Vater  und  
die  Mutter  immer  zuhören  und  direkt  in  dir  antworten.  Lassen  Sie  mich  das  
wiederholen,  der  erste  Schlüssel  zum  Gebet  ist  das  absolute  Wissen,  dass  der  Vater  

und  die  Mutter  immer  zuhören  und  direkt  in  Ihnen  antworten.

Unsere  Seele  ist  direkt  und  immer  mit  Vater  und  Mutter  verbunden.  Daher  
existiert  unsere  Seele  im  Himmel,  wie  unser  Körper  auf  der  Erde  existiert.  Unsere  
Göttlichen  Eltern  sind  immer  in  uns.  So  wie  unsere  Seele  im  Körper  ist,  sind  unser  
Vater  und  unsere  Mutter  in  unserer  Seele.

Wenn  du  wissen  willst,  was  sie  sich  wünschen,  dann  musst  du  zu  irgendeiner  
Zwischenquelle  gehen,  um  herauszufinden,  wie  dein  Vater  und  deine  Mutter  über  

dieses  oder  jenes  denken,  als  ob  du  zu  einem  Nachbarn  gehst  und  durch  sie  
herausfindest,  was  deine  Eltern  denken.  Wie  leer,  wie  einsam,  wie  unbefriedigend;  
und  wie  verstörend!

Denken  Sie  daran,  wie  offenbart  wurde,  dass  der  Körper  von  der  Erde  ist,  wie  
die  Seele  vom  Himmel  ist.  Der  Bereich,  in  dem  die  Seelen  existieren,  selbst  wenn  sie  

innerhalb  des  Körpers  zu  sein  scheinen,  ist  innerhalb  des  Bereichs  des  Himmels  oder  
einer  anderen  Dimension.

Sie  existieren  im  unsichtbaren  Reich  als  Kraftquelle  und  Energie,  und  dieses  

Reich  existiert  in  dir,  nicht  äußerlich,  sondern  innerlich.
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Das  Gebet  ist  ein  Kommunikationsmittel  zwischen  Ihnen  und  dem  Vater  und  
der  Mutter.  Der  einzige  Unterschied  besteht  darin,  dass  Sie  den  Vater  und  die  Mutter  

mit  unseren  begrenzten  Sinnen  nicht  sehen  oder  hören  können.  Wir  hören  sie  auf  
andere  Weise.
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Es  gibt  einen  Hauptgrund,  warum  wir  dazu  gebracht  werden,  nach  
bestimmten  Dingen  zu  fragen  oder  sogar  danach  zu  verlangen.  Wenn  wir  unsere  
Aufmerksamkeit  auf  etwas  richten,  warten  wir  darauf,  dass  es  erscheint,  wenn  wir  
im  Gegenteil  unsere  Aufmerksamkeit  nicht  auf  etwas  richten,  werden  wir,  selbst  
wenn  es  passiert,  nicht  auf  die  offensichtliche  Verbindung  reagieren.
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Interaktion  mit  irgendjemandem  in  der  sichtbaren  Welt.  Das  ist  unsere  direkte  
Verbindung  aus  der  unsichtbaren  Welt.

Unser  Fokus  bestimmt,  was  wir  erfassen  können.

Zurück  zu  den  Aktionen  der  Kommunikation,  oft  können  unsere  göttlichen  
Eltern  direkt  in  Ihren  Gedanken  antworten,  wenn  Sie  wissen,  wie  man  zuhört.  
Versuchen  Sie  es  so  zu  sehen,  der  Vater  und  die  Mutter  sind  nicht  von  Ihnen  
getrennt,  sie  sind  Sie  auf  einer  anderen  Bewusstseinsebene.  Ich  und  Mein  Vater  
sind  Eins…

Ist  es  Ihnen  jemals  in  den  Sinn  gekommen,  dass  Sie,  wenn  Sie  mit  dem  
Vater  und  der  Mutter  sprechen  und  Fragen  stellen  möchten,  diese  Fragen  bereits  
in  Ihre  Gedanken  eingearbeitet  haben,  sodass  Sie  um  eine  bereits  für  Sie  
vorbereitete  Antwort  bitten  würden?  Sie  kannten  bereits  die  Antwort  auf  Ihr  Rätsel  
und  wünschten  sich,  dass  Sie  es  sind

Ohne  die  Verwendung  der  fünf  Sinne  müssen  wir  uns  auf  unseren  Schlüssel  
verlassen,  um  die  Codes  zu  übersetzen.  Als  Beispiel;  Wenn  du  nicht  um  etwas  
bittest,  aber  dir  ein  Geschenk  gewährt  wird,  wird  es  keine  wirkliche  persönliche  
Verbindung  haben.

Wenn  wir  alternativ  etwas  anfordern  und  es  zur  Verfügung  gestellt  wird,  
erkennen  wir  die  Antwort  auf  die  Anfrage  und  spüren  die  Verbindung.

würde  die  Antwort  als  persönliche  Interaktion  suchen.

Es  ist  eine  schöne  Sache,  wenn  wir  diese  Art  der  Kommunikation  haben.  
Allerdings  müssen  wir  es  die  ganze  Zeit  benutzen,  dies
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Dies  liegt  daran,  dass  sie  entweder  nicht  hören  oder  die  Antwort  nicht  das  
ist,  was  sie  hören  wollen.  Oder  ihre  Verbindung  ist  so  statisch  gemurmelt,  dass  sie  
nicht  wissen,  was  sie  offenbaren.

Sie  sehen,  wenn  wir  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  kommunizieren,  tun  wir  

dies  im  vollen  Glauben,  dass  wir  sprechen  und  sie  antworten.  Wenn  Sie  dies  
beherrschen,  werden  Sie  auf  die  Reaktion  in  Ihren  Gedanken  hören  und  Sie  
können  wie  mit  jedem  Menschen  auf  dieser  Ebene  kommunizieren,  außer  dass  
sich  die  „Zeit“  ändern  kann.

Sie  müssen  nicht  einmal  darüber  nachdenken,  Sie  fangen  einfach  an  zu  
reden  und  warten  dann  geduldig  auf  die  Antwort.  Jetzt  glauben  einige,  dass  sie  
ständig  reden  und  nie  eine  Antwort  bekommen.

So  bleiben  wir  auf  dem  Laufenden.  Je  mehr  wir  sehen,  wie  sich  unsere  
Manifestation  entwickelt,  desto  mehr  kommen  wir  unseren  Göttlichen  Eltern  näher.

Zweitens,  wenn  wir  mit  ihnen  kommunizieren,  können  wir  dies  zu  jeder  Zeit  
und  an  jedem  Ort  tun,  der  Standort  spielt  keine  Rolle.  Es  ist,  als  ob  Sie  auf  ein  
Telefon  zugreifen,  um  einen  Anruf  zu  tätigen,  und  Sie  können  jederzeit  sprechen.  
Sobald  Sie  darin  geübt  sind,  wird  es  aus  zweiter  Hand.

Lassen  Sie  sich  jedoch  nicht  täuschen,  der  Vater  und  die  Mutter  sind  nicht  
die  einzige  Verbindung,  die  wir  in  unseren  Gedanken  empfangen  werden,  also  
müssen  wir  lernen,  die  wahren  Früchte  des  Geistes  zu  fühlen  und  zu  kennen.
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Nun  mag  es  anfangs  nicht  perfekt  sein,  es  wird  mit  der  Zeit  besser  werden,  
wenn  wir  unsere  niederen  Gedanken  –  irdische  Gedanken  und  Wünsche  –  von  
den  höheren  Gedanken  trennen  können.  Die  Antwort  von  Vater  und  Mutter  wirkt  
immer  in  dir,  als  ob  du  dir  selbst  die  Antworten  gibst.
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Hier  ist  nun  das  Problem,  zu  oft  werden  Menschen  ungeduldig  und  denken,  der  

Vater  und  die  Mutter  reagieren  nicht,  und  dann  geben  sie  auf  und  fragen  sich,  ob  sie  

sich  überhaupt  darum  kümmern  oder  überhaupt  zuhören.

Manchmal  bekommen  der  Vater  und  die  Mutter  die  Antwort

Dies  ist,  wenn  wir  einen  Ball  des  Zweifels  geschaffen  haben.  Und  sobald  das  

passiert,  wird  die  Verbindung  auf  unserer  Seite  unterbrochen,  nicht  auf  ihrer,  und  dann  

tritt  Verwirrung  ein  und  Sie  fühlen  sich  allein  gelassen.

fordert  uns  auf,  etwas  zu  tun,  obwohl  es  oft  aus  unzähligen  Gründen  abgelehnt  wird.  

Und  dann  kommt  der  Gedanke  in  den  Sinn,  dass  es  nur  Einbildung  war,  und  dann  

scheint  sich  nichts  zu  verwirklichen,  und  Enttäuschung  stellt  sich  ein.

Wie  bei  allem  braucht  es  Übung,  aber  lassen  Sie  mich  Ihnen  versichern,  die  

Gebetsverbindung  von  Bitten  und  Zuhören  ist  das,  was  Sie  die  ganze  Zeit  üben  müssen.  

Auf  diesem  Planeten  gibt  es  nichts  Wichtigeres,  als  sich  wieder  mit  Vater  und  Mutter  zu  

verbinden.

Das  ist  mir  vor  vielen  Jahren  passiert,  als  der  Vater  und  die  Mutter  wollten,  dass  

ich  etwas  verändere,  als  ich  um  Hilfe  in  meinem  Leben  bat.  Die  Antwort,  die  ich  erhielt,  

war,  dass  ich  eine  große  Veränderung  vornehmen  müsste  und  dann  würde  ich  die  

Segnungen  sehen.

DIES  IST  DAS  FEHLENDE  VERBINDUNGSBINDE  ZWISCHEN  DEN  
AUSGEWÄHLTEN  SAMEN  UND  IHREN  ELTERN.

Wenn  ich  dieses  Wissen  abgelehnt  hätte,  weil  ich  entweder  Angst  hatte  oder  

diese  Änderung  nicht  vornehmen  wollte,  dann  hätte  ich  so  viele  erstaunliche  und  

spektakuläre  Ereignisse  in  meinem  Leben  verpasst.
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Es  ist  wie  mit  allem  anderen,  wenn  Sie  die  Tür  schließen,  zu  der  Zweifel  und  
Angst  normalerweise  beitragen,  dann  werden  Sie  den  Vater  und  die  Mutter  
ausschließen.

Diese  wunderbaren  Emotionen,  die  Sie  von  dieser  Verbindung  tief  in  Ihrer  
Seele  spüren  werden,  werden  beginnen,  sich  zu  trennen

Wo  sind  Vater  und  Mutter?

Wie  sperrt  man  sie  aus?  Du  hörst  auf  zu  kommunizieren,  das  heißt,  du  hörst  
auch  auf  zuzuhören.

Sie  sind  in  deinem  Seelengeist,  verbunden  mit  deinen  eigenen  Gedanken.  
Manche  nennen  sie  sogar  das  Höhere  Selbst.  Der  Vater  und  die  Mutter  leben  in  
dir,  und  wenn  du  ihnen  die  Tür  deiner  Seele  öffnest,  werden  sie  immer  antworten.

Denken  Sie  daran,  Jesus  sagte  sogar,  weil  seine  Verbindung  mit  dem  
Vater  und  der  Mutter  so  stark  war,  dass  er  sagen  konnte:  ICH  und  MEIN  Vater  
sind  EINS.  Fangen  Sie  an,  den  Code  zu  verstehen?  ICH  UND  MEIN  VATER  SIND  
EINS.  Sprich  es,  fühle  es!

Die  Wahrheit  ist,  dass  Sie  den  Vater  und  die  Mutter  machen  müssen
Ihre  besten  Freunde,  und  ich  versichere  Ihnen,  dass  es  keinen  größeren  Freund  
gibt  als  sie.  Wenn  Sie  den  Vater  und  die  Mutter  wirklich  kennenlernen,  werden  Sie  
Mitgefühl,  Barmherzigkeit,  Liebe,  Freundlichkeit,  Hoffnung,  Verlangen,  Sorge,  
Sanftmut  und  Güte  empfinden.
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Dies  wurde  getan,  um  uns  zu  zeigen,  dass  unsere  Verbindung  genauso  ist  

wie  die  von  Christus,  wenn  wir  dem  Vater  und  der  Mutter  erlauben,  unser  Leben  
zu  leben  und  zu  lenken,  werden  sie  eins  mit  uns.

Ihr  werdet  die  Herrschaft  des  Gesetzes  von  Knechtschaft  und  Tod  nicht  
spüren,  was  eine  Täuschung  ist,  um  einen  daran  zweifeln  zu  lassen,  wo  sie  mit  
ihren  eigenen  Göttlichen  Eltern  stehen.
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Lassen  Sie  sich  nicht  täuschen,  wenn  der  Vater  und  die  Mutter  im  
Geheimen  innerhalb  des  unsichtbaren  Reiches  kommunizieren  können,  so  
können  das  auch  dämonische  Wesenheiten.  Sie  können  auch  Gedanken  in  deinen  Kopf  werfen

Nun  ist  es  unsere  Aufgabe  zu  verstehen,  wenn  sich  eines  dieser  Dinge  
durch  unsere  Gedanken  und/oder  Handlungen  in  unserem  Geist  manifestiert,  
müssen  wir  verstehen,  woher  es  kommt.

Hier  müssen  wir  unsere  Fehler  zugeben  und  nicht  versuchen,  sie  zu  
verbergen  oder  zu  blockieren,  oder  schlimmer  noch,  Sie  akzeptieren  sie  als  
etwas  Nützliches,  dies  wird  immer  zu  ernsthaften  Problemen  führen.
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Der  Vater  und  die  Mutter  werden  dich  immer  unterstützen  und  unterstützen  
und  dich  lieben  und  deine  Fehler  immer  vergeben,  wenn  du  sie  als  solche  
ansprichst,  aber  sie  können  nicht  gezwungen  werden,  Sünde  zuzulassen,  als  ob  
es  etwas  Gutes  wäre.

Weizen,  das  wahre  Wort  aus  dem  Unkraut,  das  das  falsche  Wort  durch  falsche  
Gedanken  ist.

Wenn  Sie  eine  andere  Antwort  erhalten,  die  nicht  aus  den  Früchten  des  
Geistes  stammt,  bedeutet  dies,  dass  Ihre  Kommunikation  gestört  wird.  Verstehe  
einfach  und  beginne,  die  Zweifel  aus  deinem  Geist  zu  entfernen,  weil  du  weißt,  
dass  Zweifel  allein  die  fehlerhafte  Verbindung  sind.

Sie  werden  niemals  Angst,  Urteil,  Bestrafung,  Widerspruch,  Bosheit  oder  
irgendetwas  dieser  Dinge  empfinden,  es  sei  denn,  Sie  zapfen  das  falsche  Signal  
an.  Oder  Sie  leben  ein  Leben  voller  spiritueller  negativer  Eigenschaften  und  
versuchen  nicht,  sich  zu  ändern.

Und  Sie  müssen  verstehen,  dass  es  in  diesem  unsichtbaren  Reich  auch  
die  dunkelsten  dämonischen  Gegner  gibt,  die  immer  versuchen,  sich  
einzumischen,  um  Verwirrung,  Täuschung,  Lügen,  Angst  und  Zweifel  zu  schaffen.
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Glaubst  du,  dass  diese  dämonischen  Wesen  vielleicht  erfolgreich  sind?  Nur  die  

Kenntnis  von  Jesus  Christus  zu  haben,  während  man  seine  Botschaft  über  die  

Identität  von  Vater  und  Mutter  ignoriert,  ist  nicht  gut  genug,  egal  was  man  Ihnen  

beigebracht  hat.

Und  raten  Sie  mal,  sehen  Sie  sich  um,  ein  großer  Prozentsatz  aller  Menschen  

überall  auf  der  Welt  weiß  nicht  einmal  etwas  über  den  Vater  und  die  Mutter.

Sie  können  auch  Gedanken  in  die  Köpfe  anderer  Leute  werfen,  um  dich  
anzugreifen,  egal  woher  es  kommt,  du  hast  immer  den  Code  und  die  Schlüssel  in  dir,  

benutze  sie  einfach.

Denken  Sie  daran,  was  Jesus  sagte,  Matthäus  7/21  „Nicht  jeder,  der  zu  mir  

sagt:  Herr,  Herr,  wird  in  das  Königreich  eingehen

Erinnern  Sie  sich  an  die  Geschichte  von  der  Aussaat  des  Samens,  die  über  

das  Mischen  offenbart  wurde,  was  Verwirrung  stiftet.  Der  Same  ist  das  gepflanzte  
Wort  des  Vaters  und  der  Mutter  und  der  falsche  Same  ist  das  Wort  der  Gefallenen.  

Offensichtlich  werden  beide  Samen  in  Ihren  Gedanken  sein,  Ihre  Aufgabe  und  Mission  

ist  es,  die  beiden  richtig  zu  teilen  und  zu  trennen.

um  dich  zu  verwirren  und  zu  versuchen,  dich  dazu  zu  bringen,  die  Quelle  aufzugeben,
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Beide  haben  die  Macht,  auf  unsere  Gedanken  zuzugreifen.  Wir  haben  jedoch  
den  Hauptschlüssel,  um  sie  zu  entschlüsseln,  „Die  Früchte  des  Geistes“.

der  Vater  und  die  Mutter.

Das  ist  das  Geheimnis  der  Jahrhunderte,  die  dämonischen  Mächte  haben  nur  

ein  Ziel  und  das  ist,  unsere  Verbindung  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  zu  trennen,  weil  
sie  wissen,  dass  es  eine  Macht  ist,  die  sie  nicht  durchdringen  können.
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Und  das  müssen  wir  mit  der  dunklen  Seite  tun,  den  Kanal  wechseln  und  sie  
ausschalten,  sobald  wir  das  Signal  erhalten.  Höre  nicht  zu,  glaube  nicht  und  kehre  
zum  Vater  und  zur  Mutter  zurück.

Wir  können  niemals  zulassen,  dass  ihre  dunklen  Informationen  in  unseren  

Verstand  eindringen,  egal  wie  hinterhältig  ihre  Angriffe  sind.  Seien  Sie  versichert,  
wenn  Sie  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  in  Kontakt  stehen,  wird  die  andere  Seite  
immer  versuchen,  sich  in  der  einen  oder  anderen  Form  einzumischen,  um  Sie  zum  
Zweifeln  zu  bringen.

Das  einfache  Mittel  dagegen  ist,  nie  zu  vergessen,  welche  Gedanken  zu  wem  
gehören.  Wenn  der  Gedanke  tiefe  liebevolle  Sorge  ist,  dann  haben  Sie  den  Vater  
und  die  Mutter  kontaktiert.  Wenn  ein  Gedanke  Zweifel  und  Verzweiflung  ist,  dann  
mischt  sich  jemand  ein.

Deshalb  versucht  die  dunkle  Seite,  uns  zu  beeinflussen,  es  ist  ihnen  egal,  
ob  du  ihnen  oder  ihren  Wegen  folgst  oder  nicht,  aber  was  sie  interessiert,  ist,  dich  
dazu  zu  bringen,  den  Vater  und  die  Mutter  auszublenden.
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Wie  bei  jedem  Funksignal  erhalten  Sie  Rauschen  und  Überspielung,  wenn  
jemand  auf  Ihre  Frequenz  springt.  Und  es  wird  Sie  verwirren,  was  Sie  hören.

Himmel;  sondern  wer  den  Willen  meines  Vaters  im  Himmel  tut.“

Und  was  machen  wir  normalerweise,  wenn  wir  beim  Versuch,  unseren  
Lieblingssender  zu  hören,  Rauschen  im  Radio  erreichen?  Wir  schalten  es  oft  
einfach  aus  oder  schalten  es  komplett  aus.

Und  doch  geben  Vater  und  Mutter  uns  nie  auf,  wir  sind  uns  alle  so  nah  wie  
unsere  eigenen  Gedanken,  aber  wirst  du  suchen  und  dann  zuhören?
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Sprich  mit  ihnen,  als  würdest  du  dich  deinem  besten  Freund  anvertrauen.  
Lassen  Sie  nichts  aus.  Sagen  Sie,  was  Ihnen  auf  dem  Herzen  liegt,  offenbaren  
Sie  Ihre  innersten  Ängste  und  Schwächen.

Jakobus  4/7  „Widerstehe  dem  Teufel  und  er  wird  vor  dir  fliehen  …“

Sie  müssen  nicht  so  tun,  als  ob  Sie  ein  göttliches  Wesen  wären,  das  keine  
Fehler  hat,  als  ob  Sie  versuchen  würden,  sie  zu  täuschen,  sie  wissen  bereits  alles  
über  Sie.  Sei  einfach  du  selbst  und  lass  sie  herein.

Lassen  Sie  sich  jedoch  niemals  täuschen,  sie  werden  niemals  aufhören,  sie  
werden  immer  mit  neuen  Tricks  und  Taktiken  und  einer  neuen  zurückkehren
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Spielplan,  aber  je  mehr  Sie  daran  arbeiten,  desto  weniger  wird  ihre  Macht  
irgendeine  Wirkung  auf  Sie  haben.

Wir  müssen  die  Zeichen  erkennen  und  lernen,  wir  dürfen  nicht  zulassen,  
dass  der  Feind  uns  ablenkt,  aber  wenn  es  dem  Feind  gelingt,  uns  abzulenken,  
dürfen  wir  einfach  nie  die  Wahrheit  verlieren,  dass  es  der  Feind  ist.

Ihre  Bemühungen  werden  nicht  mehr  so  viel  Kraft  haben  wie  früher.  Es  ist  
wichtig,  ständig  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  zu  kommunizieren,  damit  Sie  das  
wahre  Signal  erkennen  und  die  falsche  Frequenz  auflösen  können.

Das  ist  alles,  was  Sie  wissen  müssen.  Sie  sehen,  sobald  der  Feind  
aufgedeckt  ist,  sind  90  %  des  Problems  beseitigt.  Und  je  mehr  Sie  mit  der  Praxis  
des  Wissens  fortfahren,  desto  schneller  wird  der  Feind  verschwinden  und  die  
Angriffe  werden  zurückfallen ...
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Wenn  Sie  dies  die  ganze  Zeit  tun,  werden  Sie  bald  erkennen,  dass  sie  Ihre  
besten  Freunde  sind,  selbst  in  unseren  beunruhigendsten  Schwächen,  sie  
verstehen.  Und  dann  nehmen  Sie  die  Änderungen  vor,  die  sie  offenbaren,  bis  Sie,  
auch  wenn  es  nur  kleine  kleine  Schritte  der  Veränderung  sind.

Wir  sind  vielleicht  noch  nicht  perfekt,  aber  sie  werden  uns  lieben  und  
akzeptieren,  dass  wir  Fehler  haben,  so  wie  es  alle  liebevollen  Eltern  gegenüber  
ihren  menschlichen  Kindern  tun  würden.

Wenn  die  Gespräche  für  Sie  realer  werden,  weil  sie  schließlich  realer  werden  
als  alle  Gespräche,  die  Sie  möglicherweise  mit  anderen  Menschen  führen.  Sie  
werden  sich  energiegeladen  fühlen  und  immer  den  Wunsch  haben,  mit  ihnen  zu  
sprechen.

Anders  als  der  Gott  dieser  Welt  lehrt,  dass  es  keine  Akzeptanz  gibt,  ist  es  die  
Rechtsstaatlichkeit,  wo  jeder  Fehler  gemäß  diesem  Gesetz  bis  zum  endgültigen  
Tod  beurteilt  wird.

Unsere  himmlischen  Eltern  denken  überhaupt  nicht  so,  weil  sie  den  Prozess  
verstehen.

Und  mit  der  Zeit  werdet  ihr  dann  den  Vater  und  die  Mutter  hören
kehre  das  Gespräch  aus  deinen  eigenen  Gedanken  zu  dir  zurück,  so  klar  wie  das  
Licht  von  innen.

Wenn  Sie  ein  Problem  und  eine  Schwäche  haben,  erzählen  Sie  ihnen  davon,  
schämen  Sie  sich  nicht,  sprechen  Sie  mit  ihnen  über  alles.  Lassen  Sie  nichts  aus,  
denken  Sie  daran,  es  gibt  keine  Geheimnisse  mit  dem  Vater  und  der  Mutter.
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KAPITEL  (16)  –  Modifikation  im  Gebet!

Wissen  Sie,  der  Vater  und  die  Mutter  wollen  immer  das  Allerbeste  für  
uns  im  Prozess  der  Fruchtproduktion.

Aber  verstehen  Sie,  wir  Menschen  sind  stur,  wir  wollen,  was  wir  wollen,  
und  wir  wollen  es  jetzt.  Und  wenn  das  nicht  passiert,  denken  wir,  was  nützt  

es,  niemanden  interessiert  es?

Es  gibt  einige  Dinge,  die  wir  wollen  und  begehren,  und  das  ist  wichtig

Gehen  Sie  noch  einmal  zurück  zu  dem,  was  ich  zuvor  gesagt  habe,  
kein  Gebet  bleibt  jemals  unbeantwortet.  Jegliche  Kommunikation,  die  sich  
mit  dem  befasst,  in  das  Sie  sich  vertiefen  möchten,  wird  immer  beantwortet,  
manchmal  sofort,  manchmal  Jahre  später.

Die  Wahrheit  ist  einfach,  wenn  Sie  verstehen  möchten,  dass  die  Botschaft  darin  

besteht,  einen  angemessenen  mentalen  Rahmen  zu  haben.

für  uns,  aber  Tatsache  ist,  dass  es  vielleicht  nicht  die  richtige  Richtung  im  
Leben  ist.

Oft  begehren  wir  Dinge  des  Fleisches,  um  die  sich  der  Vater  und  die  
Mutter  nicht  wirklich  kümmern,  nicht  dass  sich  der  Vater  und  die  Mutter  nicht  
um  unsere  Bedürfnisse  und  Wünsche  in  dieser  gefallenen  Welt  kümmern,  

aber  so  oft  suchen  wir  nach  vorübergehenden  Affären,  die  nichts  bedeuten ,  
und  oft  merken  wir  das  meist  erst  im  Nachhinein.  Und

Es  ist  immer  wichtig,  Ihre  Wünsche  zu  offenbaren,  aber  die  Hauptfrage,  
die  ich  immer  bekomme,  ist,  wenn  ich  um  etwas  bitte  und  ich  nicht  sicher  
bin,  ob  der  Vater  und  die  Mutter  es  für  notwendig  halten,  wie  ist  es  dann  

möglich,  vollkommenen  Glauben  zu  haben,  wenn  man  sich  nicht  sicher  ist  
schon  eine  Form  des  Zweifels?

Hier  kommen  wir  nun  zur  Modifikation  im  Gebet.
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Es  bringt  mich  zu  einer  Geschichte  von  etwas,  das  sich  in  meiner  Jugend  ereignet  

hat  und  das  ich  nie  vergessen  habe.  Ich  wollte  ein  Rennwagen-Set.  Ich  wusste,  dass  

mein  Vater  nur  begrenzte  Mittel  hatte,  und  mir  wurde  klar,  dass  das,  was  ich  wollte,  

möglicherweise  nicht  möglich  war.

Wo  wir  hoffen  und  glauben  und  niemals  das  Vertrauen  verlieren  müssen,  müssen  

wir  verstehen,  dass  unsere  genaue  Anfrage  möglicherweise  angepasst  werden  muss.

Wenn  wir  damit  fertig  sind,  damit  zu  experimentieren,  werfen  wir  es  weg,  weil  es  wertlos  

ist  oder  uns  keinen  Nutzen  bringt.

Ich  komme  aus  einer  Zeit,  in  der  sogar  die  Kinder  die  Begrenztheit  der  

Familienfinanzen  verstanden  und  sich  auch  darum  gekümmert  haben.

Zweitens,  wenn  etwas  geändert  wird,  ist  es  oft  vorteilhafter  als  das,  was  Sie  

ursprünglich  ohnehin  wollten.  Wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,  versucht  möglicherweise  

etwas  anderes,  sich  einzumischen.

Die  Art  und  Weise,  wie  wir  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  kommunizieren  können  

und  niemals  zweifeln,  besteht  darin,  zu  verstehen,  dass  das,  was  wir  erbitten,  

möglicherweise  für  unseren  Erfolg  und  unsere  Hoffnung  modifiziert  werden  muss.  Ich  

möchte,  dass  Sie  darüber  nachdenken.  Ich  kann  dies  nicht  ernsthafter  ausdrücken  als  

das,  was  ich  hier  enthülle,  es  ist  so  wichtig  und  mit  der  Zeit  werden  Sie  verstehen,  

warum.

Wir  haben  nicht  bekommen,  was  wir  wollten,  wir  mussten  geduldig  sein  und  oft  nehmen,  

was  uns  gegeben  wurde.

Bitte  lesen  Sie  das  noch  einmal.  Wenn  der  Vater  und  die  Mutter

Wenn  Sie  ihnen  erlauben,  alle  Entscheidungen  abzuschließen,  verstehen  Sie  

immer,  dass  sie  niemals  nein  sagen,  der  Vater  und  die  Mutter
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etwas  modifiziert,  ist  es  meist  vorteilhafter  als  ursprünglich  gewünscht.

Erarbeiten  Sie  immer  die  Situation,  auch  wenn  sie  geändert  werden  muss.
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und  antwortete:  "Du  meinst,  du  wirst  das  wirklich  für  mich  kaufen?"

Ich  wusste  jedoch,  dass  mein  Vater  sich  das  nicht  leisten  konnte,  also  suchte  ich  
traurig  nach  etwas  weniger  teurem.

Ich  fragte  meinen  Vater  weiter,  bis  er  eines  Tages  sagte:  „Giovanni“ (das  ist  
mein  italienischer  Name).  Ich  antwortete:  „Ja,  Papa.“

Er  antwortete:  „Suchen  Sie  sich  das  Rennwagen-Set  aus,  das  Sie  wollen,  und  
lassen  Sie  es  mich  sehen.“

Er  sagte;  „Lass  uns  zusammen  einkaufen  gehen“.  Offensichtlich  war  dies  eine  
seltsame  Anfrage,  normalerweise  hat  meine  Mutter  den  Einkauf  erledigt.

Da  ich  nicht  genau  wusste,  was  der  Deal  war,  ging  ich  mit.

Nun,  ich  war  in  einem  Schockzustand,  aber  ich  wusste  immer  noch,  dass  
mein  Vater  nicht  viel  Geld  hatte;  Ich  wollte  ihn  nicht  belasten.  Das  mag  seltsam  
klingen,  wenn  man  bedenkt,  wie  die  meisten  Kinder  heute  sind.
Ich  machte  mich  jedoch  auf  den  Weg  zu  den  Inseln  und  begann  meine  Suche,  als  
direkt  über  meinem  Kopf  mit  großartiger  Haltung  wie  ein  sternenklares  Modell  auf  
einem  Mittelgestell  der  Rennwagensatz  meiner  Träume  stand.

Wie  oft,  wenn  wir  beten,  um  etwas  zu  erbitten,  tauschen  wir  es  ein,  weil  wir  
nicht  glauben,  dass  unser  wirklicher  Wunsch  jemals  erfüllt  werden  könnte?

Als  wir  im  Laden  waren,  sah  mich  mein  Vater  an  und  sagte:  „Hey,  wolltest  du  nicht  
ein  Rennwagen-Set?“  Wow,  ich  war  gedemütigt
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Oh,  das  wäre  so  erstaunlich  gewesen,  dieses  einmalige  Geschenk  zu  haben,  
ein  Wunsch,  der  alles  übertrifft,  was  ich  mir  vorstellen  kann,  dieses  erstaunliche  
Rennwagen-Set  wirklich  zu  besitzen.
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Mein  Vater  sah  mich  an  und  sagte:  „Nun,  Giovanni,  welchen  willst  du  
wirklich?“

In  Gedanken  kämpfte  ich  noch  mit  der  Frage,  ob  ich  das  Rennwagen-Set  
meiner  Träume  bekommen  könnte,  weil  ich  mir  immer  noch  Gedanken  über  
den  Preis  machte.

Ich  sagte:  „Sicher,  Papa“,  antwortete  er,  „Nun,  wenn  du  das  willst,  werden  
wir  es  bekommen.“  Und  dann  drehte  er  sich  um  und  blickte  hoch  zu  dem  hohen  
Regal  mit  dieser  riesigen  Kiste,  die  uns  wie  ein  uralter  mythischer  Held  
anstarrte,  der  dieses  erstaunliche  Rennwagenset  enthüllte,  das  ich  traurig  
abgelehnt  hatte.

Ich  stand  schockiert  da  und  untersuchte,  ob  dies  ein  Test  war.

Also  ließ  ich  die  Worte  vorsichtig  in  einem  sehr  leisen  Ton  aus  meinem  
Mund  gleiten  und  sagte:  „Papa,  dieser  Rennwagen,  der  dort  aufgestellt  ist,  würde

Mein  Vater  drehte  sich  dann  langsam  um,  um  mich  anzusehen,  und  
begann,  seine  Besorgnis  zu  äußern:  „Weißt  du,  wenn  ich  es  wäre,  würde  ich  
denken,  dass  dieses  Rennwagen-Set  (wie  er  nach  oben  zeigte)  das  wäre,  was  
ich  haben  möchte.“
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Ich  fand  dieses  billige  Rennwagen-Set,  weil  ich  dachte,  das  wäre  alles,  
was  mein  Vater  sich  leisten  könnte.  Und  ich  hob  es  auf  und  brachte  es  ihm.  Ich  
versuchte  aufgeregt  zu  sein,  denn  zumindest  bekam  ich  etwas,  was  ich  vorher  
nicht  hatte.

Nun,  natürlich  stolpere  ich  jetzt  nicht  nur  über  meine  Worte  und  Gedanken  
und  frage  mich  wirklich,  was  passiert,  ich  schmetterte  eine  lautstarke  Antwort,  
die  im  Endeffekt  sagte:  „Nun  ja,  Papa,  das  würde  jedes  Kind  wollen,  aber  das  
ist  zu  teuer.  ”

Ich  ging  zu  meinem  Vater  und  reichte  es  ihm,  die  Schachtel  war  klein.  Er  
sagte:  „Ist  es  das,  was  du  willst?“
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Lassen  Sie  es  immer  vom  Vater  und  der  Mutter  modifizieren,  dies  beseitigt  alle  Zweifel,  

dass  das,  was  Sie  suchen,  möglicherweise  nicht  so  eintrifft,  wie  es  ursprünglich  

gewünscht  wurde.

Und  er  lächelte  und  antwortete:  „Okay,  das  ist  es,  was  wir  bekommen.“  Wir  

bekamen  Hilfe  von  einem  der  Ladenangestellten,  um  die  Kiste  für  uns  herunterzuholen,  

und  als  er  sie  mir  reichte,  hielt  ich  hier  diese  riesige  Kiste,  die  im  Grunde  größer  war  als  

ich,  aber  sie  war  nicht  einmal  annähernd  so  groß  wie  mein  Lächeln  der  Dankbarkeit  

gegenüber  meinem  Vater.

Als  nächstes,  was  auch  immer  Sie  suchen  oder  erbitten,

Hier  war  ich,  verblüfft  über  mein  winzig  kleines  geistiges  Gerüst  hinaus,  ich  sagte:  

„Ich  will  diesen  EINEN,  der  nach  oben  zeigt,  während  ich  in  den  Himmel  schaue.“

Kinder,  die  fragen?

Und  dann  reagierte  mein  Vater:  „Lass  mich  entscheiden,  ob  ich  mir  das  leisten  

kann  oder  nicht,  du  musst  dir  keine  Sorgen  machen  …  welches  willst  du?“
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Denken  Sie  daran,  ob  unsere  Eltern  aus  dieser  niederen  Welt  der  Korruption  

wissen,  wie  sie  ihren  Kindern,  die  sie  bitten,  gute  Geschenke  machen  können;  wie  viel  

mehr  werden  eure  himmlischen  Eltern  ihren  geben

Wenn  Sie  jedoch  die  Erkenntnis  suchen,  dass  Sie  etwas  erhalten,  das  spezieller  

auf  Ihre  Bedürfnisse  abgestimmt  ist,

das  größte  Geschenk,  das  ich  jemals  bekommen  könnte,  aber  es  kostet  zu  viel  Geld.“

Bis  heute  habe  ich  keine  Ahnung,  was  mit  diesem  Rennwagen-Set  passiert  ist.  

Ich  kann  mich  nicht  einmal  daran  erinnern,  damit  gespielt  zu  haben,  aber  ich  habe  nie  

vergessen,  was  mein  Vater  für  mich  getan  hat.
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Und  das  ist  der  letzte  Teil  der  Gleichung.  Diese  Vorstellung,  dass  wir  
alles  aus  eigener  Kraft  manifestieren,  ist  völlig  absurd,  obwohl  ein  Teil  davon  
Wahrheit  ist.

Erfolg.

dass  Sie,  egal  was  angefordert  wird,  absolut  WISSEN  können,  dass  es  
passieren  wird,  selbst  wenn  es  für  Sie  geändert  werden  muss

Also  diktieren  Sie  dem  Vater  und  der  Mutter  niemals,  was,  wann,  wo  
oder  sogar  wie  sich  das  Objekt  des  Verlangens  manifestieren  soll,  sondern  
erkennen  Sie  immer,  dass  es  sich  mit  Möglichkeit  manifestieren  wird
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Modifikation  ist  kein  Zweifel,  es  ist  ein  Weg,  unseren  Göttlichen  Eltern  zu  

erlauben,  in  unserem  Leben  zu  interagieren,  und  auf  der  Hoffnung  auf  etwas  
aufzubauen,  das  größer  ist,  als  Sie  ursprünglich  verlangt  haben,  und  das  mehr  auf  
die  wahren  Bedürfnisse  eines  Menschen  ausgerichtet  ist.

Modifikationen.

und  ja  oft  ist  es  dann  sogar  besser  als  du  es  dir  gewünscht  hast

Ich  kann  Ihnen  nicht  sagen,  wie  oft  der  Vater  und  die  Mutter

Dies  ist  der  wichtigste  Aspekt  des  Gebets,  den  es  je  gab.  Und  hier  
scheitern  normalerweise  99,9  %  aller  Menschen  und  tappen  in  die  Zweifelsfalle.

Dies  beginnt,  alle  Zweifel  zu  beseitigen  und  das  Vertrauen  wiederherzustellen,  was  
wiederum  einen  stärkeren  Glauben  aufbaut  und  Zweifel  beseitigt.

Ich  habe  etwas  modifiziert,  was  ich  angefordert  habe,  und  es  war  so  viel  
besser,  als  ich  es  jemals  für  mich  selbst  hätte  schaffen  können,  genau  wie  
das,  was  mir  mit  meinem  Vater  und  dem  Rennwagen-Set  passiert  ist.

Es  gibt  niemals  eine  Zeit,  in  der  wir  die  Hoffnung  verlieren  oder  an  einer  
Bitte,  die  wir  an  den  Vater  und  die  Mutter  richten,  zweifeln  sollten.  Tatsächlich  
muss  es  das  Gegenteil  sein,  es  muss  verstanden  werden
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unsere  Anfragen  ändern?  Weil  der  Vater  und  die  Mutter  Dinge  sehen  können,  die  
wir  uns  unmöglich  vorstellen  oder  über  uns  selbst  oder  die  Welt  um  uns  herum  
wissen  können,  und  in  die  Zukunft  blicken.

Oft  werden  der  Vater  und  die  Mutter  etwas  speziell  für  unsere  Bedürfnisse  
maßschneidern.  Auch  wenn  Sie  es  nicht  tun

Ja,  unser  Glaube  und  unsere  Überzeugung  können  viele  Dinge  manifestieren,  
der  bloße  Akt  des  Glaubens  energetisiert  die  spirituelle  Natur  der  Dinge  und  
erschafft  das,  wonach  wir  suchen.  Jedoch,  und  lesen  Sie  dies  genau,  manchmal  ist  
das,  was  wir  uns  wünschen,  sehr  schlecht  für  uns.

Nehmen  wir  zum  Beispiel  an,  Sie  fragen  nach  einem  Job  und  möchten  diesen  
Job  wirklich.  Der  Vater  und  die  Mutter  ändern  es  jedoch,  um  Ihnen  eine  andere  
Arbeit  von  gleichem  oder  höherem  Wert  zu  geben.  Das  Problem  ist,  Sie  haben  den  
Job,  den  Sie  wollten,  fest  im  Griff.

Verstehst  du,  wenn  du  den  Vater  und  die  Mutter  NICHT  als  deine  zentrale  
Verbindung  verwendest,  dann  wird  jemand  anderes  Gott  mit  dir  spielen?  Und  jeder,  
der  glaubt,  dass  er  die  Macht  hat,  das  zu  manifestieren,  was  er  will,  getrennt  von  
Vater  und  Mutter,  wird  einen  sehr  holprigen  Weg  vor  sich  haben.

Und  hier  ist  warum?

Unsere  Göttlichen  Eltern  wissen,  warum  sie  dies  für  dich  modifiziert  haben.
Was  wäre,  wenn  sie  die  Straße  hinunter  in  die  unmittelbare  Zukunft  blicken  und  
sehen  würden,  dass  dieses  Geschäft  untergeht,  oder  vielleicht  eine  Katastrophe  
passiert,  bei  der  das  Establishment  bis  auf  die  Grundmauern  niederbrennt?  Ihr  
könnt  unmöglich  wissen,  dass  euch  das  auf  eurer  Bewusstseinsebene  widerfahren  
wird,  aber  unsere  Göttlichen  Eltern  können  es.
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Wie  ich  bereits  sagte,  warum  tun  der  Vater  und  die  Mutter

Auch  das  ist  mir  in  meinem  Leben  oft  passiert.
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Zurück  zur  Formel  der  Manifestation  Ihres  Verlangens.  Ich  erinnere  
mich  an  eine  Zeit,  als  meine  Frau  und  ich  in  eine  Gegend  zogen,  in  der  es  
viele  gute  Jobs  gab,  das  Problem  war,  dass  es  eine  Touristenstadt  war  und  
wir  wegen  der  exorbitanten  Preise  keine  Wohnung  finden  konnten.

Ich  dachte  daran,  dass  ich  eine  bessere  Situation  manifestieren  wollte,  
natürlich  mit  der  Hilfe  meiner  Göttlichen  Eltern.  Jeden  Tag,  als  wir  durch  
die  letzte  Stadt  fuhren,  bemerkten  wir  dieses  Stück  Land  auf  der  linken  
Seite  und  darauf  standen  zwei  Wohnwagen.  Früher  habe  ich  scherzhaft  gemacht

Wir  sind  vielleicht  nicht  ehrlich,  aber  es  ist  eine  Tatsache,  dass  wir  
unsere  Wünsche  so  oft  auf  der  Grundlage  dessen  einschränken,  was  wir  

für  machbar  oder  sogar  möglich  halten,  selbst  wenn  der  Vater  und  die  Mutter

Wir  mussten  aus  der  Stadt  umziehen,  was  jeden  Tag  eine  lange  Fahrt  
bedeutete.  Jeden  Tag  passierten  wir  diese  Fahrt  durch  die  letzte  Stadt,  die  
nur  3  ½  Meilen  außerhalb  der  kleinen  Stadt  lag,  in  der  wir  arbeiteten.
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hat  etwas  viel  Grandioseres  für  uns  im  Sinn,  aber  wir  können  es  noch  nicht  
einmal  ergründen.

verstehen,  was  das  ist.  Und  so  oft  passiert  es,  dass  es  so  viel  besser  ist,  
als  Sie  es  sich  jemals  gewünscht  haben.

Wenn  wir  ständig  mit  ihnen  kommunizieren,  sehnen  sie  sich  danach,  
dass  wir  bis  zum  Rand  mit  unseren  Wünschen  erfüllt  werden,  wenn  es  uns  
nicht  schadet.  Jetzt  passiert  es  vielleicht  nicht  über  Nacht,  aber  es  wird  
passieren.  Und  je  mehr  wir  entsprechend  reagieren,  geschehen  diese  
erstaunlichen  Ereignisse  schneller.

Ein  weiterer  Punkt  hier,  oft  stellen  wir  Bitten  aufgrund  unseres  Mangels  
an  Glauben.  Das  heißt,  wir  denken  nicht  hoch  genug,  wir  beschränken  
unsere  Bitte  auf  das,  was  wir  für  möglich  halten,  oh  Junge,  woher  ich  weiß,  
dass  das  wahr  ist.
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Das  passierte  jeden  Tag  und  meine  Frau  lachte  nur  und  mischte  sich  
dann  sogar  ein,  indem  sie  kommentierte:  „Ja,  sie  haben  unser  Zuhause,  und  
wir  wollen  es  zurück.“

Jetzt  verstehen  Sie,  wir  wussten  nicht,  wem  das  Grundstück  gehörte,  
wir  wussten  nicht  einmal,  ob  es  verfügbar  war.  Wir  wussten  im  Grunde  
nichts  davon,  außer  der  Tatsache,  dass  es  so  viel  näher  an  der  Stadt  war,  
in  der  wir  arbeiteten,  und  es  hätte  viel  Zeit  gespart  und

Der  Manager  dachte  eine  Weile  nach  und  sagte:  Ja,  ich  glaube,  wir  
haben  jemanden,  der  hier  arbeitet  und  einen  Platz  in  der  Nähe  sucht.  Und  
tatsächlich  rief  sie  meine  Frau  an,  um  mit  diesem  Mann  zu  sprechen,  und  
er  erklärte  meiner  Frau,  er  habe  ein  Grundstück  in  dieser  Stadt  ein  paar  
Meilen  entfernt,  und  fragte,  ob  wir  es  uns  heute  Abend  ansehen  wollten.

der  Kommentar  jeden  Tag,  wenn  wir  an  diesen  beiden  Anhängern  
vorbeikamen:  „Niemand  braucht  zwei  Anhänger,  einer  dieser  Anhänger  
gehört  uns,  er  gehört  uns.“

Dies  ging  einen  Monat  lang  so  weiter,  nachdem  wir  beide  in  dieser  
Touristenstadt  Arbeit  bekommen  hatten.  Dann  betrat  eines  Tages  ein  Mann  
die  Einrichtung,  in  der  meine  Frau  arbeitete.  Er  suchte  die  Managerin  und  
fragte  sie:  „Gibt  es  jemanden,  der  für  Sie  arbeitet  und  eine  Wohnung  
braucht,  weil  ich  eine  Wohnung  auf  meinem  Grundstück  vermiete?“

Geld.
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Wir  waren  beide  aufgeregt,  weil  es  die  gleiche  Stadt  war,  von  der  wir  

immer  wieder  erwähnten,  dass  wir  gerne  eine  Wohnung  bekommen  würden.  
Also  fuhren  wir  an  diesem  Abend  nach  der  Arbeit  in  die  nächste  Stadt,  die  
Adresse  in  der  Hand,  und  fragten  uns,  wo  dieses  Grundstück  sei.
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Machine Translated by Google



Wir  müssen  verstehen,  dass  es  Dämonen  der  Dunkelheit  gibt,  die  uns  gerne  

von  unserem  wahren  Weg  abbringen  und  uns  dazu  verleiten  würden,  einer  Lüge  zu  
glauben  oder  einer  Ablenkung  zu  folgen.  Sie  sind  Betrüger!  Und  ja,  sie  sind  sehr  
real.  Lassen  Sie  niemals  den  Vater  und  die  Mutter  aus  Ihrer  Lebensreise  heraus.

Wenn  wir  jedoch  die  Manifestation  verwenden  und  immer  den  Vater  und  die  
Mutter  in  unserem  Gebrauch  suchen,  werden  sie  Ihnen  gerne  dabei  helfen,  Zugang  
zu  Ihrem  Wunsch  zu  erhalten,  wenn  dies  von  Vorteil  ist.
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Lassen  Sie  sich  nicht  täuschen,  ja,  wir  können  Dinge  selbst  manifestieren,  
aber  manchmal  ist  es  die  Hilfe  eines  dämonischen  Wesens,  das  mehr  als  glücklich  
ist,  sich  zu  fügen,  damit  sie  gegen  uns  verstoßen  können.

Hier  ist  also  das  Problem,  wenn  wir  den  Vater  und  die  Mutter  aus  der  Gleichung  
herauslassen,  ja,  wir  können  immer  noch  manifestieren,  was  wir  uns  wünschen,  und  
es  gibt  auf  der  anderen  Seite  Wesenheiten,  die  allzu  gerne  unsere  Wünsche  oft  

ohne  Änderung  erfüllen.

Wir  zogen  in  den  Wohnwagen  und  verbrachten  dort  vier  Jahre,  in  denen  wir  
uns  mit  dem  Eigentümer  und  seiner  Frau  sehr  gut  anfreundeten.  Und  unser  Weg  
zur  Arbeit  wurde  zu  unserem  Vorteil  stark  verändert.  Es  war  wirklich  ein  großer  
Segen.

Oft  wird  uns  gegeben,  was  wir  wollen,  aber  es  kommt  auch  mit  den  Tricks  und  
Fallen.  Die  Dunklen  sehen,  dass  es  uns  schaden  wird,  und  sie  sind  mehr  als  
glücklich,  sich  daran  zu  halten.

Unglaublicherweise  bogen  wir  zu  unserem  Erstaunen  in  die  Einfahrt  ein,  von  
der  wir  die  Adresse  hatten,  und  da  war  es,  genau  dasselbe  Grundstück  mit  zwei  
Wohnwagen,  und  der  Mann  vermietete  einen  davon;  da  er  und  seine  Frau  in  dem  
anderen  Wohnwagen  wohnten.
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Die  Zeit,  in  der  meine  Frau  und  ich  unsere  Bitte  manifestierten  und  es  
genau  so  geschah,  wie  wir  es  wollten.  Einige  mögen  sagen,  dann  hast  du  es  getan

Wenn  Sie  jedoch  weiterhin  unsere  Göttlichen  Eltern  in  Ihrer  Suche  
behalten,  können  Sie  Ihre  eigenen  Wünsche  manifestieren.

ohnehin.

Dies  liegt  daran,  dass  sie  ihr  Vertrauen  nicht  auf  die  Göttlichen  Eltern  
gesetzt  haben;  sie  lehnten  es  ab,  es  selbst  zu  tun.  Wenn  Sie  also  bekommen,  
was  Sie  zu  wollen  glauben,  ist  es  oft  nicht  das,  was  Sie  brauchen,  und  dann  
führt  es  Sie  in  ein  elendes  Leben  voller  negativer  Erfahrungen.

Sobald  Sie  erkennen,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  alle  Entscheidungen  
und  Wünsche  ändern  können,  wissen  Sie  immer,  dass  es  in  Ihrem  besten  
Interesse  ist,  aber  mehr  als  das,  Sie  werden  ihm  auch  mehr  zustimmen  als  
alles,  was  Sie  sich  wünschen  oder  vorstellen  könnten

Jetzt  wissen  wir,  warum  viele  wohlhabende  Menschen  zu  den  
gehässigsten,  hasserfülltesten  Vögeln  der  Welt  gehören.  Das  liegt  daran,  dass  
sie  nie  modifiziert  wurden.  Sie  haben  jeden  ihrer  Wünsche  erfüllt  und  sind  jetzt  
ganz  im  Einklang  mit  der  dämonischen  Welt  und  ihrer  Natur.

Wie  gesagt,  es  ist  einfacher  für  ein  Kamel,  durch  ein  Nadelöhr  zu  gehen,  
als  für  einen  Reichen,  in  das  Reich  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter  
einzutreten.
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Und  wenn  wir  uns  aufgrund  unserer  falschen  Manifestationen  von  Vater  

und  Mutter  trennen,  sind  sie  nicht  in  der  Lage,  unsere  Bitte  um  unser  Glück  zu  
ändern,  und  oft  werden  wir  in  unserem  eigenen  Dreck  und  Sumpf  gefangen.

Denke  daran,  bitte  und  es  wird  dir  gegeben,  UND  SUCHE  UND  DU  WIRST  
FINDEN…
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Manifestieren,  was  du  wolltest,  woher  weißt  du,  dass  es  kein  Trick  war?

In  dieser  Welt  suchen  wir  oft  nach  Geld,  um  unsere  Probleme  zu  lösen,  
aber  es  ist  nicht  das  Geld,  das  Sie  wirklich  wollen,  es  ist  das,  was  man  mit  
Geld  kaufen  kann.  Und  das  können  uns  Vater  und  Mutter  anbieten.  Sie  können  
die  Geldanforderung  ändern  und  sie  in  den  tatsächlichen  Wunsch  ändern,  für  
den  Sie  das  Geld  verwenden  wollten.

Wir  wussten,  weil  wir  den  Vater  und  die  Mutter  nie  außen  vor  gelassen  

hatten,  wir  hatten  sie  täglich  gebeten,  uns  eine  Wohnung  zu  geben,  die  näher  
an  der  Arbeit  war.  Und  zweitens  habe  ich  keinen  Zweifel  daran,  dass  der  Vater  
und  die  Mutter  uns  diese  Gedanken  in  den  Kopf  gesetzt  haben,  um  genau  das  
zu  manifestieren,  was  sie  für  uns  entworfen  haben.  In  Wahrheit  waren  es  also  
sowieso  alle.

Sehen  Sie,  die  Liebe  zum  Geld  ist  eine  Wurzel  allen  Übels.  Ja,  so  ist  es

Geld  ist  ein  Werkzeug,  nicht  anders  als  Hammer  und  Nägel.  Wer  ein  
Haus  bauen  will,  braucht  das  Werkzeug,  das  wissen  wir  natürlich  alle.  Aber  
der  Vater  und  die  Mutter  können  uns  oft  gewähren

Das  Ironische  war  jedoch,  dass  sich  alles  veränderte,  obwohl  alles  ein  
Segen  war,  weil  der  Vater  und  die  Mutter  uns  dazu  führten,  an  einen  noch  
besseren  Ort  zu  gehen,  um  uns  unsere  Träume  zu  erfüllen,  wie  wir  es  uns  
viele  Jahre  lang  gewünscht  hatten.  Dies  geschah  dadurch,  dass  uns  unser  
Platz  aufgrund  von  Problemen  mit  dem  Land  weggenommen  wurde.

schön  zu  haben,  aber  wenn  wir  anfangen,  auf  Geld  zu  vertrauen,  haben  wir  
uns  verirrt.
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Wir  hätten  wütend  werden  und  unser  Bestes  geben  können,  um  zu  
bleiben,  aber  wir  wussten  beide,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  unsere  
Situation  veränderten,  obwohl  wir  keine  Ahnung  hatten,  was  das  bedeutete.  
Es  ist  alles  noch  größer  geworden.
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kann  alles  in  unserem  Leben  erschaffen.  Und  es  gibt  keinen  größeren  Segen,  als  
wirklich  auf  ihre  Macht  über  alles  zu  vertrauen,  in  dem  Wissen,  dass  wir  niemals  
im  Stich  gelassen  werden.

Nochmals,  ich  weiß,  dass  dies  sehr  wahr  ist.  Der  Vater  und  die  Mutter

Der  Vater  und  die  Mutter  möchten,  dass  wir  ihnen  voll  und  ganz  vertrauen,  
wie  es  alle  Eltern  tun  würden,  sie  möchten  nicht,  dass  wir  sie  als  zweite  Geige  
hinter  dem  allmächtigen  Dollar  hinstellen,  weil  sie  wissen,  dass  wir  ausgetrickst  
und  verloren  sein  werden.
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Wenn  wir  manchmal  das  Geld  brauchen,  wird  es  da  sein,  wenn  wir  
Vertrauen  haben  und  uns  auf  den  Vater  und  die  Mutter  verlassen.  Aber  manchmal  
wird  es  kein  Geld  geben,  aber  wir  können  immer  noch  unseren  Wunsch  erfüllen.

mit  dem  Haus  ohne  die  Werkzeuge.  Verstehst  du  was  ich  sage?
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Hören  Sie,  ich  weiß,  dass  es  für  viele  ein  heikler  Punkt  ist,  die  Bibel  zu  
benutzen  und  zu  enthüllen,  dass  einige  der  Inhalte  ungültig  sind.  Ich  weiß  auch,  
dass  die  Bibel  Dinge  sagt,  die  einigen  von  dem  widersprechen,  was  ich  offenbart  
habe.
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Denn  diesen  Schlüssel  hattest  du  schon  immer,  wenn  du  einer  der  wahren  
Samen  bist.

Die  wahren  Kinder,  die  hierher  geführt  wurden,  mussten  einen  extremen  
Hitzeprozess  durchlaufen,  um  den  Ton  ihrer  Seele  zu  formen.  Wie  bei  der  Töpferei  
legt  man  den  Ton  in  den  Brennofen  und  dann

Sie  werden  sich  niemals  täuschen  lassen,  wenn  Sie  erkennen,  dass  die  
Früchte  des  Geistes  Entschlüsselungsschlüssel  in  allen  Dingen  sind,  selbst  wenn  
Sie  sich  in  Ihrer  Wahrnehmung  leicht  irren.  Irgendwann  wird  sich  alles  ausbügeln.  
Wenn  etwas  die  Frucht  des  Geistes  fehlt,  ist  es  fehlerhaft.  Ein  guter  Baum  kann  
keine  schlechten  Früchte  hervorbringen.

Ich  bin  nicht  hier,  um  alle  Ihre  Fragen  zu  beantworten,  ich  habe  vielleicht  
nicht  einmal  alles  zu  100  %  genau,  aber  ich  besitze  den  Schlüssel  zum  Code.  Und  
das  ist  es,  was  ich  eurem  Bewusstsein  zurückgebe.

Sie  fragen  sich  vielleicht,  wie  wirkt  sich  dieses  Buch  aus  persönlicher  Sicht  
auf  Sie  aus?  Tatsache  ist,  dass  alles,  was  ich  in  dieser  Buchreihe  geschrieben  
habe,  ein  Code  ist,  und  dieser  Code  sollte  damit  beginnen,  die  Spinnweben  um  
Ihre  geistige  DNA  zu  öffnen,  die  in  Ihrer  Seele  schlummern.

Es  ist  nicht  einfach,  die  Spreu  vom  Weizen  zu  trennen,  und  manchmal  
entfernt  man  vielleicht  etwas  von  der  Wahrheit  anstelle  des  Irrtums.  All  dies  ist  
möglich,  aber  mit  dem  Schlüssel  zum  Code  ist  Tatsache,  dass  wir  Teil  eines  
Lernprozesses  sind  und  es  nicht  schaden  kann,  aus  seinen  Fehlern  zu  lernen.

Das  verbotene  Wissen

KAPITEL  (17)  -  Mysteriöses  Kapitel  -  der  PLAN!

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Dies  braucht  Zeit,  und  das  bedeutet,  dass  auf  dem  Weg  zur  Perfektion  immer  
Fehler  gemacht  werden.

Durch  einen  Prozess  hoher  Temperaturen  kann  der  Ton  abgebunden  werden

Unser  Leben  ist  ein  Sammelsurium  von  Ereignissen  durch  Bewusstsein,  das  
uns  durch  viele  verschiedene  Zustände  führt,  während  wir  uns  von  einer  neutralen  
spirituellen  Energie  in  ein  Wesen  der  Liebe  verwandeln,  wie  es  der  Weg  unseres  
Vaters  und  unserer  Mutter  ist.

Wie  Sie  leicht  sehen  können,  ist  der  Prozess  sehr  langwierig  und  findet  unter  
der  Erdoberfläche  statt.  Genauso  wie  die  Samen  für  lange  Zeit  in  der  Erde  

vergraben  sind,  als  Metapher  dafür,  auf  der  Erde  zu  sein  und  extremen  Belastungen  
ausgesetzt  zu  sein

permanent.
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und  Versuche,  etwas  ganz  Besonderes  zu  werden  oder  sich  in  etwas  ganz  Besonderes  zu  verwandeln.

Wir  alle  sind  wie  formbarer  Ton,  der  von  unseren  Göttlichen  Eltern  geformt  
wird.  Genau  wie  der  Prozess,  bei  dem  Kohlenstoff  zu  Diamanten  geformt  wird.

Wir  wurden  mit  Intellekt  und  Bewusstsein  hierher  geschickt,  wir  sind  die  
Nachkommen  allwissender  und  allgegenwärtiger  Macht.  Wir  sind  die  wahren  Kinder  
des  Schöpfers  der  Ewigkeit.  Aber  wir  haben  noch  keinen  bearbeitbaren  Charakter,  
wie  Ton,  der  in  eine  Form  gegossen  wird.

Lesen  Sie  diese  Beschreibung  unten,  wie  dies  geschieht,  und  fragen  Sie  sich  
dann,  ob  Sie  etwas  Ähnliches  in  Bezug  auf  den  Prozess  sehen,  der  in  diesem  Buch  
offenbart  wird.

„Die  Umwandlung  von  Kohlenstoff  in  Diamant  ist  ein  Prozess,  der  Millionen  von  
Jahren  in  Anspruch  nimmt.  Dies  findet  90  bis  100  Meilen  unter  der  Erdoberfläche  statt,  
wenn  Kohlenstoff,  wahrscheinlich  reines  Graphit,  Temperaturen  von  über  2.000  Grad  F  
und  einem  Druck  ausgesetzt  wird,  der  50-mal  höher  ist  als  der  Druck,  der  auf  der  
Erdoberfläche  herrscht.“
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Die  Menschen  haben  Angst  zu  fragen,  wer  sie  für  ihren  Gott  halten,  oder  die  

Gültigkeit  der  Bibel  in  Frage  zu  stellen,  weil  sie  Angst  haben  und  sich  fragen,  was  ist,  

wenn  ich  falsch  liege?  Was  passiert,  wenn  Menschen  Fehler  machen?

Wir  können  nicht  parteiisch  sein,  wir  können  nicht  halbwegs  sein.  Wir  müssen  wie  
unser  Vater  und  unsere  Mutter  im  Himmel  werden,  aber  mit  unserem  eigenen  Charakter  

und  unserer  eigenen  Persönlichkeit.
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Nun,  so  oft  sind  Fehler  auf  der  Grundlage  der  Bibel  verboten,  und  dies  zu  tun,  

könnte  jemanden  in  eine  Hölle  großen  Ausmaßes  bringen.  Aber  klingt  das  nach  dem  

Denken  eines  liebevollen  Vaters  oder  einer  liebevollen  Mutter,  die  mit  ihren  fehlerhaften  

Kindern  umgehen?

Ein  weiterer  wichtiger  Schlüssel  zu  all  dem  ist,  keine  Angst  davor  zu  haben

Wenn  wir  den  Vater  und  die  Mutter  in  diesen  Extremen  wahrnehmen,  könnten  wir  

niemals  wahren  Charakter  entwickeln.  Wir  würden  immer  Angst  haben,  die  Grenze  zu  

überschreiten.

Uns  wurde  die  Fähigkeit  gegeben  zu  denken  und  zu  argumentieren,  uns  wurden  

erstaunliche  Qualitäten  von  göttlichen  Kräften  gegeben,  und  doch  was  machen  wir  

damit?  Wir  begraben  sie,  weil  wir  Angst  haben,  etwas  zu  verfolgen,  das  als  verboten  

wahrgenommen  werden  könnte.

Menschen,  die  Angst  haben,  nach  größerer  Wahrheit  zu  suchen,  sind  wie  

diejenigen,  die  ihr  Talent  begraben  haben,  aus  Angst,  dass  Gott  sie  bestrafen  wird.

Fehler  machen,  denn  aus  unseren  Fehlern  lernen  wir.

Der  Geist  des  Gottes  der  Bibel  dreht  sich  alles  um  absoluten  Gehorsam  ohne  

Gedanken  oder  Vernunft.  Viele  haben  Angst,  das,  was  sie  lesen  oder  hören,  in  Frage  zu  

stellen,  weil  sie  kein  Vertrauen  in  die  Richtung  ihres  Lebens  haben.
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Ich  konnte  mir  diese  Bestrafung  vorstellen.  Ich  konnte  es  mit  meinem  geistigen  Auge  

sehen.  Ich  glaubte,  dass  es  passieren  würde,  ich  wusste,  dass  es  passieren  würde,  und  ich  

wartete  auf  den  Tag,  an  dem  alles  begann.
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Lassen  Sie  mich  Ihnen  eine  kleine  Geschichte  erzählen,  was  der  Vater  und  die  Mutter

Erstaunlicherweise  begannen  der  Vater  und  die  Mutter,  einen  Geist  des  Mitgefühls  in  

mich  einzuarbeiten.  Mir  wurde  klar,  dass  ich  so  lange  nicht  nur  daran  geglaubt  hatte,  dass  

diese  schrecklichen  Dinge  passieren  würden,  ich  wollte,  dass  sie  passieren.

mir  offenbart.  Vor  vielen  Jahren  bin  ich  in  einem  streng  christlich-religiösen  Umfeld  

aufgewachsen.  Ich  lebte  mein  Leben  in  dem  Glauben  von  ganzem  Herzen,  dass  Gott  im  

Begriff  war,  die  Menschheit  für  ihre  Sünden  in  Form  dessen  zu  bestrafen,  was  uns  gesagt  
wurde,  die  Große  Trübsal.

Noch  wichtiger  ist,  dass  viele  nicht  erkennen,  dass  wir  die  Nachkommen  der  

Schöpfung  des  Geistes  sind.  Der  Wunsch  des  Vaters  und  der  Mutter  für  uns  ist  es,  die  Dinge  

zu  durchdenken,  denn  wie  sonst  können  wir  Charakter  aufbauen,  indem  wir  wissen,  was  

richtig  und  was  falsch  ist,  und  dann  wählen.

Ich  habe  Jahre  meines  Lebens  damit  verbracht,  dies  zu  glauben  und  dies  sogar  zu  

lehren.  Ich  glaubte  fest  daran,  dass  Gott  die  Menschheit  für  ihre  schrecklichen  Sünden  
bestrafen  würde.

Nur  weil  jemand  anderes  uns  sagen  könnte,  dass  etwas  richtig  oder  sogar  fehlerhaft  

ist,  heißt  das  noch  lange  nicht,  dass  es  so  ist.  Es  ist  besser,  aus  der  Erfahrung  von  Fehlern  

zu  lernen,  als  blind  etwas  zu  folgen,  dessen  man  sich  nie  sicher  ist,  und  dann  fälschlicherweise  

die  Vorstellung  zu  akzeptieren,  dass  man  nicht  für  seine  eigenen  Überzeugungen  

verantwortlich  ist.
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Ich  fing  an,  meine  Gedanken  zu  dem  ganzen  Thema  zu  ändern.  Ich  fing  
an  zu  fragen,  warum  würde  eine  liebende  Gottheit  der  Menschheit  so  etwas  
antun?  Ich  wusste,  dass  Gottes  Wege  höher  waren  als  unsere  Wege,  wie  es  
mir  immer  beigebracht  wurde,  aber  ich  konnte  mir  nicht  vorstellen,  warum  er  
bereit  sein  würde,  so  viel  Vergeltung  auszuteilen,  wenn  er  es  nie  zu  sein  schien

Mir  war  nicht  klar,  dass  ich  in  die  Denkweise  von  Rache,  Eifersucht,  
Hass  und  allen  anderen  Formen  des  Bösen  versinke,  alles  nur,  weil  ich  
glaubte,  dass  Gott  dies  der  Menschheit  antun  würde.

Hand  an  erster  Stelle.

Etwas  begann  sich  in  meinem  Herzen  zu  verändern.  Etwas  Erstaunliches  
begann  sich  zu  ereignen.  Ich  fing  an,  den  Geist  zu  haben  wie  Christus,  als  er  
sagte:  „Vater,  bitte  vergib  ihnen,  denn  sie  wissen  nicht,  was  sie  tun.“

Keiner  von  uns  Menschen  hat  jemals  den  Vater  gesehen,  wir  sind  ihm  
nie  von  einem  persönlichen  menschlichen  Standpunkt  aus  begegnet.  Wir  
leben  unser  Leben,  ohne  dass  der  Vater  jemals  persönlich  da  ist,  aber  aus  
irgendeinem  Grund  wird  er  da  sein,  um  jeden  zu  bestrafen,  der  wegen  
Gesetzen  Unrecht  tut,  von  denen  die  meisten  wegen  all  der  Verwirrung  in  
dieser  Welt  nicht  einmal  wissen,  dass  sie  sie  verletzen.

Sehen  Sie,  ich  begann  zu  erkennen,  woran  ich  glaubte,  war  nicht  der  
Geist  der  Liebe,  Barmherzigkeit  und  Vergebung.  Ich  habe  das  verstanden

Ich  versuchte  nicht,  ihn  zu  befragen  oder  ihm  nicht  zuzustimmen,  aber  
ich  fing  an,  ernsthafte  Fragen  zu  stellen.  Und  da  begann  ich,  Mitleid  mit  der  
Menschheit  zu  empfinden.

Die  meisten  Menschen  wissen  nicht  einmal,  was  in  dieser  Welt  passiert,  und  
dennoch  werden  sie  die  Rache  eines  Gottes  erleiden  müssen,  weil  er  
aufgrund  ihrer  Unwissenheitssünden  grausam  und  wütend  ist.
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Das  Problem  ist,  der  Vater  und  Christus  haben  uns  das  gelehrt

Die  Menschen  benutzen  diese  Bücher  und  Gott  als  ihre  persönliche  Waffe  
gegen  das,  was  sie  für  falsch  halten,  alles  nur,  weil  sie  glauben,  dass  sie  es  
verstehen,  und  alle  anderen  falsch  liegen.  Es  ist  derselbe  Geist  wie  Elitismus  
und  privilegierte  Klassen.

Ich  beschloss  zu  beten.  Ich  beschloss,  Gott  um  Vergebung  zu  bitten.
Der  Grund,  warum  ich  hier  den  Begriff  „Gott“  verwende,  ist,  weil  er  wieder  da  ist

vergib  und  sei  gnädig  und  sei  nicht  wertend  und  verdammend.

Bitte  erbarme  dich  ihrer  Ignoranz.  Ich  betete  täglich  und  oft  bat  ich  Gott,  
seinen  Zorn  auf  die  Menschen  loszulassen  und  ihnen  stattdessen  gnädig  zu  
sein.  Ich  hatte  das  Gefühl,  ich  hätte  die  Aufgabe,  ein  Mittelsmann  für  die  
Menschen  zu  sein,  um  seine  Vergebung  statt  seinen  Zorn  zu  erbitten.

In  meinem  frühen  Leben  war  mir  die  Trennung  zwischen  dem  Vater  und  Gott  
nicht  bewusst.
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Wir  sind  uns  vielleicht  des  Fehlers  bewusst,  aber  unsere  Aufgabe  ist  es,  
zu  vergeben  und  barmherzig  zu  sein,  egal  um  welche  Sünde  es  sich  handelt.  
Denn  alle  haben  gesündigt  und  die  Herrlichkeit  des  Vaters  und  der  Mutter  verfehlt.

Die  Wahrheit  ist,  dass  ich  anfing,  Gott  wegen  ihrer  Unwissenheit  um  
Vergebung  für  die  Menschen  zu  bitten.  Ich  würde  sagen,  sie  wissen  einfach  
nicht,  dass  sie  belogen  und  gegen  die  Wahrheit  geführt  werden.

Die  Menschen  wurden  nicht  nur  durch  philosophische  Prozesse,  sondern  
auch  durch  Religionen  sowie  die  Bibel  und  ihre  vielen  Manifestationen  wie  den  
Koran,  die  Thora,  den  Talmud  usw.  in  Verwirrung  gebracht.  Jeder  glaubt,  diese  
religiösen  Werke  zu  verstehen,  und  sie  alle  verwenden  sie  als  ihre  eigenen  
Waffe  der  Wahl,  um  denen  Schaden  zuzufügen,  von  denen  sie  glauben,  dass  
sie  nicht  ihrer  Meinung  sind.

Wer  hat  also  das  Recht,  den  ersten  Stein  zu  werfen?
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Eines  Tages  nach  vielen  Monaten,  in  denen  ich  gebetet  und  Gott  gebeten  hatte,  

seinen  Zorn  auf  die  Menschen  zu  verzichten,  antworteten  mir  plötzlich  der  Vater  und  
die  Mutter,  aber  mit  einem  einzigartigen  Ton,  es  war  mitfühlend,  mehr  als  ich  jemals  

zuvor  wahrgenommen  hatte.

Es  kam  mir  damals  nicht  in  den  Sinn,  was  ich  eigentlich  an  diesem  Gott  

wahrnahm.  Dass  er  tiefe  dunkle  Attribute  hat,  die  nicht  von  den  Früchten  des  Geistes  

sind,  wie  Zorn  und  Rache,  die  alle  Geister  der  Dunkelheit  sind.  Wie  so  viele  andere;  Ich  

war  kompromittiert  und  glaubte,  dass  der  Vater  es  getan  hatte

Zu  diesem  Zeitpunkt  begann  ich  zum  ersten  Mal  zu  erkennen,  dass  Gott  und  der  

Vater  und  die  Mutter  nicht  ein  und  dasselbe  sind.  Ich  konnte  die  nicht  hörbaren  Worte  

nicht  nur  in  meinen  Gedanken  hören,  ich  konnte  die  Empathie  dahinter  spüren,  und  es  

veränderte  mein  Leben  für  immer.

diese  Einstellungen  auch.

Dies  würde  Monate  und  Monate  so  weitergehen,  bis  sich  sogar  mein  Geist  zu  

ändern  begann.  Ich  begann  zu  erkennen,  dass  ich  Teil  der  Dunkelheit  war,  die  wollte,  

dass  dies  über  die  Menschen  geschah,  weil  ich  dachte,  ich  hätte  Recht  und  sie  Unrecht.  

Bis  mir  klar  wurde,  dass  es  nicht  um  Recht  oder  Unrecht  geht,  sondern  darum,  

anzuerkennen,  dass  hier  ein  Plan  ausgearbeitet  wird.

Der  Vater  und  die  Mutter  antworteten  mir  in  meinen  Gedanken.  „Mein  Sohn,  wie  

konnten  Sie  sich  vorstellen,  dass  ich  hinter  Gewalt  dieser  Größenordnung  stecken  

könnte?  Wie  konntest  du  zulassen,  dass  dein  Herz  zu  der  Wahrnehmung  führte,  dass  

ich  jemals  dieses  Übel  über  diese  Welt  bringen  würde?
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Ich  begann  zu  verstehen,  wie  ernst  es  war,  was  ich  akzeptierte.  Mir  wurde  klar,  

dass  das,  was  den  Menschen  passieren  würde,  schrecklich  war,  und  ich  konnte  es  

nicht  mehr  ertragen.  Also  bat  ich  Gott  oft  um  Vergebung.
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Die  Antwort  war:  „John,  es  ist  nicht  mein  Wille,  ich  habe  nichts  mit  dem  
zu  tun,  was  geplant  ist.  Die  Bösen  haben  dies  über  die  Menschheit  gebracht  
und  tun  es  weiterhin,  ich  nicht.

Ich  sagte:  „Vater,  die  Bibel  lehrt  uns,  dass  es  dein  Wille  ist.“

Und  ich  fühlte  mich  sehr  gedemütigt,  dass  ich  sie  jemals  für  diese  bösen  
Gräueltaten  hätte  verantwortlich  machen  können,  die  von  den  Bösen,  den  
falschen  Samen,  auf  dieser  Welt  ausgebreitet  werden  sollten.

Wie  kam  es  zu  all  dem,  warum  müssen  wir  diesen  Prozess  durchlaufen,  
der  wie  eine  unendliche  Geschichte  erscheint,  a

Dies  ist  weder  die  Frucht  meines  Geistes  noch  seine  göttliche  Weisheit  
und  sein  Charakter.  Ich  konnte  mir  solche  Dinge  nicht  einmal  vorstellen.  Wie  
kommt  es,  dass  Sie  glauben  konnten,  dass  ich  hinter  dieser  Aktion  der  
Dunkelheit  stecke?“
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Meine  Freunde,  ich  war  traurig  und  verwirrt,  weil  ich  all  die  Jahre  dem  
falschen  Geist  gefolgt  war.  Doch  selbst  in  meiner  Unwissenheit  konnte  ich  
die  Emotionen  spüren,  die  von  dieser  Geistverbindung  ausgingen.  Ich  konnte  
die  Liebe  spüren,  ich  konnte  die  persönliche  Verbindung  mit  dem  Vater  und  
der  Mutter  spüren;  anders  als  ich  es  jemals  zuvor  gefühlt  hatte.

Mein  Sohn,  ich  stecke  nicht  hinter  solch  einem  inszenierten  Bösen,  
denn  diese  Welt  ist  nicht  meine  Welt,  noch  gehören  die  Dinge  dieser  Welt  
mir.  Mein  Geist  ist  Liebe  und  Barmherzigkeit  und  nicht  Rache  und  Zorn.“

Ich  konnte  fühlen,  dass  sie  meine  Eltern  waren  und  nicht  meine  Herren.  
Ich  konnte  fühlen,  dass  sie  sich  viel  tiefer  um  mich  kümmerten,  als  
irgendjemand  jemals  begreifen  könnte.
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Am  Anfang  erschufen  der  Vater  und  die  Mutter  das,  was  man  Engel  
nannte.  Diesen  Wesen  wurde  kostenlos  Macht,  Herrlichkeit  und  Weisheit  
gegeben.  Einigen  wurde  mehr  gegeben  als  anderen.

Prozess,  der  sich  mit  multiplen  Leben  befasst,  dem  Leben  in  multiplen  
Dimensionen  sowie  multiplen  Welten?

Also  taten  der  Vater  und  die  Mutter  etwas  Magisches.  Obwohl  sie  in  
Perfektion  geschaffen  wurden,  wollten  sie,  dass  ihre  Schöpfung  freie  Wahl  
hat,  Entscheidungen  trifft,  Dinge  selbst  entscheidet  und  danach  handelt.

Der  Vater  und  die  Mutter  haben  diese  erstaunlichen  Wesen  erschaffen.

Die  Wahrheit  ist,  dass  so  nicht  alles  begann.  Vor  der  Zeit

Das  war  logisch  und  hatte  vollkommene  Weisheit.  Offensichtlich  wollte  
der  göttliche  Schöpfer,  dass  ihre  Schöpfung  selbstbewusst  ist  und  Selbstwahl  

hat.  Sie  wollten,  dass  sie  Entscheidungen  treffen,  eine  Situation  überblicken  
und  aus  ihrer  Sicht  den  richtigen  Weg  finden.

Sie  wollten  ihren  Ruhm  mit  anderen  teilen,  also  entledigten  sie  sich  der  
Großartigkeit,  die  ihre  Energiezusammensetzung  ausmachte,  und  teilten  sie  
frei  mit  ihrer  Schöpfung.

Sie  wollten  keine  BORG-Mentalität,  wie  sie  in  der  Show  Star  Trek  offenbart  
wurde.

und  sie  waren  in  jeder  Hinsicht  perfekt,  bis  auf  eine  Sache.
Und  diese  Geschöpfe  wurden  Seraphim  und  Cherubim  genannt,

selbst  geschah  etwas,  das  alles  veränderte.
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Der  Vater  und  die  Mutter  haben  keine  Roboter  erschaffen,  sie  wollten  
nicht,  dass  eine  Maschine  herumläuft  und  sie  nachahmt,  als  hätte  sie  keinen  
eigenen  Verstand.
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Das  Training  eines  Kindes  dient  dazu,  Konzepte  und  Traditionen  zu  formen;  
Das  Kind  muss  diese  Schulungen  jedoch  nutzen,  um  darauf  aufzubauen,  während  
es  zukünftige  Entscheidungen  für  sich  selbst  trifft.  Das  Letzte,  was  Sie  tun  wollen,  
ist,  jemanden  zur  Einhaltung  zu  zwingen,  sonst  stehlen  Sie  den  größten  Aspekt  
seiner  Individualität.

Tatsache  war,  dass  sie  ein  Risiko  eingingen,  indem  sie  dieser  Art  von  
individualisierter  Wahl-  und  Freiheitsmöglichkeit  auch  die  Möglichkeit  einer  
vollständigen  und  völligen  Ablehnung  mit  sich  brachten.

Charakter  wird  geformt,  genau  wie  der  Diamant  und  der  Ton  oben.

Als  der  Vater  und  die  Mutter  die  Engel  am  Anfang  erschufen,  taten  sie  dies,  
um  ihnen  Ehre  zu  erweisen,  und  doch  wollten  sie  gleichzeitig,  dass  sie  
Entscheidungen  treffen,  die  auf  dem  basieren,  was  sie  über  den  Göttlichen  Willen  
gelernt  hatten.

Was,  wenn  die  Engel  entschieden,  dass  sie  einen  anderen  Weg  hatten,  dass  
sie  die  Dinge  anders  machen  wollten,  dass  ihnen  die  Richtung,  die  der  Vater  und  
die  Mutter  für  sie  erhofften,  nicht  gefiel?

Der  Charakter  wird  durch  Entscheidungen  und  das  Treffen  von  Entscheidungen  geschmiedet.
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Es  war  jedoch  ein  Risiko,  dies  zu  tun,  aber  es  war  ein  Risiko,  das  
eingegangen  werden  musste.  Der  Göttliche  Schöpfer  würde  niemals  irgendetwas  

oder  irgendjemandem  seinen  Willen  aufzwingen.  Es  sehnt  sich  nach  Einzigartigkeit  
und  Individualität,  hofft  aber  immer,  dass  sie  innerhalb  der  Grenzen  der  Liebe  
bleiben.  Sie  konnten  auch  keine  Unvollkommenheit  erzeugen.

Die  Engel  wurden  in  Perfektion  erschaffen,  aber  ihnen  konnte  kein  Charakter  
gegeben  werden,  sie  müssen  das  selbst  schmieden,  indem  sie  ihre  freie  
Willensentscheidung  nutzen.

Was  der  Vater  und  die  Mutter  nicht  tun  würden,  war  Charakter  zu  erschaffen.  

Dies  war  ein  Aspekt  ihrer  Herrlichkeit  und  Macht,  den  sie  nicht  entwerfen  würden.  
Du  kannst  Charaktere  nicht  sofort  erschaffen.
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Einer  der  Engel  entschied  sich,  gegen  die  Perfektion  zu  rebellieren  und  
beschloss,  gegen  Protokolle  vorzugehen,  die  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  immer  
eingehalten  worden  waren.

Das  Traurige  war,  das  war  kein  Engel,  und  dieser  Engel  war  nicht  der  Fuß  des  
Totempfahls.  Dieser  Engel  war  die  großartigste  Schöpfung,  die  der  Vater  und  die  
Mutter  jemals  hätten  entwerfen  können;  mit  absoluter  Perfektion,  Herrlichkeit  und  
Schönheit.  Und  mehr  noch,  dieser  Engel  hatte  die  Summe  aller  Weisheit.

Im  Reich  des  Vaters  und  der  Mutter  gab  es  nie  Sünde  oder  Gesetzesbruch,  
tatsächlich  gab  es  nie  Gesetze  jenseits  des  Gesetzes  der  Liebe,  weil  jeder  im  
höchsten  Interesse  aller  anderen  innerhalb  dieses  Reiches  handelte.

Einer  der  Engel  war  mit  dem  Prozess,  den  der  Göttliche  Schöpfer  in  Gang  
gesetzt  hatte,  nicht  einverstanden;  etwas  ist  passiert,  etwas  ist  schrecklich  schief  
gelaufen.  Es  war  ein  Schock,  der  in  allen  Dimensionen  zu  hören  war.
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Doch  irgendetwas  ging  schief.  Einer  der  Engel  nahm  einen  anderen

Das  war  von  Anfang  an  möglich.  Obwohl  sie  in  Perfektion  geschaffen  wurden  
und  wundersame  Fähigkeiten  und  Herrlichkeiten  und  sogar  Weisheit  hatten.  Wenn  
man  jedem  die  freie  Wahl  bietet,  besteht  das  Potenzial  von  Schädelduggern.

Richtung  und  bewegte  sich  direkt  entgegengesetzt  zum  Willen  des  Schöpfers.

Salomo  hatte  mehr  Weisheit  als  jeder  andere,  wie  die  Bibel  verkündet,  aber  er  
benutzte  seine  Weisheit  oft  für  schändliche  Taten  und  böse  Werke.  Der  Name  
Solomon  bedeutet,  Sonnengott,  er  stellte  Luzifer  als  den  Lichtträger  dar,  beide  mit  

großer  Weisheit  …  dazu  später  mehr.
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Dieser  Engel  verstand  nicht,  dass  die  Herrlichkeit,  Macht  und  Schönheit  
einfach  Geschenke  waren,  die  gegeben  wurden,  damit  sie  zum  gegenseitigen  
Nutzen  verwendet  werden  konnten.

Mit  seinem  Stolz  glaubte  er,  dass  Ordnung  über  die  Basis  herbeigeführt  
werden  sollte.  Er  wurde  Militärgeneral,  um  anderen  seinen  neuen  Willen  
aufzuzwingen.  Er  glaubte  an  den  Rechtsstaat!

für  einen  und  einer  für  alle,  irgendwie  in  Mode,  verglichen  mit  den  Musketieren.

Dieser  Engel  begann  zu  glauben,  dass  er  größer  war  als  alle  anderen  Engel  
und  dass  Weisheit,  Macht,  Macht,  Herrlichkeit  und  Schönheit  ein  Zeichen  seiner  
Großartigkeit  waren.

Er  wurde  Gott!
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Dieser  Engel  glaubte  nicht  an  das  Konzept,  dass  alle  gleich  sind  und  dass  
alle  einander  dienen.  Diesem  Engel  gefiel  die  Tatsache  nicht,  dass  er  so  viel  
Macht,  Herrlichkeit,  Weisheit  und  Schönheit  hatte  und  doch  allen  anderen  Engeln  
ebenbürtig  war.

Dieser  Engel  begann,  andere  niedere  Engel  zu  manövrieren,  und  unter  
ihnen  begann  eine  Rebellion,  und  viele  begannen,  ihren  schöpferischen  Prozess  
als  gute  Verwalter  abzubrechen.

Wenn  einer  der  Engel  den  ersten  Weg  ablehnen  würde,  wäre  dieser  der  
letzte  gewesen,  an  den  irgendjemand  gedacht  hätte,  der  versagt  hätte.

Aber  etwas  anderes  bohrte  sich  wirklich  in  den  Geist  dieses  Engels.

Das  Problem  ist,  dass  dieser  Engel  nicht  an  das  Konzept  von  Allen  glaubte

Stellen  Sie  sich  nun  vor,  Sie  wären  ein  niederer  Engel  und  Sie  hätten  die  
Herrlichkeit  dieses  großen  Engels  miterlebt  und  die  Macht  und  Weisheit  erkannt,  
die  dieses  Wesen  hatte,  und  Sie  hatten  diese  nicht
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Luzifer  war  die  größte  Schöpfung,  die  der  Vater  und  die  Mutter

Ungeachtet  der  Vollkommenheit,  des  Ruhms,  der  Kraft  und  der  überwältigenden  
Schönheit  hatte  Luzifer  nicht  den  Charakter  seines  Schöpfers.

Das  Problem  ist,  wir  wissen  nicht,  wie  lange  dieser  Prozess  gedauert  hat,  es  

könnte  Millionen  und  Milliarden  von  Jahren  gewesen  sein,  wie  wir  Zeit  kennen  und  
verstehen.  Und  diese  Rebellion  mag  sich  schon  seit  sehr  langer  Zeit  gebildet  haben  

und  viele  Engel  fielen  hinein

jemals  von  Fiat  entworfen,  aber  Luzifer  erwarb  keine  Weisheit,  sie  wurde  ihm  freiwillig  

gegeben,  also  nutzte  er  seine  Weisheit,  um  einen  böswilligen  Charakter  zu  formen.

Luzifer  begann,  einen  fehlerhaften  Charakter  zu  entwickeln,  sein  Kohlenstoff  und  sein  

Ton  wurden  zu  etwas  drastisch  anderem  geformt,  als  das,  wofür  die  Schöpfung  

entworfen  wurde.

Denken  Sie  darüber  nach,  viele  andere  Engel  haben  sich  auf  die  Seite  Luzifers  

gestellt  und  beschlossen,  auf  einen  Kriegsmarsch  zu  gehen,  um  die  Mächte  zu  stürzen

Prozess.
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Luzifer  begann,  Einstellungen  zu  entwickeln,  die  in  der  Welt  der  Herrlichkeiten  

des  Vaters  und  der  Mutter  nie  bekannt  waren.  Einstellungen  wie  Hass,  Eifersucht,  

Stolz  und  Macht  über  andere.  Dieser  Engel  begann,  Zwietracht  und  Wut  zu  formulieren,  

und  positionierte  sich  dann  in  seinem  Kopf,  um  einen  möglichen  Sturz  des  Schöpfers  
zu  führen,  indem  er  sein  eigenes  Universum  entwarf  und  erschuf.

erstaunliche  Eigenschaften  und  Fähigkeiten,  es  liegt  nur  nahe,  dass  die

Wir  wissen  jetzt,  wer  dieser  Engel  war,  sein  Name  war  Luzifer.

Andere  Engel  würden  ebenfalls  beginnen,  dem  zu  folgen,  von  dem  sie  jetzt  schließen  
könnten,  dass  es  ihr  Anführer  war.

Luzifer  bildete  eine  Armee,  er  führte  und  saugte  viele  andere  Engel,  die  der  

Schöpfer  gemacht  hatte,  in  seine  Autorität  und  Macht.  Das  war  ein  megalithischer  

Coup  de  Tat.
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Er  fand  heraus,  dass  er  andere  ahnungslose  Engel  anlocken  konnte,  
indem  er  gute  Worte  sprach,  aber  falsche  Absichten  hatte.

Und  dann  schuf  er  das  militärische  Konstrukt  von  Rang,  Macht  und  Autorität  
als  Gott,  der  über  andere  herrscht.

Dieses  Wesen  wäre  als  der  weiseste  aller  Engel  überhaupt  angesehen  
worden.  Wer  konnte  diesen  mächtigen  Engel  wissen  oder  auch  nur  
suggerieren,  dass  er  nicht  wusste,  was  er  tat.  Allein  diese  Anschuldigung  
wäre  eine  Beleidigung  des  Vaters  und  der  Mutter  gewesen.

Er  beschloss,  ein  neues  Gesetz  zu  schaffen,  das  sowohl  auf  Gut  als  auch  auf  Böse  basiert.

Offensichtlich  waren  der  Vater  und  die  Mutter  zutiefst  traurig  darüber,  
dass  ihre  Schöpfung  scheiterte  und  dass  sie  sich  in  die  falsche  Richtung  
bewegte,  wo  schließlich  ein  falscher  Charakter  wie  Diamanten  gesetzt  werden  
könnte,  aber  dieses  Mal  würde  er  zu  einer  Mischung  aus  Gut  und  Böse  
geformt  werden .  Dies  war  nachweislich  immer  eine  Möglichkeit  der  freien  
Willensentscheidung.

Aufgrund  dieser  Weisheit  beherrschte  er  die  Fähigkeit  zur  Kontrolle

Als  immer  mehr  Engel  auf  den  Trick  hereinfielen  und  sich  von  dieser  
abscheulichen  Täuschung  anlocken  ließen,  wurden  viele  zum  Inbegriff  eines  
dunkel  gewordenen  Geistes.  Und  einige  verwandelten  sich  vollständig  in  das,  
was  später  als  dämonisch  bezeichnet  wurde

und  Ruhm  des  Vaters  und  der  Mutter,  eine  böse  herrschende  Natur  der  
totalen  Kontrolle  in  ihre  Ordnung  zu  übernehmen.

irgendjemand  auf  die  schändlichste  Weise.

Denken  Sie  jetzt  sehr  lange  und  genau  darüber  nach,  wir  sprechen  
nicht  über  einen  General,  dem  es  an  Wissen  mangelte  und  der  unwissend  
war.  Dieser  Engel/General  wurde  mit  der  Gesamtheit  aller  bekannten  
Weisheiten  gestaltet.
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Wesen.  Diese  Wesen  nahmen  Formen  an,  von  denen  wir  jetzt  erkannt  haben,  dass  
sie  Monster  und  Aliens  sind.

Und  das  war  immer  der  Schlüssel,  die  Göttlichen  Eltern  beherrschten  ihre  
Schöpfung  nicht,  sie  gaben  ihnen  die  gleiche  Gelegenheit,  anderen  wie  sie  selbst  
zu  dienen.  Dies  war  der  wahre  Weg  zu  Freiheit  und  Ruhm.
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Jetzt  haben  wir  ein  Problem,  der  Vater  und  die  Mutter  riefen  die  anderen  
Engel  an,  die  im  Modus  des  Dienstes  für  andere  geblieben  waren,  und  sagten  
ihnen,  wir  müssen  dieser  Aktion  eine  Grenze  aufzwingen.  Obwohl  sie  ihnen  das  
freie  Wahlrecht  gaben,  bedeutete  dies  nicht,  dass  sie  das  freie  Recht  hatten,  andere  
zur  Änderung  zu  zwingen.

Das  Seltsamste  war  und  war  immer,  nichts  davon  überraschte  den  Vater  und  
die  Mutter,  sie  wussten  von  Anfang  an,  was  das  Potenzial  war,  wenn  sie  ihrer  
Schöpfung  absolute  freie  Wahl  ließen,  aber  es  gab  keine  Alternative,  es  musste  
getan  werden  auf  diese  Weise  den  Plan  zu  erfüllen.

Dies  wurde  jedoch  getan,  um  einen  noch  größeren  Plan  zu  erstellen.

Und  Luzifer  wollte  davon  nichts  wissen,  er  war  sehr  eifersüchtig.

Das  Ironische  an  all  dem  ist,  dass  die  Tatsache,  dass  Luzifer  den  freien  
Willen  gegeben  wurde,  auch  genau  das  war,  was  er  an  anderen  ändern  wollte.  Es  
wurde  dann  erkannt,  hey,  wenn  man  gegen  den  Schöpfer  rebellieren  kann,  kann  
man  auch  gegen  den  Anführer  der  Rebellion  rebellieren.

Sie  wollten  keine  Roboter,  sie  wollten  Denker  mit  freiem  Willen,  aber  immer  
innerhalb  der  dynamischen  Grenze  des  Dienstes  für  andere  bleiben,  anstatt  sich  
selbst  zu  dienen.

Luzifer  begann,  eine  Militärmaschinerie  aufzubauen,  um  andere  zur  Einhaltung  
zu  zwingen.  Er  forderte  Treue  zu  ihm,  dass  er  der  einzige  Gott  sei  und  niemand  
sonst  vor  ihm  sei.  Natürlich  wussten  die  Engel  immer  von  Vater  und  Mutter.
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Er  hatte  Wut  in  seinem  Herzen,  er  wurde  sehr  wütend  und  sehr  voller  
Zorn.  Er  war  verärgert  darüber,  wie  sich  ein  Engel  gegen  ihn  wenden  konnte,  
da  er  die  volle  Summe  an  Weisheit  hatte.

Luzifer  entdeckte,  dass  alles,  was  er  war  und  alles,  was  er  wurde,  und  
all  seine  Weisheit,  Macht  und  Herrlichkeit  niemals  mit  denen  übereinstimmen  
oder  ihnen  nahe  kommen  würden,  die  der  Vater  und  die  Mutter  in  „dem  Plan“  

aufstellten.

Er  wurde  sehr  nachtragend  und  dies  war  der  Beginn  seiner  ersten  
Sünde,  die  den  ersten  Mord  verursachte,  bei  dem  das  Licht  der  Dunkelheit  
geopfert  wurde  oder  die  Realität  einer  virtuellen  Realität  oder  einem  künstlichen  
Geist  des  Bösen  geopfert  wurde,  der  sich  mit  dem  Guten  vermischte  …  mehr  
dazu  weiter  unten.

Luzifer  erfuhr,  dass  er  die  Schöpfung  der  Liebe  war,  aber  weder  Luzifer  
noch  einer  der  Engel,  die  jemals  geschaffen  wurden,  waren  die  eigentlichen  
Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter.

Warum  war  Luzifer  eifersüchtig?  Warum  wurde  Luzifer  so  voller  Zorn,  
Wut  und  Feindseligkeit?  Was  geschah  im  Himmel,  was  ihm  das  Gefühl  gab,  
etwas  zu  verlieren?
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Die  Wahrheit  ist,  Luzifer  wurde  „der  Plan“  gesagt.  Er  fand  heraus,  was  
geplant  war.  Es  war  ein  Schrei,  der  durch  alle  schallte

Der  freie  Wille  war  keine  Option  mehr,  man  bekommt  einen  Befehl  und  
muss  sich  daran  halten.  Gehorsam  und  Anbetung  wurden  in  einem  
militärischen  Ritual  zum  Gesetz  des  Landes,  und  dann  schuf  Luzifer  seine  
eigene  Domäne.

die  Himmel,  es  war  buchstäblich  der  Schuss,  der  um  die  multidimensionalen  
Universen  gehört  wurde.
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Das  bedeutete  nicht,  dass  Vater  und  Mutter  ihre  Schöpfung  nicht  liebten.  

Das  bedeutete  nicht,  dass  diese  Engel  eine  gescheiterte  Schöpfung  oder  
Sündenböcke  waren,  um  einen  anderen  Plan  zu  erfüllen.

Zu  dieser  Zeit  hatten  der  Vater  und  die  Mutter  viele  Arten  von  Wesen  
geschaffen,  wie  wir  sie  Tiere  und  Geistnaturen  nennen  würden.  Doch  nur  die  
Kinder  waren  Teil  der  eigentlichen  Familie.

Wenn  eine  solche  Wesenheit  mit  einem  Kind  des  Vaters  und  der  Mutter  
verbunden  wird,  wird  diese  Wesenheit  darauf  trainiert,  von  der  Gruppenseele  
befreit  zu  werden,  und  sie  wird  eins  mit  ihrem  Besitzer.
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Der  Rest  war  Teil  einer  Kreation,  um  die  Familie  zu  unterstützen,  zu  
verschönern  und  Gefährten  zu  werden.  Alles  hat  große  Bedeutung,  aber  nur  
die  Kinder  würden  Söhne  und  Töchter  des  Schöpfers  werden.

Sogar  als  solche  waren  das,  was  wir  Tiere  in  all  ihren  verschiedenen  
Formen  nennen,  die  Schöpfungen  des  Vaters  und  der  Mutter.  Wir  sehen  

Tiere,  die  auch  in  unserem  Reich  des  Todes  existieren.  Viele  von  ihnen  sind  
Gruppenseelen,  die  eine  Bindung  zu  ihren  geliebten  Betreuern  suchen.

Die  Engel  waren  Diener  im  Haushalt  des  Vaters  und  der  Mutter.  Sie  
waren  wie  Söhne  und  Töchter  und  wurden  als  solche  geliebt,  aber  sie  wurden  
nie  von  Vater  und  Mutter  als  ihre  Nachkommen  geboren.  Dies  dauert  die  
Metamorphose  und  Veränderung.

Tiere  leben  ein  anderes  Dasein  als  Menschen,  oft  ein  sehr  grausames  
Dasein.  Das  ist  sozusagen  ihre  Feuerprobe.  Aber  die  meisten  Tiere  sind  
Gruppenseelen,  was  bedeutet,  dass  sie  keine  Individualität  haben.  Und  daher  
handeln  sie  eher  aus  Instinkt  als  aus  innerem  Bewusstsein,  es  sei  denn,  es  
tritt  eine  Veränderung  ein  oder  das  Tier  wird  für  spezielle  Zwecke  verwendet.

Das  verbotene  Wissen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Seite  |  207

Dennoch  stammen  alle  Geschöpfe  in  ihrer  Artenvielfalt  aus  einer  
Gruppenseele,  und  einigen  wird  die  Möglichkeit  gegeben

Dies  sind  niedere  Geister,  die  der  Vater  und  die  Mutter  zusammen  mit  
den  Engeln  erschaffen  haben.  Einige  dieser  Kreaturen  sind  verkleidete  
Engel,  während  sie  in  dieser  Welt  leben,  die  sich  entschieden  haben,  zu  
kommen  und  der  Menschheit  mit  diesen  verschiedenen  Formen  zu  helfen.

Verstehen  Sie,  alles  in  dieser  Welt,  das  an  die  geistige  Ewigkeit  
gebunden  war,  begann  als  eine  Schöpfung  des  Vaters  und  der  Mutter,  die  
sich  während  dieses  Prozesses  in  etwas  anderes  verwandelt  hat.  Alles  hier  
ist  vom  Vater  und  der  Mutter  im  Geiste  entstanden,  bis  hinab  ins  Pflanzen-  
und  Mineralreich,  bis  auf  die  Programmierten,  dazu  später  mehr...

Wenn  die  Beziehung  von  Liebe  und  Fürsorge  geprägt  ist,  werden  sich  
diese  Tiere  für  immer  an  die  Seele  des  Besitzers  binden.  Diese  Tiere  werden  

dem  Besitzer  im  Königreich  als  Freunde  und  Gefährten  für  alle  Ewigkeit  
dienen  und  ihre  eigene  Seele  getrennt  von  der  Gruppenseele  behalten.

Alles,  was  wir  hier  haben,  ist  eine  geistige  Natur  innerhalb  der  Materie.

Von  Anfang  an  gehören  alle  Tiere  und  andere  Geschöpfe  in  eine  
Gruppenseele,  ja,  sie  sind  Geistwesen,  und  kehren  zwar  in  die  Himmel  
zurück,  woher  sie  gesandt  wurden,  und  ja,  sie  haben  alle  Seelen  in  Stufen,  
aber  die  Seele  ist  mit  einer  verbunden  Gruppenseele  mit  anderen  Kreaturen,  
die  in  ihrem  spezifischen  DNA-Reich  gleich  sind.

Einige  gut,  einige  böse,  aber  aufgrund  des  Kompromisses  meistens  
gemischt.  Alles  ist  nach  einem  göttlichen  Plan  oder  Muster,  oder  was  Pater  
oder  Vater  genannt  wird,  und  es  ist  alles  in  Materie  oder  Mater  oder  Mutter  
platziert,  um  revitalisiert  zu  werden,  um  wiedergeboren  zu  werden.
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Das  Lustige  war;  Luzifer  war  nicht  verärgert  darüber,  dass  er  kein  echtes  
Kind  war,  er  war  verärgert,  als  entdeckt  wurde,  dass  er  diesen  Kindern  dienen  
musste,  dass  diese  Kinder  die  wahren  Prinzen  und  Prinzessinnen  im  Königreich  
waren  und  die  Engel  ihre  Diener  waren.

Der  Baum  des  Lebens  ist  der  Stammbaum,  in  dem  die  Nachkommen  des  
Schöpfers  die  direkten  Nachkommen  ihres  Reiches  sind.

Wie  Gandhi  sagte:  „Die  Moral  einer  Nation  zeigt  sich  oft  darin,  wie  sie  ihre  
Tiere  behandelt.“  IN  ACHT  NEHMEN!

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  dass  Sie  beginnen,  den  Ursprung  des  Baums  des  
Lebens  im  Vergleich  zum  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  zu  verstehen.

Luzifer  jedoch,  der  zu  diesem  Zeitpunkt  zum  „Gegner“  degradiert  wurde,  wo  er  
oft  als  Satan,  der  Teufel,  bezeichnet  wird,  er

Denken  Sie  daran,  Luzifer  wurde  alles  gegeben,  was  irgendjemandem  
gegeben  werden  konnte.  Luzifer  wurde  immer  geschaffen,  um  ein  Diener  des  
Haushalts  des  Vaters  und  der  Mutter  zu  sein,  damit  sie  auf  die  Nachkommen  der  
Göttlichen  Eltern  aufpassen  und  sich  um  sie  kümmern  können.
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eine  Bindung  zu  einem  Kind  oder  einer  irdischen  Familie  des  Vaters  und  der  
Mutter  herzustellen.

Die  Engel  waren  einfach  Wächter,  Boten,  Beschützer  und  Verteidiger  der  
Familie.  Sie  waren  äußerst  wichtig  und  würden  immer  eine  mächtige  Rolle  im  
Königreich  spielen.

Diese  erstaunlichen  Seelen  sind  auch  unsere  Brüder  und  Schwestern  im  
Typus.  Sie  streben  danach,  als  Gefährten  Teil  der  spirituellen  Familie  zu  werden.  
Seien  Sie  also  gut  zu  Ihren  geliebten  Freunden,  ob  sie  auf  vier  Beinen  gehen  
oder  fliegen,  das  sind  erstaunliche  Seelen.

Das  verbotene  Wissen
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



seine  Kinder,  keine  echten  Kinder,  sondern  angepasste  Kinder.

Luzifer  war  das  Oberhaupt  eines  Stammbaums  von  Anhängern,  und  seine  

Anhänger  wurden  alle  zu  einer  Mischung  aus  Luzifer  des  Lichts  und  Satan  der  Dunkelheit,  

aber  alle  gehören  zu  seinem  Stammbaum.

Jünger,  welche  von  ihnen  als  die  Größten  gelten  sollten.  Und  er  sprach  zu  ihnen:  Die  

Könige  der  Ungläubigen  üben  Herrschaft  über  sie  aus;  und  diejenigen,  die  über  sie  

Autorität  ausüben,  werden  Wohltäter  genannt.

Die  Engel,  die  fielen  und  von  Luzifer  getäuscht  wurden,  wurden

LUKAS  23/24-  „Und  es  gab  auch  Streit  unter  den

begann  in  einem  anderen  Königreich,  einem  anderen  Stammbaum,  zu  operieren  und  zu  

regieren.

Meine  Freunde,  das  ist  die  wahre  Bedeutung  der  zwei  Bäume,  einer  von  ihnen  

war  der  Stammbaum  des  Vaters  und  der  Mutter  des  Dienstes  an  anderen,  und  der  

andere  war  der  Stammbaum  des  gefallenen  Engels  Luzifer  und  seiner  Anhänger  der  

Mischung  aus  Gut  und  teuflisch.

Die  von  Luzifer/Satan  angeführten  Wege  der  Dunkelheit  verwandelten  jedoch  den  

Dienst  in  ein  schmutziges  Wort,  und  durch  Eifersucht  forderte  er  Anbetung  und  

Knechtschaft.

gut  und  Böse.

Beachten  Sie,  wie  Christus  offenbarte,  dass  dieser  Befehl  ein  Irrtum  ist  und  diesen  

Wegen  nicht  folgt.  Christus  offenbarte,  dass  die  wahren  Kinder  immer  füreinander  und  

sogar  für  andere  außerhalb  ihres  Clans  dienen  sollten.  Weil  dies  die  wahre  Natur  des  
Vaters  und  der  Mutter  ist,  die  einander  dienen.
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Der  Name  Gott  und  Teufel  wurden  aus  dieser  Sammlung  von  geboren
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Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  den  Plan  zu  enthüllen.

Denn  was  ist  größer,  der,  der  beim  Essen  sitzt,  oder  der,  der  dient?  
Ist  er  nicht  der,  der  beim  Essen  sitzt?  Aber  ich  bin  unter  euch  als  der  
Diener.

Das  war  alles  geplant.  Daher  bestand  die  Möglichkeit,  dass,  wenn  
man  den  Engeln  die  freie  Wahl  lässt,  irgendwann  ein  bzw

Von  Anfang  an  wussten  der  Vater  und  die  Mutter,  dass  ihre  
Schöpfung,  die  Engel  genannt  wird,  vielleicht  wählen  würde,  in  eine  
andere,  tödlichere  Richtung  zu  gehen,  und  dass  sie  sich  entscheiden  
könnte,  etwas  zu  folgen,  das  nicht  Teil  des  Reiches  des  Schöpfers  war.
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Ihr  seid  es,  die  mich  in  meinen  Versuchungen  (dem  Prozess  des  
Todes  und  des  Lebens)  begleitet  haben.  Und  ich  bestimme  euch  
(Kindern  des  Vaters  und  der  Mutter)  ein  Königreich  (wie  es  das  
rechtmäßige  Erbe  ist) ,  wie  mein  Vater  mir  bestimmt  hat;  damit  ihr  in  
meinem  Reich  an  meinem  Tisch  speisen  und  trinken  könnt.“ (Gleich;  
eine  Familie  sitzt  am  selben  Tisch!)

Dies  war  immer  als  Möglichkeit  bekannt,  eigentlich  alles

Der  andere  Baum  arbeitete  unter  der  Illusion  von  Gut  und  Böse.  
Sie  würden  Teile  dessen  nehmen,  was  sie  vom  Schöpfer  gelernt  haben,  
und  es  mit  tödlichem  Gift  des  Irrtums  mischen.  Und  dies  wurde  zu  dem  
tödlichen  Cocktail  der  Verwirrung,  der  verwendet  wurde,  um  
Engelsmächte  zu  beeinflussen  und  zu  stürzen.

Aber  ihr  sollt  nicht  so  sein;  denn  der  Größte  unter  euch  sei  wie  der  
Jüngere;  und  der  Vorsteher,  wie  der,  der  es  tut

wurde  in  dieses  Potential  hineingerechnet.

Dienen.

Das  ist  der  wahre  Geist  des  Antichristen  …
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Dies  war  die  Option,  Sie  können  der  Familie  im  Baum  des  Lebens  dienen,  
oder  Sie  können  auf  andere  Weise  dienen,  dies  ist  Ihre  Wahl,  die  beiden  Bäume  
werden  heute  vor  Sie  gestellt.

mehr  von  ihnen  würden  rebellieren.  Es  wurde  beschlossen,  dieses  Risiko  

einzugehen  und  ihnen  die  freie  Wahl  zu  lassen,  aber  der  Vater  und  die  Mutter  
wollten  es  nicht  einfach  machen.

Verstehst  du?  Die  Zwei-Bäume-Option  wurde  Luzifer  am  Anfang  der  Zeit  
gegeben.  Der  Schöpfer  wusste,  dass,  wenn  Luzifer  oder  einer  der  Engel  
rebellieren  würden,  dies  eine  einzigartige  und  andere  Arbeitsweise  für  die  
wahren  Kinder  entwerfen  würde.

Sie  wollten  nicht,  dass  die  Engel  rebellieren,  es  war  nicht  ihr  Wunsch,  und  
so  ließen  sie  ihnen  die  Wahl.  Doch  mit  dieser  Wahl  gaben  sie  dem  obersten  
Engel  volle  Weisheit,  Kraft,  Herrlichkeit  und  Schönheit.

Luzifer  vertreten  durch  einen  seiner  Anhänger  namens  Gott;  als  Jehova/
YHVH,  beschloss,  der  Menschheit  dieselbe  Wahl  zu  lassen,  die  er  und  alle  
Engel  hatten,  aber  er  machte  es  so,  dass  die  Menschen  dem  Baum  der  
Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  nicht  widerstehen  konnten,  den  er  später  als  sein  
Erkennungszeichen  proklamierte,  wie  er  und  seine  Anhänger  behaupteten,  die  
Götter  zu  sein,  die  sowohl  Gut  als  auch  Böse  kennen.

Die  Schlange  war  diejenige,  die  eine  Falle  aufstellte,  um  die  Rolle  des  
Bösen  oder  Teufels  im  Spiel  von  Gut  und  Böse  zu  spielen.  Wenn  Gott  nicht  wollte

Dieser  Gott  verließ  die  beiden  Menschen  von  Adam  und  Eva  mit  einem  
anderen,  der  ebenfalls  direkt  mit  Luzifer  verbunden  war,  dieser  andere  wurde  
als  die  Schlange  bekannt,  die  den  Geist  der  Polarität  als  Widersacher  
repräsentierte.

Ich  meine,  darüber  zu  reden,  alles  zu  haben.  Luzifer  wurden  Schlüssel  zum  
Königreich  gegeben,  aber  als  Diener,  nicht  als  Kind.
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Ich  möchte,  dass  Sie  darüber  nachdenken.  Christus  in  dem  Menschen  
Jesus  sagte  uns,  wir  sollten  ihm  nachfolgen,  dass  wir  uns  auf  eine  Mission  des  
Todes  begeben  müssten  und  dann  durch  viele  Leben  Früchte  tragen  würden,  
um  wieder  eins  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  zu  werden.

Eva  wurde  jedoch  verwendet,  um  Adam  zu  beeinflussen,  genauso  wie  die  Engel  
nicht  getäuscht,  sondern  von  Luzifer  benutzt  und  durch  seine  Tricks  beeinflusst  
wurden.

die  Kinder  vom  falschen  Baum  zu  nehmen,  warum  ihn  in  ihrer  Mitte  lassen  und  
dann  einem  anderen  gefallenen  Engel  erlauben,  sie  dazu  zu  bringen,  ihn  zu  
nehmen?

Christus  sagte,  er  sei  der  WEG  und  ihm  zu  folgen.  Er  hat  nicht  gesagt,  
dass  er  alles  für  uns  getan  hat,  er  wollte,  dass  wir  ihm  folgen.  Tu  was  er

Doch  ist  Ihnen  jemals  in  den  Sinn  gekommen,  dass  die  Botschaft  immer  
direkt  vor  uns  eingerahmt  war,  wir  sie  aber  vorher  nie  bemerkt  haben?

Genau  das  geschah  mit  den  gefallenen  Engeln,  der  einzige  Unterschied  
war,  dass  sie  genau  wussten,  was  geschah  und  warum,  weil  ihnen  das  volle  
Wissen  über  die  Wahrheit  des  Königreichs  gegeben  wurde.  Durch  Manipulation  
wurden  sie  jedoch  von  Luzifer  dazu  verleitet,  einen  anderen  Weg  einzuschlagen.
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Könnte  es  das  Christus  oder  der  Geist  des  Erstgeborenen  sein?

Denken  Sie  daran,  Engel,  denen  höchste  Autorität,  Macht,  Herrlichkeit,  
Wissen  und  sogar  Weisheit  verliehen  wurden,  und  doch  konnten  sie  den  Tricks  
Luzifers  nicht  widerstehen,  wie  war  es  also,  wenn  bloße  Menschen,  denen  dieser  
höchste  Intellekt  nicht  gegeben  wurde,  weil  sie  neutral  geschaffen  wurden,  wie  
waren  sie?  wird  dieser  dämonischen  Macht  der  Täuschung  widerstehen?

trat  Adam  zuerst  ein?

Nun  sagt  die  Bibel,  dass  Adam  nicht  getäuscht  wurde,  aber  Eva  war  es.
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Warum  diese  beiden  zusammen  positionieren?  Sind  sie  eins  und  das

Wir  beginnen  alle  als  ADAM  im  Typus,  und  dann  bewegen  wir  uns  durch

Die  Bibel  offenbart,  dass  Christus  in  allen  Punkten  so  versucht  wurde  wie  
wir.  Wie  ist  das  über  nur  ein  Leben,  eine  Zeit  und  einen  Körper  möglich?

gleich?  Zeigt  das  den  Prozess?

Zyklen,  um  wie  Christus  zu  werden.

Nun,  offenbart  die  Metapher  und  Analogie  von  Adam  und  Eva  nicht,  dass  
sie  der  Vater  und  die  Mutter  aller  Kinder  auf  dieser  Welt  sind,  da  sie  die  ersten  
beiden  Menschen  sind?

Hätte  Christus,  der  Lehrer,  Meister,  Führer  und  ältere  Geschwister  
geworden  wäre,  nicht  erlebt,  was  wir  auch  erleben,  um  in  allen  PUNKTEN  
versucht  worden  zu  sein?

Ob  Adam  und  Eva  die  ersten  beiden  Menschen  waren,  das  Design  der  
Geschichte  war  darauf  ausgelegt,  dass  wir  glauben,  dass  sie  der  Vater  und  die  
Mutter  der  gesamten  Menschheit  sind.  Also  das  Prinzip  des  Denkens

Die  Frage  ist;  war  Christus  in  Adam  als  Vorläufer  von

tat,  wurde,  wie  er  wurde,  und  wurde  zu  Vater  und  Mutter  zurückgeführt.

Warum  heißt  es,  wie  in  ADAM  alle  sterben  und  wie  in  Christus  alle  
lebendig  gemacht  werden?
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Wäre  es  nicht  sinnvoll,  dass  Christus  dieses  gleiche  Muster  auch  auf  die  

gleiche  Weise  durch  viele  Leben  erfüllte,  indem  der  Prozess  durch  ihn  erfüllt  
würde?

Menschheit,  die  viele  Kinder  säen  würde?
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Die  Kreuzigung  war  nicht  ich  wiederhole  es  war  nicht  der  Tod  Christi.  
Das  war  nur  ein  Symbol  dessen,  was  bereits  vor  langer  Zeit  geschehen  
war,  das  dieser  Welt  vorausging.

Gibt  es.  Denn  irgendwo  in  der  Vergangenheit  musste  es  mit  zwei  Urhebern,  
einem  Mann  und  einer  Frau,  beginnen.

und  dies  wurde  auch  in  der  Geschichte  von  Kain  und  Able  dargestellt.

Sein  Tod  kam  zustande,  indem  er  bereitwillig  sein  Leben  opferte,  um  
auf  diese  Welt  zu  kommen,  bevor  die  Welt  jemals  erschaffen  wurde.  
Tatsächlich  wurden  wir  alle  schon  vor  Grundlegung  dieser  Welt  getötet,  als  
wir  hierher  kamen.  Und  seitdem  sind  wir  hier.

Wenn  alle  Samen  aus  Christus  als  dem  Erstgezeugten  hervorgingen,  
wäre  es  dann  nicht  sinnvoll,  dass  die  Parallele  zeigen  würde,  dass  Christus  
tatsächlich  Adam  war,  und  alle  Samen  Adams  stammten  auch  von  den  
ersten  beiden  Menschen,  als  Vater  und  Mutter?
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Und  Christus  zeigte  uns  durch  Adam  und  Eva  den  Weg  zurück,  als  er  
auch  zur  Herrlichkeit  zurückkehrte,  dass  wir  demselben  WEG  und  PFAD  
folgen  müssen.

die  Samen,  um  Früchte  durch  den  von  Luzifer  geschaffenen  Todesprozess  
zu  entwickeln.

Daher  lautet  die  Botschaft:  Adam  wurde  nie  getäuscht,  er  hat  willentlich  
alles  geopfert,  um  der  Vorläufer  von  allem  zu  werden

Verstehen  Sie  das  Geheimnis,  diejenigen,  die  im  Buch  des  Lebens  
geschrieben  sind,  sind  diejenigen  des  Stammbaums  des  Lebens,  die  vom  
Vater  durch  Christus  ausgesät  wurden.

Christus  des  Lichts  war  das  erste  Opfer  von  Luzifer,  der  zur  Dunkelheit  
wurde,  und  Luzifer/Satan  war  der  erste  Mörder
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Dies  führte  den  WEG  zurück  zu  unseren  Ursprüngen,  und  einer  nach  dem  
anderen  haben  wir  diesen  Prozess  die  ganze  Zeit  verfolgt,  als  die  Samen  durch  
den  Todesprozess,  den  Luzifer  durch  seine  Rebellion  geschaffen  hat,  in  die  
Erde  vergraben  wurden,  damit  wir  diesen  Prozess  überwinden  konnten  und  
wieder  ins  Leben  eintreten.

Es  ist  zwingend  erforderlich,  dass  Sie  es  jetzt  verstehen.  Die  wahren  
Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  wurden  von  ihrem  Wesen  her  als  neutral  

erschaffen;  keinem  von  ihnen  wurde  die  volle  Summe  an  Weisheit  oder  volle  
Macht  oder  voller  Ruhm  verliehen.  Es  waren  Geister,  die  am  Anfang  völlig  
neutral  waren  und  dann  den  Prozess  durchlaufen  mussten.

Deshalb  verstehen  wir  jetzt  die  Wahrheit  –
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„Wie  in  Christus/Adam  sterben  alle,  
wie  in  Christus/Jesus  werden  alle  lebendig  gemacht.“

Nun,  meine  Freunde,  das  war  natürlich  der  Plan,  Adam  und  Eva  sollten  
nicht  standhaft  bleiben,  sie  sollten  der  Täuschung  folgen,  damit  sie  dann  unter  
die  Herrschaft  Luzifers/Gottes/Jehovas  als  Sklaven  und  Leibeigene  verbannt  
werden  konnten  war  Luzifers  Plan  die  ganze  Zeit.

Dann  existierte  Adam,  der  jetzt  durch  den  Prozess  mehrerer  Leben  unter  
den  Tod  gehörte,  in  verschiedenen  Körpern,  verschiedenen  Pflanzen,  bis  er  als  
Jesus  lebte,  der  dann  die  Verkörperung  der  Auferstehung  des  Todes  bis  zum  
Leben  oder  der  Rückkehr  der  Dunkelheit  zum  Licht  wurde.

Dies  würde  sie  durch  den  Prozess  des  Todes  führen,  der  in  einer  seltsamen  
Wendung  des  Schicksals  die  ganze  Zeit  der  Plan  des  Vaters  und  der  Mutter  
war,  nachdem  Luzifer  rebelliert  hatte.
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Wir  existierten  auf  vielen  Welten,  lebten  in  vielen  Dimensionen,  während  wir  die  

ganze  Zeit  der  Umwelt  um  uns  herum  ausgesetzt  waren,  um  zu  lernen  und  zu  wachsen  

und  unsere  Entscheidungsfreiheit  zu  nutzen.

Und  das  durfte  niemals  passieren.

Sie  würden  herumtollen,  vor  Freude  tanzen,  die  Schöpfung  lieben  und  doch  nichts  

weiter  als  Kinder  auf  dem  Weg  des  Werdens  sein.
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Als  entdeckt  wurde,  was  mit  den  Engeln  passiert  war,  wurde  klar,  dass  dies  auch  

den  Kindern  passieren  könnte.

Als  Luzifer  jedoch  rebellierte  und  anfing,  Dissens  zu  erzeugen  und  einige  der  

anderen  Engel  dazu  veranlasste,  ihm  zu  folgen,  wurde  „der  Plan“  geändert.  Tatsächlich  

könnte  man  sagen,  dass  es  immer  einen  Plan  „B“  gab,  den  Plan  des  Wohlwollens.

wahre  Kinder  waren  Säuglinge  in  Christus.

Die  Aufgabe  des  Engels  war  es,  diese  Kinder  zu  beschützen,  sie  zu  führen  und  sie  

bei  ihrer  Suche  nach  einem  göttlichen  Charakter  zu  nähren.  Das

Weisheit,  Macht  und  Ruhm  durch  schwierige  Prüfungen  und  Drangsale  zu  erlangen.

Wir  wurden  Kinder  der  Vollkommenheit  genannt,  aber  nach  dem  Sturz  in  den  Tod  

mussten  wir  lernen,  charakterlich  vollkommen  zu  werden,  und  dies  könnte  tausend  oder  

mehr  Leben  dauern,  um  Früchte  zu  tragen  und  Irrtümer  zu  beseitigen.

Dies  geschah  absichtlich,  damit  die  Kinder  durch  einen  Prozess  von  Leben  und  

Tod  lernen  konnten,  ohne  ihren  Vater  und  ihre  Mutter  wirklich  abzulehnen.

Also  beschlossen  der  Vater  und  die  Mutter,  ihren  Kindern  freiwillig  zu  erlauben,  an  

einem  Trainingsprogramm  teilzunehmen,  das  aus  Feuer  bestand.  Dabei  könnten  die  

Kinder  ihr  Recht  auf  freie  Wahl  behalten  und  weitermachen
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Der  wichtigste  Schlüssel  war  jedoch,  dass  sie  Charakter/FRÜCHTE  durch  
Leiden/Tod/Schlaf  aufbauen  müssen.  Sie  müssen  in  der  Lage  sein,  zwischen  Gut  
und  Böse,  richtig  und  falsch  zu  wählen,  und  lernen,  aus  den  falschen  Entscheidungen  
richtig  zu  wählen.

Und  Lebenszeit  für  Lebenszeit  würde  dies  so  weitergehen,  bis  sie  genug  
Früchte  gesammelt  hatten,  um  Luzifers  Gefängnis  zu  verlassen.
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Dies  sind  nicht  nur  die  Früchte,  sondern  die  direkten  Verbindungen  
zueinander.  Wir  haben  lange  geglaubt,  dass  das  Gegenteil  von  Liebe  Hass  
ist.

Die  Früchte  des  Geistes  sind  Liebe,  Freude,  Frieden,  Geduld,  
Freundlichkeit,  Glaube,  Sanftmut,  Sanftmut  und  Mäßigung  und  Leben.  
Gegen  solche  Dinge  gibt  es  kein  Gesetz.

Aus  irgendeinem  Grund  ist  mir  ein  entscheidender  Punkt  nie  zuvor  klar  
geworden,  dass  die  Früchte  des  Geistes  alle  in  sich  geschlossen  und  
selbstbeherrscht  sind.  Was  meine  ich  damit?

Offensichtlich  ist  dies  wahr,  daher  ist  die  Polarität  der  Liebe  Hass.  Im  
Spiel  zwischen  Gut  und  Böse  verbindet  sich  Liebe  mit  Hass  als  Polarität.  
Was  ich  jedoch  erkenne,  ist,  dass  der  Vater  und  die  Mutter  Liebe  nicht  mit  
Hass  verbinden,  Liebe  schafft  ihre  eigene  Verbindung,  wie  Hass  ihre  eigene  
Verbindung  schafft.

Wenn  Liebe  Hass  als  Verbindung  gleichsetzen  würde,  würde  dies  
bedeuten,  dass  Liebe  und  Hass  als  gleichwertig  verbunden  sind.  Das  ist  
nicht  möglich.  Das  ist  es,  was  Luzifer  uns  glauben  machen  möchte.  Luzifer  

möchte,  dass  wir  glauben,  dass  Gut  und  Böse  als  ein  Team  
zusammenarbeiten.  Wenn  wir  also  das  Böse  sehen,  müssen  wir  glauben,  
dass  es  einen  Wert  hat,  weil  es  alles  Teil  der  Logik  von  Gut  und  Böse  ist.  
Liebe  kann  niemals  Hass  erzeugen,  genauso  wenig  wie  Hass  Liebe  erzeugen  kann.
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Wiederholt  habe  ich  von  den  Früchten  des  Geistes  des  Vaters  und  der  
Mutter  als  Schlüssel  zu  allem  gesprochen.  Ich  bin  heute  Morgen  jedoch  sehr  
früh  aufgewacht  und  habe  eine  zentrale  Wahrheit  erkannt,  die  von  größter  
Bedeutung  ist.

Das  verbotene  Wissen

KAPITEL  (18)  –  Das  Geheimnis  der  zwei  Bäume!
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Die  Welt  des  Vaters  basiert  jedoch  NICHT  auf  Gegensätzen.  Jede  Seite  bringt  
immer  einen  ähnlichen  gleichen  Zustand,  beide  sind  kompatibel.

LIEBE  =  FREUDE

Das  ist  Luzifers  Geist.  Deshalb  leben  wir  in  einer  Welt,  egal  was  passiert,  
wir  sind  immer  mit  ihrem  extremen  Gegenteil  oder  negativen  Pol  verbunden,  
aber  das  soll  nicht  so  sein.

Liebe  erzeugt  keinen  Hass,  sie  erzeugt  Freude,  also  die  zweite  Frucht  des  
Geistes.

Wenn  man  fröhlich  ist,  führt  dies  zu  Frieden,  Seelenfrieden,  Seelenfrieden,  
über  allem  Frieden  und  Ruhe.  Wenn  man  von  Liebe  und  Freude  im  Frieden  
ist,  werden  sie  zu  einem  langen  Leiden.

LIEBE  =  FREUDE  =  FRIEDEN  =  GEDULD

Luzifer/Gott  ist  mit  Satan/Teufel  verbunden.  Angeblich  zwei  gegensätzliche  
Geister,  doch  verbunden.  Licht  und  Dunkel,  Gut  und  Böse  und  Gott  und  Teufel.

Wenn  man  verzeiht,  barmherzig,  geduldig  ist  und  lange  leidet,  führt  dies  
zu  Freundlichkeit.  Sie  sind  offener  dafür,  freundlich  und  wohltätig  zu  sein  und  
leicht  zu  bitten.

Sie  sind  geduldig.  Sie  sind  barmherzig  und  vergebend.  Daher,

Polar-Gegensätze  sind  die  negativen  und  positiven  Enden,  die  miteinander  
verbunden  sind.  Dies  ist  der  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse,

Alles  in  diesem  Kosmos  funktioniert  auf  Basis  von  Gegensätzen.
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dh  positiv  =  negativ.

führt  zum  nächsten  Anschluss  Früchte,  Ruhe  und  Geduld.
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Sanftheit  ist  ein  friedvoller  Geist,  sie  beruhigt,  sorgt  fürsorglich,  aber  vor  allem  
kümmert  sie  sich  nicht  um  die  Welt.  Es  ist  wie  ein  Kind,  das  vollständig  beschützt  und  

geführt,  genährt  und  ernährt  wird;  bringt  keinen  Grund,  Angst  oder  Zweifel  oder  Sorgen  

zu  haben.  Und  all  dies  führt  in  unseren  Geist,  der  Erfüllung  schafft,  die  einen  anleitet,  

das  Attribut  aller  Früchte  zu  etablieren.

GÜTE  =  GLAUBE  =  SANFTHEIT.

GÜTE

LIEBE  =  FREUDE  =  FRIEDEN  =  GEDULD  =  FREUNDLICHKEIT  =

Wenn  jemand  nichtjüdisch  ist,  offenbaren  sie  einen  Geist  der  Sanftmut.  Sie  sind  

frei  von  Ego,  Hochmut  und  Eifersucht.  Sie  müssen  sich  nichts  beweisen  und  sind  nicht  

nachtragend  oder  voller  Stolz.  Daher,
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Güte  führt  zu  Glauben,  der  unser  gegenseitiges  Vertrauen  in  den  Vater  und  

die  Mutter  ist,  uns  mit  allem  zu  versorgen,  was  wir  brauchen  oder  vermissen.  Es  ist  
unsere  göttliche  Familienverbindung,  die  uns  von  innen  leitet  und  führt.  GLAUBE  
IST  DER  SCHLÜSSEL!

was  zu  Temperance  führt.

Ein  Geist  der  Freundlichkeit  zeigt  sich,  wenn  man  gastfreundlich  ist,  einander  

dient,  Dinge  tut,  um  zu  beruhigen  und  Hoffnung  zu  geben.  So  führt  es  zur  nächsten  

Frucht  eines  Geistes  der  Güte.

Wenn  wir  vollständig  gehütet  und  sowohl  im  Fleisch  als  auch  im  Geiste  geschützt  

sind,  bringt  uns  das  in  einen  Geist  der  Sanftmut.  Diese  Denkweise  führt  zu  einem  

insgesamt  sorglosen  Geist  wie  ein  Lamm.

LIEBE  =  FREUDE  =  FRIEDEN  =  GEDULD  =  FREUNDLICHKEIT  =

Wenn  eine  Person  gemäßigt  ist,  wird  sie  nicht  in  Versuchung  geführt,  Unrecht  zu  

tun.  Sie  haben  Selbstbeherrschung.  Sie  tun  die
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Das  erste,  was  Luzifer  uns  gab,  waren  Gesetze  und  Satzungen,  er  gab  uns  nicht  

den  Geist  der  Liebe,  sondern  den  Geist  des  Gesetzes.  Und  was  ist  die  Verbindung  zum  

Gesetz,  es  ist  Sünde.

GÜTE  =  GLAUBE  =  SANFTHEIT  =  MÄSSIGKEIT  -  EWIGES  LEBEN.

Römer  3:28  „Darum  schließen  wir,  dass  eine  Person  durch  den  Glauben  ohne  die  

Taten  des  Gesetzes  gerechtfertigt  ist.“

Sogar  die  Bibel  offenbart,  dass  das  Gesetz  die  Sünde  identifiziert,  ohne  Gesetz  

kann  Sünde  nicht  zugerechnet  werden.

Es  braucht  eine  der  Früchte  des  Geistes,  um  gerechtfertigt  zu  sein

Die  Früchte  des  Geistes  sind  alle  in  sich  geschlossen,  sie  führen  niemals  zu  etwas  

Finsterem,  müssen  niemals  Zorn,  Wut,  Eifersucht  oder  irgendeiner  anderen  Unordnung  

folgen.

gegen  das,  was  Gesetz  genannt  wird,  als  eine  der  Früchte  des  Todes.

Römer  3:20  „Darum  wird  aus  Gesetzeswerken  kein  Fleisch  gerechtfertigt  werden  

in  seinen  Augen;  denn  durch  das  Gesetz  ist  die  Erkenntnis  der  Sünde.“

Wenn  wir  jedoch  die  andere  Seite  betreten,  die  Seite,  die

Willen  des  Vaters  und  der  Mutter  und  kann  sich  vom  Tod  befreien  und  schließlich  in  

das  ewige  Leben  eintreten.

Was  wir  hier  erkennen,  ist  dem  Gesetz  geschuldet,  niemand  kann  gerechtfertigt  

werden,  denn  das  Gesetz  offenbart  die  Sünde,  und  wenn  die  Sünde  zugerechnet  wird,  

ist  die  Strafe  der  Tod.

Luzifer  hat  uns  gegeben,  wir  sehen  etwas  sehr  Interessantes.
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LIEBE  =  FREUDE  =  FRIEDEN  -  GEDULD  =  FREUNDLICHKEIT  =
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Römer  5:13  „(denn  bis  das  Gesetz  war,  war  die  Sünde  in  der  Welt;  aber  die  Sünde  

wird  nicht  zugerechnet,  wenn  es  kein  Gesetz  gibt.“

So  erkennen  wir  die  zentrale  Wahrheit  von  Luzifers  Gesetzen,  sie  wurden  

entworfen,  um  Sünde  zuzurechnen,  die  letztendlich  verurteilen  wird

GESETZ  =  SÜNDE

Das  nächste,  was  er  einführte,  waren  Verordnungen,  das  sind  Tentakel  des  

öffentlichen  Bewusstseins,  um  die  Menschen  dazu  zu  zwingen,  auf  der  geraden  Linie  

zu  gehen.

einer  zu  Tode,  was  sein  umfassendes  Testament  und  sein  Bund  ist.

Jetzt  haben  wir  also

Dies  erzeugt  Urteil,  Hass  und  endgültige  Verurteilung.

GESETZ  =  SÜNDE  =  VERORDNUNGEN  =  URTEIL

Das  Gesetz  ist  das  Bindeglied  der  Sünde.  Und  so  sehen  wir  die  ersten  beiden

Wenn  das  Gericht  stattfindet,  finden  wir  die  nächsten  Merkmale  des  

Verbindungspunkts,  der  Zorn  ist.  Zorn  ist  die  direkte  Folge  des  Urteils.  Zorn  ist  Wut,  es  

ist  Hass!

Die  Verordnungen  wurden  geschaffen,  um  der  Sünde  zu  widerstehen,  aber  in  Wahrheit  

führen  sie  zu  einer  anderen  Art  von  Sünde,  einem  weiteren  Versagen  im  Geist.  Es  führt  

zu  Gericht  und  Verurteilung.

Bedeutet  das,  dass  es  ohne  das  Gesetz  keine  Sünde  auf  der  Welt  gibt?  Nein,  

natürlich  nicht,  Sünde  ist  immer  in  der  Welt,  aber  ohne  Gesetz  werden  Sünder  durch  

den  Glauben  gerechtfertigt.  Mit  dem  Gesetz  werden  Sünder  verurteilt  und  es  gibt  keine  

Rechtfertigung.
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Früchte  des  Geistes  Luzifers.
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NEIDISCH.  Denken  Sie  daran,  dass  Christus  gesagt  hat,  tun  Sie  es  nicht  wie  die  
Heiden,  wo  einer  über  den  anderen  herrscht.

GESETZ  =  SÜNDE  =  VERORDNUNGEN  =  URTEIL  =  ZORN  =

Und  das  alles  führt  letztendlich  zu  einem  gemeinsamen  Ergebnis

Gebäude  zu  einem  integralen  Ende.

Eifersucht  =  Herrscher  =  Kontrolleure.

Sobald  sich  Eifersucht  bildet,  wo  man  Treue  verlangt,  diese

Diese  Früchte  Luzifers  sollen  dafür  sorgen,  dass  wir  scheitern.

EIFERSUCHT.

gesicherte  Zerstörung  oder  MAD
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Luzifer  will  die  totale  Kontrolle  über  jeden  von  uns,  weil  er  es  ist

führt  zu  Herrschern,  die  Wächter  über  die  Menschen  werden,  und  so  führte  Luzifer  

Könige,  Königinnen,  Könige,  Prinzen,  Präsidenten,  Bürgermeister,  Gouverneure  und  

Wächter  ein,  was  alles  zur  Kontrolle  geführt  hat.

Die  echten  Steckerenden  sind  weitere  zusätzliche  Bedingungen  der  Natur  dieses  

Designs.  Gut  und  Böse  können  nicht  miteinander  verbunden  sein,  sie  sind  Gegensätze.

Das  ist  keineswegs  Selbstbeherrschung,  sondern  äußere  Beherrschung.

Im  weiteren  Verlauf  der  Liste  beginnen  wir,  die  Früchte  Luzifers  zu  sehen

GESETZ  =  SÜNDE  =  VERORDNUNGEN  =  URTEIL  =  ZORN  =

Wenn  Zorn  Teil  der  Denkweise  wird,  führt  er  zu  allen  Dingen  wie  Neid,  Gier  und  

Eifersucht,  und  so  sehen  wir  die  nächste  Frucht  von  Luzifer,  sagte  er,  ICH  BIN  ein  

eifersüchtiger  Gott ...
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GÜTE  =  GLAUBE  =  SANFTHEIT  =  MÄSSIGKEIT  =  LEBEN.

FRÜCHTE  LUZIFERS:  Der  Baum  von  Gut  und  Böse!

Welchem  sollten  wir  also  folgen  und  uns  daran  halten,  die  Früchte  Luzifers  unter  

dem  Gesetz,  das  zum  Tod  führt?  Oder  die  Früchte  des  Geistes  des  Vaters  und  der  Mutter  

unter  Liebe,  die  zum  ewigen  Leben  führt?

4.  Geduld

3.  Verordnungen

Attribute.  Der  Tod  ist  die  prophetische  Vorhersage  des  Gesetzes.  Somit  kennen  wir  jetzt  

die  Früchte  des  Geistes  Luzifers.

keine  Arroganz,  die  zum  Tode  führt.

2.  Sünde

Eifersucht  =  HERRSCHER  =  KONTROLLEURE  =  STOLZ  =  TOD

Früchte  des  Todes
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GESETZ  =  SÜNDE  =  VERORDNUNGEN  =  URTEIL  =  ZORN  =

Früchte  des  Lebens

4.  Urteil

2.  Freude

LIEBE  =  FREUDE  =  FRIEDEN  =  GEDULD  =  FREUNDLICHKEIT  =

Gegen

1.  Liebe

FRÜCHTE  DES  VATERS  UND  DER  MUTTER:  Der  Baum  des  Lebens!

Und  sobald  dies  geschieht,  führt  es  zum  Tod.  Der  Tod  ist  die  absolute  letztendliche  

Politik  dieser  Kontrollfaktoren.  Uns  wird  sogar  in  prophetischer  Warnung  gesagt,  dass  der  

Tod  die  Folge  davon  ist

Gegen  solche  gibt  es  kein  Gesetz,  keine  Sünde,  keine  Verordnungen,  kein  Gericht,  

keinen  Zorn,  keine  Eifersucht,  keine  Herrscher,  keine  Kontrolleure  und

3.  Frieden

1.  Gesetz

Und  all  dies  führt  zu  Stolz  und  Arroganz,  was  die  Erbsünde  Luzifers  war,  die  den  Fall  

bis  zu  seinem  Tod  verursachte,  der  das  Gesetz  der  Herrschaft  und  die  Frucht  der  Lust  ehrt.

Das  verbotene  Wissen
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TodLeben

5.  Zorn  

6.  Eifersucht  
7.  Herrscher  
8.  Kontrolleure  
9.  Stolz  10.

5.  
Freundlichkeit  
6.  Güte  7.  
Glaube  8.  

Sanftmut  9.  
Mäßigung  10.
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Die  Kinder  verließen  nach  der  Entscheidung  durch  freie  Wahl  den  Garten  und  
betraten  ein  anderes  Reich,  das  von  Luzifer  und  seinen  Anhängern  kontrolliert  
wurde.  Tatsächlich  hat  Luzifer  es  nicht  nur  kontrolliert,  sondern  auch  erschaffen.

Der  Vater  und  die  Mutter  beschlossen,  die  gefallenen  Engel  aufgrund  ihres  
Falls  als  Instrumente  der  Reibung  zuzulassen,  die  Früchte  hervorbringen  würden,  

die  zu  einem  absolut  gefestigten  Charakter  ihrer  Kinder  führen  würden.

Am  Anfang  wurde  ein  Garten  angelegt  und  dann  ausgesät,  damit  eine  Vielzahl  
von  Pflanzen  Früchte  tragen  können.  Die  Leser  dieses  Buches  wissen  jetzt,  was  
dieser  Garten  ist  und  wer  die  Samen  waren.  Und  wir  wissen  auch,  dass  die  Samen  
in  ihrer  spirituellen  DNA/RNA  extrem  unterschiedlich  sind.
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Ob  Sie  es  glauben  oder  nicht,  sogar  die  Bibel  offenbart  diese  Gefallenen  mit  

demselben  Namen,  der  in  der  1947  in  Ägypten  entdeckten  Bibliothek  von  Nag  
Hammadi  verwendet  wurde.

Manche  mögen  mich  an  dieser  Stelle  fragen,  woher  kann  ich  das  wissen?  
Nun,  die  Antwort  ist  einfach,  der  Schlüssel  zu  diesen  Codes  wurde  in  mich  
implantiert,  genau  wie  sie  in  dir  sind.  Alle  wahren  Kinder  wissen  dies  in  
verschiedenen  Graden;  aber  nur  wenige  sind  nach  innen  gegangen,  um  Zugang  zu  
den  Schlüsseln  des  Codes  zu  erhalten,  weil  wir  alle  von  einem  falschen  Geist  
kompromittiert  wurden.

Der  wahre  Garten  Eden  war  niemals  auf  diesem  Planeten,  noch  in  diesem  
Bereich  oder  dieser  Dimension.  Der  wahre  Garten  war  im  Himmel,  wo  die  Kinder  

begannen,  und  er  repräsentiert  den  Ort  im  Schoß  der  Schwangerschaft  der  
Geistermutter.

Das  verbotene  Wissen

KAPITEL  (19)  -  Der  Garten  Eden!
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Zweitens  sehen  wir  den  Begriff  Prinz,  in  der  ursprünglichen  Übersetzung  war  
der  Begriff  im  Griechischen  „archÿn“.  Es  bedeutet  Häuptling,  Magistrat,  Fürst  und  
Herrscher.
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Mächte  von  oben,  dh  den  unteren  Himmeln.  Auch  hier  ist  der  Begriff  für  Fürstentümer  
archÿ.  Dieser  Begriff  wird  anders  geschrieben,  weil  er  eine  einzigartige  und  inhärente  
Bedeutung  hat,  die  den  Ursprung  oder  den  ersten  Herrscher  darstellt.

Diese  Wesenheiten  werden  Archonten  genannt,  Herrscher  des  Universums.

Wenn  wir  nun  zu  einem  anderen  Vers  zurückkehren,  beachten  Sie  die  Betonung  von

Lassen  Sie  mich  Ihnen  einige  Beweise  zeigen.

Epheser  2/2  „Wo  ihr  einst  nach  dem  Lauf  dieser  Welt  gewandelt  seid,  nach  
dem  Fürsten  der  Macht  der  Lüfte,  des  Geistes,  der  jetzt  wirkt  in  den  Kindern  des  
Ungehorsams:“

diese  Herrscher  und  wer  sie  sind.

Epheser  6/12  „Denn  wir  kämpfen  nicht  gegen  Fleisch  und  Blut,  sondern  gegen  
Fürstentümer,  gegen  Mächte,  gegen  die  Herrscher  der  Finsternis  dieser  Welt,  
gegen  geistliche  Bosheit  in  den  Höhen.“

Dies  bezieht  sich  direkt  darauf,  wen  wir  Luzifer  nennen  würden.

Beachten  Sie  die  Schlüsselwörter,  die  ich  ermutigt  habe,  das  erste  Wort  ist  
WELT,  es  kommt  vom  griechischen  Wort  „Kosmos“,  genau  wie  wir  den  Begriff  für  
unser  Universum  als  Kosmos  verwenden.

Beachten  Sie  nun,  wie  es  die  Mächte  offenbart,  die  diese  Erde  in  der  Verwendung  
von  „HERRSCHEREN“  regieren,  aber  dieser  Begriff  ist  nicht  Archon  wie  früher,  
dieses  Wort  repräsentiert,  wo  sie  regieren  und  wer  sie  sind.  Es  kommt

Dies  zeigt,  dass  die  Welt  von  der  Dunkelheit  kontrolliert  wird

Kinder  der  Ernte
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Der  Grund,  warum  der  Vater  und  die  Mutter  diese  fehlerhafte  Wahl  zuließen,  
war  die  Tatsache,  dass  sie  einmal  von  den  Engeln  getan  werden  musste

Dieses  neue  Universum  und  diese  Götter  führten  zum  Untergang  der  
vollkommenen  Menschheit,  dh  der  auserwählten  Samen,  wie  es  vor  dem  
Untergang  der  Engel  der  Fall  war,  aber  es  gab  einen  großen  Unterschied.

Und  obwohl  wir  die  Wahl  getroffen  haben,  war  es  ein  Angebot  für  uns

Die  Welt,  in  der  wir  leben,  ist  nicht  real;  es  ist  eine  Simulation,  die  dazu  
verwendet  wird,  die  wahren  Samen  unter  der  Macht  des  ersten  Archons  zu  
korrumpieren  und  einzusperren.

falsche  Entscheidung,  von  einem  Gott  entführt  zu  werden,  einem,  der  dieses  
gefallene,  betrügerische,  falsche  Universum  geschaffen  hat,  um  die  Kinder  
gefangen  zu  nehmen,  damit  sie  getestet  und  versucht  werden  können,  als  
Trainingsprogramm  Früchte  in  den  Kindern  hervorzubringen.

vom  ursprünglichen  griechischen  Wort  „kosmokratÿr“,  um  den  ursprünglichen  
Schöpfer  dieses  Kosmos  darzustellen.

Es  ist  alles  gefälscht!

Sie  würden  alle  ihre  Samen  selbst  zulassen
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Sind  Sie  bereit?

war  gefallen.  Und  obwohl  Luzifer  Pläne  hatte,  alle  Samen  für  immer  gefangen  zu  
halten,  hatten  der  Vater  und  die  Mutter  andere  Pläne.

nicht  ablehnen  können.  So  erleben  wir  die  Geschichte  im  Garten  Eden.

Das  dreidimensionale  Reich,  in  dem  wir  uns  befinden  und  in  dem  die  Erde  

zusammen  mit  dem  Universum  darüber  existiert,  ist  alles  das  Ergebnis  eines  
simulierten,  künstlichen  Geistes.
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Sie  können  in  einer  Simulation  scheitern,  und  es  wird  niemals  drastische  

Auswirkungen  darauf  haben,  wer  Sie  wirklich  sind,  weil  der  Fehler  in  einer  Simulation  

gemacht  wurde  und  dann,  sobald  er  entfernt  ist,  nur  ein  schrecklicher  Test  ist,  der  

schief  gelaufen  ist.

uns  so  ziemlich  alles,  was  wir  brauchen,  um  einen  Charakter  aufzubauen.

Haben  Sie  jemals  einen  Flugsimulator  benutzt,  Piloten  haben  sich  oft  an  

Simulatoren  die  Zähne  ausgebissen,  um  zu  lernen,  wie  man  Jets  fliegt?  Nichts  von  

dem,  was  sie  tun,  ist  echt,  aber  die  Erfahrung  lehrt  sie,  wie  man  einen  Jet  fliegt,  und  

nach  genügend  Stunden  in  der  Simulation  qualifiziert  sich  der  Pilot,  echte  Flugzeuge  
zu  fliegen.

Genauso,  als  ob  ein  Pilot  in  einer  Simulation  einen  Jet  abstürzt  und  alle  an  Bord  
sterben.  Sobald  der  Pilot  entfernt  ist,  ist  klar,  dass  niemand  wirklich  gestorben  ist,  

aber  der  Pilot  braucht  aus  offensichtlichen  Gründen  mehr  Zeit,  um  seine  Kunst  zu  

perfektionieren.

Die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  lernen,  den  Charakter  zu  perfektionieren,  

was  die  gefallenen  Engel  nicht  geschafft  haben,  indem  sie  eine  nicht  reale  Simulation  

verwenden,  um  eine  Erfahrung  zu  schaffen,  die  das  innere  Wesen  des  Kindes  

verändern  kann,  ohne  sie  zu  zerstören.

Buch  zwei  der  Divine  Secret  Garden-Reihe  wird  enthüllen,  wie  die  guten  Samen  

in  dieses  Reich  gefallen  waren,  als  sie  von  der  listigen  Kunst  und  List  der  Götter  des  

Gartens  getäuscht  wurden.
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Das  ist  der  SCHLÜSSEL  zu  allen  Dingen!

Unser  Universum,  das  wir  überall  um  uns  herum  sehen,  ist  eine  Illusion,  es  ist  

eine  virtuelle  Realität.

Im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  ist  unsere  Welt  ein  virtuelles  Holo-Deck.  Es  gibt

Kinder  der  Ernte
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Was  ist,  wenn  Sie  den  Test  in  der  Simulation  bestehen?  Dann  bekommen  
Sie  den  Job  und  lernen  von  noch  größeren  Gelegenheiten,

Anstelle  eines  großen  Gottes,  der  alles  zerstört,  was  fehlschlägt,  haben  
wir  einen  liebenden  Vater,  der  weiterhin  zulässt,  dass  unsere  Fehler  in  Erfolge  
umgewandelt  werden.

Als  Beispiel  verwenden  Sie  eine  Simulation,  um  einen  Job  als  Jetpilot  zu  
bekommen,  aber  Sie  scheitern  in  der  Simulation,  was  wird  mit  Ihnen  passieren?  
Nun,  du  wirst  den  Job  nicht  bekommen.  Aber  es  ändert  nicht,  wer  du  wirklich  
bist,  aber  es  erlaubt  dir  auch  nicht,  größere  Ausblicke  zu  erfahren.

bis  wir  die  Tests  bestehen.  So  einfach  ist  das.

Der  Schlüssel  dazu  ist  zu  verstehen,  wenn  wir  die  Tests  unserer  Simulation  
bestehen,  können  wir  Jets  fliegen,  was  parallel  dazu  ist,  sich  durch  die  
Metamorphose  in  den  Schmetterling  zu  verwandeln.  Aber  wenn  wir  die  Tests  
nicht  bestehen,  müssen  wir  zurückkommen  und  es  wiederholen,

Matthäus  6/20  „Sammelt  euch  aber  Schätze  im  Himmel,  wo  weder  Motte  
noch  Rost  sie  verderben  und  wo  Diebe  nicht  einbrechen  noch  stehlen“

Der  Erfolg  in  einer  Simulation  kann  den  innersten  Teil  Ihres  Wesens  
verändern,  besonders  wenn  das  Gute,  das  Sie  produzieren,  nie  verloren  geht.  
Es  wird  an  einem  Ort  aufbewahrt,  an  dem  Motten  und  Rost  nichts  verderben  
können.  Ich  möchte,  dass  dir  das  in  den  Sinn  kommt.

was  deinem  Bewusstsein  so  viel  mehr  hinzufügen  könnte.

Der  Pilot  wird  zur  Simulation  zurückgeschickt,  bis  die  richtigen  
Entscheidungen  getroffen  sind.  Alle  Fehler  verschwinden,  sobald  der  Pilot  seinen  
Test  bestanden  hat.  Daher  bleiben  die  guten  Werke  für  immer  beim  Piloten  als  
direkte  Quelle  der  internen  Ausbildung.  Und  die  Ausrutscher  und  Misserfolge  
und  schlechten  Arbeiten  werden  einfach  in  das  Feuer  von  Versuch  und  Irrtum  
geworfen,  und  sie  werden  nicht  länger  benötigt.
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Die  Menschheit  hat  immer  noch  nur  einen  kleinen  Teil  der  Zeit,  was  
beweist,  dass  Barmherzigkeit  und  Mitgefühl  nicht  zu  den  Gaben  dieses  Gottes  
gehören.

Die  Zeit  und  das  Zeitalter,  in  dem  wir  jetzt  leben,  zeigen  jedoch  ein  Muster,  das  
kontinuierlich  als  Zyklen  auftritt.

Egal  wie  lange  Gott  jemandem  Zeit  gegeben  hat,  sich  zu  ändern,  jeder  
wurde  durch  sein  Gesetz  verurteilt,  und  diese  Verurteilung  ist  der  Tod.  Daher  
wird  das  Ritual  der  Rückkehr  zum  Gesetz  des  Todes  für  immer  bestehen  bleiben,  
es  sei  denn,  man  wird  erweckt  und  ändert  sich.

Erstens  ist  die  Welt  nicht  böser,  sie  war  schon  immer  böse.

schlimmer  als  je  zuvor,  Gott  muss  es  zerstören.

Meine  Antwort  darauf  ist,  basierend  auf  früheren  Ideologien,  dass  die  
meisten  Menschen  glauben,  egal  wann  Sie  geboren  wurden,  Ihre  zugewiesene  
Zeit  ist  nur  von  der  Geburt  bis  zum  Tod,  was  auch  immer  in  der  Vergangenheit  
passiert  ist  oder  in  der  Zukunft  passieren  wird,  kann  einen  nicht  beeinflussen,  es  
sei  denn,  sie  haben  es  erlebt.  Daher  ist  die  Argumentation  gegenstandslos.

Einige  werden  sich  einschalten  und  sagen,  ja,  aber  Gott  hat  uns  allen  viel  
Zeit  gegeben,  Hunderte  und  sogar  Tausende  von  Jahren,  und  er  war  lange  
genug  barmherzig,  aber  die  Zeit  ist  abgelaufen.
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Einige  versuchen  auch  zu  sagen,  nun  ja,  die  Welt  von  heute  ist  einfach  nur  böse

Das  Leben  lehrt  dies  die  ganze  Zeit,  aber  aus  irgendeinem  Grund  wurden  
die  Menschen  kompromittiert,  um  anders  über  eine  herrschende  Gottheit  zu  
glauben.

Christus  sagte  sogar,  so  wie  die  Tage  Noahs,  so  soll  es  auch  für  diese  Zeit  
sein.  Er  enthüllt,  dass  das  Muster  der  Bosheit  verdoppelt  wird.
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Aber  es  gibt  ein  Problem  mit  Ihrer  Theorie,  Mon  Ami,  die  Welt  ging  so  
weiter,  wie  ich  es  gesagt  habe.  Die  Menschen  wurden  neu  gepflanzt  und  die  
Welt  ging  weiter,  wie  sie  es  seit  ihrer  Erschaffung  immer  getan  hat.

Ich  sage  nicht,  dass  die  Welt  nicht  zerstört  wird,  ich  sage,  egal  was  passiert,  
die  Samen  werden  wieder  ausgesät  und  erhalten  eine  neue  Chance.  Das  ist  die  
Realität  dieser  Welt  und  war  es  schon  immer.

Am  Anfang  wurde  die  Menschheit  als  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  in  
den  wahren  Garten  Eden  gesät.  Luzifer  brachte  die  Menschheit  jedoch  dazu,  
dem  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  nachzujagen.
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Dann  schreien  dieselben  Leute  auf,  ja,  und  was  während  der  Zeit  Noahs  
geschah,  die  Leute  wurden  alle  ausgelöscht,  was  scheinbar  ihren  Standpunkt  
beweist.

bewusst.

Jedes  Mal,  wenn  wir  den  Test  ablegen,  bauen  wir  auf  dem  auf,  was  wir  

gewonnen  haben,  was  vergangene  Früchte  sind.  Die  getragenen  Früchte  
verlassen  uns  nie,  nur  das  Scheitern  verlässt  uns.  Wenn  wir  auf  diesen  Früchten  
aufbauen,  werden  wir  schließlich  den  Test  bestehen  und  ein  Scheitern  wird  nie  
wieder  eine  Option  sein.

Und  sie  wurden  gemacht,  um  Feigenblätter  zu  tragen,  was  eine  Metapher  für  den  
menschlichen  Körper  ist,  der  die  Seele  bedeckt,  während  er  schläft,  aber  ist

Jedes  Mal,  wenn  ein  ausgewählter  Samen  versagt,  lernt  er  auch  einige  
Dinge,  und  die  Samen  halten  diese  Schlüssel  dauerhaft  in  ihrer  Psyche  oder  
unterbewussten  Seelenebene.

falsche  Wahl  verfestigte  sich  nicht  als  fehlerhafter  Charakter.

Sobald  sie  sich  darauf  einließen,  wurde  die  Menschheit  aus  dem  spirituellen  
Garten  in  die  simulierte  Welt  geschickt,  damit  ihre
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Eine  Allegorie  ist  definiert  als:  „Ein  Werk,  in  dem  die  Charaktere  und  Ereignisse  so  

zu  verstehen  sind,  dass  sie  andere  Dinge  darstellen  und  symbolisch  eine  tiefere,  oft  

spirituelle  oder  moralische  ausdrücken

gezielt.  Sie  wurden  in  eine  virtuelle  künstliche  Realität  geschickt,  die  Luzifer  geschaffen  
hatte.

Wir  haben  aus  der  alten  Epoche  gelernt,  dass  die  Engel  in  dieses  Reich  gezwungen  

wurden  durch  das,  was  uns  gesagt  wurde,  war  der  „Krieg“.

Der  physische  Garten  Eden  und  die  dargestellten  Ereignisse  waren  einfach  eine  

Metapher  und  Allegorie  dessen,  was  geschah,  bevor  die  Welt  erschaffen  wurde.

Luzifer  und  seine  Anhänger  sollen  Wächter  und  Torwächter  ihrer  Schöpfung  werden  und  

die  wahren  Samen  in  ihren  eigenen  Gedanken  gefangen  halten,  bis  die  Seele  erwachen  

kann.

Der  Menschheit  wurden  Avatare  gegeben,  mit  denen  sie  spielen  konnte;  des  

menschlichen  Körpers,  und  sie  wurden  hierher  geschickt  ohne  Erinnerung,  Erinnerung  

oder  Wissen  darüber,  wer  sie  sind  oder  jemals  waren,

Es  ist  eine  Win-Win-Realität,  auch  wenn  es  bestenfalls  düster  ist,  wenn  man  die  

Tiefe  der  Dunkelheit  erkennt,  die  in  diesem  gesamten  Universum  herrscht.

Als  das  Geisterkind  hierher  kam,  wurde  entschieden,  es  zuzulassen

Luzifers  Rebellion,  um  das  Werkzeug  zu  werden,  um  in  ihren  Kindern  einen  perfekten  

Charakter  zu  schmieden,  indem  sie  sie  den  Fehler  gefallener  Engel  erleben  lassen,  ohne  

dass  dieser  Fehler  in  ihrer  Seele  festgehalten  wird.

Geschichte."
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Auf  diese  Weise  wurden  der  Vater  und  die  Mutter  niemals  vom  Bösen  kompromittiert,  

um  das  Böse  zu  benutzen,  um  ihre  Kinder  zu  erziehen.  Sie  haben  es  einfach  zugelassen

Kinder  der  Ernte
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Luzifer  erschuf  seine  eigene  Wohnstätte  getrennt  von  Vater  und  Mutter.  Seine  

Engel,  die  oft  als  Herrscher  und  Aliens  angesehen  werden,  streifen  überall  als  Wächter  

und  Kontrolleure  umher.

Sie  wurden  in  die  künstlichen  dreidimensionalen  Welten  geschickt,  die  Luzifer  

und  seine  Diener  erschaffen  hatten.  Hier  bekommen  wir  den  Slogan;  Du  machst  dein  

Bett,  du  solltest  darin  liegen  müssen.

Der  zweite  Krieg  war,  als  Luzifer  seine  eigenen  Welten  eroberte.  Dies  lag  an  der  
inneren  Rebellion  seiner  eigenen  Anhänger.  Dies  war  der  Krieg  zwischen  den  Göttern  

sowie  die  guten  Samen,  die  in  der  Mitte  steckten.

Hier  bekommen  wir  die  Analogie,  die  uns  die  Star  Wars-Geschichten  gebracht  
haben.  Dies  war  ein  niederer  Krieg  in  diesem  galaktischen  Bereich.  Und  diesen  
Krieg  gewann  Luzifer  und  eroberte  die  Planeten  in  unserem  Sonnensystem  zurück,  
um  seine  Autorität  wiederherzustellen.

Tatsache  ist,  dass  es  mehr  als  einen  Krieg  im  Himmel  gab.

Luzifer  hatte  immer  noch  Zugang  zu  den  höheren  Reichen,  und  es  wurde  

entschieden,  dass  dies  aufhören  musste;  dass  er  nun  von  allen  anderen  wahren  Engeln  

getrennt  und  in  die  von  ihm  geschaffenen  falschen  Welten  geschickt  werden  sollte.

Dies  alles  wird  im  Vermächtnis  der  Götter  erklärt.
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im  Himmel'.  Mehr  dazu  in  meinem  neuen  Buch  „Das  Vermächtnis  der  Götter…“

Daher  schuf  Luzifer  ein  Universum  in  einer  anderen  Dimension,  getrennt  von  

Vater  und  Mutter,  damit  er  ohne  Einmischung  herrschen  konnte.
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Genauso  wie  die  Menschheit  nicht  nur  böse  und  voller  Bosheit  ist,  obwohl  alle  
gefallen  sind.  Einige  bewahren  noch  immer  die  Güte  ihres  göttlichen  Schöpfers,  des  
Vaters  und  der  Mutter.

JA,  ALIENS  SIND  REAL!
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Ich  bin  mir  sicher,  dass  es  Außerirdische  gibt,  die  vor  dem  letzten  Krieg  im  

Himmel  ihrem  Willen  treu  geblieben  sind  und  ein  völlig  anderes  Leben  führen  als  
selbst  die  dieser  Welt.  Aber  sie  sind  keine  wahren  Engel,  noch  sollen  sie  angebetet  
werden.  Sie  sind  einfach  eine  weitere  Schöpfung,  die  nach  dem  Untergang  
entstanden  ist,  der  möglicherweise  Milliarden  von  Jahren  zurückliegt.

Allerdings  bleiben  die  außerirdischen  Wesen  meist  im  Dunkeln,  heißt  es

Viele  von  ihnen  existieren  in  der  4.  Dimension  und  durchstreifen  immer  noch  
die  Welten,  aus  denen  sie  stammen.

war  zu  offensichtlich,  dass  sie  einzigartig  und  nicht  von  dieser  Welt  waren.

Nachdem  die  Kinder  des  Vaters  durch  die  Täuschung  und  den  Fall  in  diese  

virtuelle  Welt  gesät  wurden,  hatte  Luzifer  keine  andere  Wahl,  als  seine  Kinder  oder  
seine  Anhänger  auch  hier  zu  säen.

Die  dunklen  Außerirdischen  erledigen  ihre  Drecksarbeit  im  Schutz  der  
Dunkelheit  und  im  Versteck,  und  viele  von  ihnen  leben  im  Inneren  der  Erde.  Obwohl  
sie  so  oft  auftauchen,  sie

Einige  haben  gefragt,  sind  alle  Außerirdischen  böse  oder  von  der  Dunkelheit?  

Ich  habe  sehr  lange  über  diese  Frage  nachgedacht  und  meine  Antwort  lautet:  Nein.

Einige  nahmen  die  Form  von  Menschen  an,  andere  nahmen  Formen  von  

Außerirdischen  aus  anderen  Welten,  Grauen,  Reptilien  usw.  von  ihren  Ursprüngen  
an.
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der  Lichtbringer,  auch  bekannt  als  die  SONNE.

Alle  dunklen  Außerirdischen  dienen  ihrem  Herrn  Luzifer  oder  Satan.  Sie  sind  
nicht  zum  Wohle  der  Menschheit  hier;  Sie  sind  hier,  um  die  Menschheit  gefangen  
zu  halten.

Er  lebt  dort  zusammen  mit  zwölf  Sonnengöttern  seiner  höchsten  Anhänger  
auch  als  seine  Diener,  um  ihn  Tag  und  Nacht  anzubeten  und  ihm  zu  gehorchen.

Warum  ist  das?  Nun,  halten  Sie  sich  fest,  es  gibt  nichts  jenseits  unseres  
Sonnensystems,  es  ist  alles  eine  zweidimensionale  Kopie,  nichts  weiter  als  ein  
riesiges  Planetarium.

Sonne  in  der  4.  Dimension  als  Gott  dieser  gefallenen  Projektion.

Als  es  darum  ging,  wie  diese  außerirdischen  dämonischen  Wesen  als  Engel  des  
Lichts  und  Diener  der  Gerechtigkeit  wirken  können,  können  sie  die  Wahrheit  
benutzen,  um  Menschen  in  die  Lüge  zu  führen.

wird  durch  die  Sternbilder  um  die  Sonne  dargestellt.

Nun,  einer  der  Schlüsselverse  in  der  Bibel,  der  richtig  war

Es  kann  sogar  12  für  den  Tag  und  12  für  die  Nacht  geben,  da

Luzifer  kann  unter  dem  Deckmantel  von  vor  aller  Augen  verborgen  bleiben

Und  es  ist  kein  Wunder,  dass  sie  als  rechtschaffene  Wesen  erscheinen  
können,  wenn  sie  in  Wirklichkeit  von  Dunkelheit  erfüllt  sind.

Seite  |  236

Leider  haben  sie  viele  Menschen  getäuscht  und  täuschen  es  noch  heute,  die  
glauben,  dass  diese  Wesen  da  sind,  um  der  Menschheit  eine  Art  wohlwollende  Hilfe  
zu  leisten,  obwohl  es  in  Wahrheit  völlig  böswillig  ist.

innerhalb  der  3.  Dimension.

Es  ist  meine  Überzeugung,  dass  der  gefallene  Engel  Luzifer  in  der  lebt

kommen  nicht  mehr  von  anderen  Welten  außerhalb  unseres  Sonnensystems
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Aus  diesem  Grund  hat  die  Sonne  die  verschlüsselte  Zahl  666.

Alles  Äußere  im  Bereich  des  Todes  ist  also  eine  Fälschung,  ein  Betrug,  eine  

Simulation.  Unsere  Sonne,  unsere  Erde,  sogar  unsere  menschlichen  Körper  sind  nichts  

anderes  als  ein  ausgeklügelter  holografischer  Schwindel,  der  durch  die  Magie  der  Materie  

unter  Verwendung  von  Atomen  zusammengestellt  wurde.

Unsere  physische  Sonne  ist  in  der  Tat  Luzifers  Schöpfung,  um  eine  virtuelle  Realität  oder  

den  künstlichen  Geist,  wie  Christus  es  nannte,  aufzubauen.

Beachten  Sie,  wie  der  falsche  Christus  auch  in  die  Bibel  eingedrungen  ist  und  

andere  dazu  gebracht  hat,  ihm  zu  folgen  und  ihm  zu  gehorchen.  Er  möchte,  dass  wir  
glauben,  dass  Luzifer  der  Christus  ist.

Die  Sonne  ist  kein  echter  Stern…  Die  Sonne  ist  tatsächlich  das  Symbol  des  

Antichristen.  Luzifer  ist  eine  Kopie  von  Christus,  aber  ein  falscher  Christus,  ein  simulierter  
Christus.
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Offenbarung  22/16  „Ich  Jesus  habe  meinen  Engel  gesandt,  um  euch  diese  Dinge  in  

den  Gemeinden  zu  bezeugen.  Ich  bin  die  Wurzel  und  die  Nachkommenschaft  Davids  und  

der  strahlende  Morgenstern.“

Somit  ist  der  Antichrist  die  Zahl  der  Menschen  oder  drei  6er  –

Luzifers  Name  bedeutet  wörtlich  heller  und  Morgenstern,  und  er  gibt  sich  hier  als  

Jesus  aus.  Sterne  repräsentieren  Engel,  Jesus  war  nie  ein  Engel.

Sie  herrschen  dann  über  dreißig  Lords,  die  auf  dem  Mond  positioniert  sind,  das  

sind  die  Mondgötter  und  diese  haben  große  Macht  über  die  Erde,  die  die  ursprünglichen  

30-Tage-Monate  repräsentieren.

666,  was  sich  auf  den  falschen  CHRISTUS  oder  die  SONNE  bezieht,  während  der  wahre  

Christus  die  geistige  SONNE  ist,  aber  sie  ist  in  den  Kindern  des  Vaters,  nicht  äußerlich.
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Was  wir  beobachten,  wenn  wir  in  den  Weltraum  schauen,  ist  eine  
holografische  Illusion,  die  auf  dem  basiert,  woran  sich  Luzifer  erinnerte,  als  er  Teil  
des  Reiches  des  Vaters  war.

Diese  Nachbildung  oder  Kopie  ist  die  Illusion  von  Tag  und  Nacht,  Licht  und  
Dunkel,  Gut  und  Böse.  Während  der  wahre  Christus  die  ganze  Zeit  geistlicher  
Sonnenschein  ist,  niemals  irgendeine  Dunkelheit.

Unsere  Sonne  ist  der  Projektor,  und  unsere  Augen  sind  die  Spiegellinse,  die  
das  Visuelle  erzeugt,  das  über  das  Gehirn  von  innen  in  uns  kommt,  nicht  von  
außen.

Unsere  SONNE  ist  wirklich  ein  holographischer  Projektor,  der  die  Illusion  
von  Sternen,  Monden  und  Planeten  erzeugt.  Unsere  Sonne  ist  die  falsche  SONNE  
oder  der  falsche  Christus,  der  ein  falsches  Licht  gibt.
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Unsere  Sterne,  die  wir  mit  unseren  Augen  sehen,  obwohl  Kopien  der  Realität  
am  Nachthimmel,  sind  nichts  anderes  als  ein  riesiges  holografisches  Planetarium,  
das  vollständig  gefälscht  ist.

Unsere  Sonne  gibt  keine  Wärme  ab,  daher  wird  es  umso  kälter,  je  höher  Sie  
in  die  Luft  steigen.  Und  im  Weltraum  ist  es  eiskalt.

Unser  Universum  ist  eine  Kopie,  wenn  auch  eine  schlechte  Kopie  dessen,  
was  der  Schöpfer  im  Licht  entworfen  hat.  Aber  die  Kopie  verfällt  wie  alle  Dinge,  
weil  sie  nicht  wirklich  oder  ewig  ist,  sie  ist  tatsächlich  der  Tod.

Der  Körper-Avatar  ist  eine  biologische  Maschine,  die  einem  Computer  ähnelt,  
um  die  Täuschung  der  Realität  hervorzubringen,  wenn  sie  künstlich  ist.

Mir  ist  klar,  dass  die  meisten  das  nie  glauben  werden,  aber  andererseits  ist  
die  Wahrheit  in  dieser  Welt  revolutionär,  sie  wird  in  Luzifers  Reich  einfach  nicht  
akzeptiert.
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Diese  von  Luzifer  geschaffene  Illusion  ist  der  Grund,  warum  er  diese  
simulierten  Welten  erschuf,  damit  das  Böse  durch  Erfahrung  real  erscheinen  
konnte,  obwohl  es  nicht  real  war.

Die  vom  Projektor  kommende  Strahlung  kommt  aus  der  4.  Dimension  und  
wird  verwendet,  um  Welten  zu  erschaffen,  die  nichts  anderes  als  Rauch  und  
Spiegel  sind.
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Luzifer  musste  ein  simuliertes  Universum  erschaffen,  damit  das  Böse

Dies  ist  und  war  schon  immer  Luzifers  Welt  und  seine  eigene

legitim  erscheinen  könnte.

Schaffung.  Er  ist  der  Schöpfer  des  Himmels  und  der  Erde,  wie  wir  sie  kennen;  er  

ist  nicht  der  Schöpfer  des  wahren  Bereichs.  Er  schuf  dieses  Reich  als  sein  Reich,  
um  seine  Anhänger  für  immer  zu  täuschen.

Die  Sonne  ist  ein  Projektor,  der  aus  der  4.  Dimension  kommt  und  die  
Illusion  von  dreidimensionalen  Materiewelten  erzeugt,  und  unsere  Augen  sind  
der  Spiegel,  der  das  holografische  Visuelle  erfüllt.

Am  Anfang  waren  Luzifers  Kinder  gezwungen,  in  dem  von  Luzifer  
geschaffenen  Reich  zu  leben,  und  sie  hatten  nie  Zugang

Was  Luzifer  nie  verstanden  hat,  ist,  dass  das  Böse  immer  seinen  Lauf  
nimmt  und  am  Ende  immer  verschwindet,  weil  das  Böse  sich  schließlich  selbst  
zerstören  wird.  Das  Böse  ist  eine  Abweichung  von  der  Realität,  was  einfach  
bedeutet,  dass  es  nicht  real  ist.  Der  Vater  konnte  das  Böse  nicht  erschaffen,  
noch  lässt  er  das  Böse  in  seiner  Schöpfung  zu;  deshalb  musste  Luzifer  entfernt  
werden.

Wärme  kommt  vom  eigentlichen  Hologramm  selbst,  wenn  es  sich  mithilfe  
von  Strahlung  innerhalb  einer  Kugel,  die  die  Erde  umgibt,  zu  einem  künstlichen  
Reich  formt.
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Daher  wirkt  alles  gegen  die  Göttlichen  Eltern  und  die

Er  setzte  dann  die  Herrscher  dieser  Welt  auf  der  Grundlage  seiner  

treuesten  Anhänger  in  Rang  und  Autorität  ein,  und  er  und  seine  Kinder  haben  
seitdem  diesen  Kosmos  und  das,  was  mit  dieser  Simulation  verbunden  ist,  
regiert.

Diese  Sünde  wurde  daher  von  einigen  der  Engel  begangen

ganz  am  Anfang,  ein  militärisches  Rechtsstaatssystem.

Einige  haben  mich  gefragt,  was  es  mit  der  unverzeihlichen  Sünde  auf  sich  
hat.  Ein  wahrer  Same  kann  die  unverzeihliche  Sünde  nicht  begehen,  wenn  er  
nicht  in  voller  Kenntnis  aller  Dinge  ist.  Und  wir  wissen,  dass  niemand  hier  dieses  
Wissen  hat.

wurde  gesandt,  um  Früchte  zu  manifestieren.  Und  das  ist  der  nächste  Schlüssel.

Und  jede  Sünde  oder  Gesetzesübertretung,  ob  geistlich  oder  körperlich,  
ist  auf  den  Leib  des  Todes  ausgerichtet,  der  schließlich  wird

Hier  haben  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter

sie  sind  jetzt  vielleicht  in  Stein  gemeißelt  und  können  sich  nicht  ändern.

und  Erinnerungen  entfernt,  damit  sie  nicht  offen  rebellieren  konnten.

Der  Unterschied  zwischen  den  Kindern  des  Vaters  und  der  Mutter  und  
Luzifer  und  seinen  Kindern  besteht  darin,  dass  einige  von  ihnen  in  voller  

Kenntnis  offen  rebellierten.
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Die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  hatten  alles  Wissen

Luzifer  beschloss,  ein  System  einzurichten,  das  er  wollte

Die  eigenen  Seelen  des  Samens  gelten  als  Unwissenheit  und  Sünde  des  
Fleisches,  das  der  Körper  des  Todes  ist.

immer  wieder  zurück  in  die  Ewigkeit,  sie  hatten  nie  Zugang  zurück  zum  Baum  
des  Lebens.
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Verkauft  man  nicht  zwei  Spatzen  für  einen  Pfennig?  Doch  nicht  einer  von

Es  besagt,  dass  der  Körper  zerstört  werden  kann,  aber  die  Seele  gerettet  
werden  kann.

Wenn  Sie  dies  lesen,  können  Sie  erkennen,  wie  der  Geist  des  Vaters

Fürchte  dich  nicht  vor  denen,  die  den  Körper  töten,  aber  die  Seele  nicht  töten  
können.  Fürchte  dich  vielmehr  vor  dem  Einen,  der  sowohl  Seele  als  auch  Körper  in  
der  Hölle  zerstören  kann.

Also  keine  Angst;  du  bist  mehr  wert  als  viele  Sperlinge.“

zerstört  und  wieder  in  die  Erde  eingestimmt  werden.  Die  Seele  jedoch  geht  weiter  
und  bleibt.

Was  ich  dir  im  Dunkeln  sage,  sprich  im  Tageslicht;  was  dir  ins  Ohr  geflüstert  
wird,  verkünde  von  den  Dächern.
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Und  selbst  die  Haare  deines  Hauptes  sind  alle  gezählt.

Aber  beachten  Sie  oben,  was  hier  im  Kontext  fehl  am  Platz  ist,  als  versucht  
wurde,  diese  kraftvolle  Liebe  zu  offenbaren,  die  der  Vater  und  die  Mutter  für  ihre  

Kinder  haben.

Matthäus  10/28-26  „So  fürchtet  euch  nicht  vor  ihnen,  denn  es  gibt  nichts  

Verborgenes,  das  nicht  offenbart  wird,  oder  Verborgenes,  das  nicht  bekannt  gemacht  
wird.

sie  werden  ohne  die  Obhut  deines  Vaters  zu  Boden  fallen.

und  Mutter  ist  barmherzig  und  liebevoll  und  freundlich  und  fürsorglich.

Ich  wollte  einen  weiteren  Bereich  hinzufügen,  wo  in  einem  Bibelvers  die  Spreu  

zum  Weizen  hinzugefügt  wird.  Lesen  Sie  dies  genau  durch  und  sagen  Sie  mir,  ob  
Sie  den  Fehler  finden  können,  indem  Sie  einfach  die  Früchte  verwenden.
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Luzifer  fügt  dem  Denken  immer  seine  Verwirrung  hinzu,  um  die  Wahrheit  
durcheinanderzubringen  und  uns  über  irgendetwas  unsicher  zu  machen.  Aber  
wenn  Sie  die  Früchte  des  Geistes  verwenden,  können  Sie  direkt  durch  diese  
Fallen  gehen.

Dieser  Vers  ist  fehl  am  Platz:  „Fürchte  dich  nicht  vor  denen,  die  den  
Leib  töten,  aber  die  Seele  nicht  töten  können.  (Dies  ist  die  Wahrheit)  Fürchte  
dich  vielmehr  vor  dem  Einen,  der  sowohl  Seele  als  auch  Körper  in  der  
Hölle  zerstören  kann.“ (Das  ist  die  Lüge!)
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Im  wahren  Kontext  lautet  dieser  Vers  also  höchstwahrscheinlich:  „Fürchte  
dich  nicht  vor  denen,  die  den  Körper  töten,  aber  die  Seele  nicht  töten  können.

Erkennst  du  es?  Hier  geht  es  bei  diesem  ganzen  Thema  um  die  
Barmherzigkeit  des  Vaters  und  der  Mutter,  und  doch  beachten  Sie,  wie  dieser  
Vers  eingefügt  wird,  der  einen  anderen  Geist  zeigt,  der  sich  hier  einmischt.

Glaube  und  vertraue  vielmehr  auf  den  Einen,  der  Körper  und  Seele  
jederzeit  wiederherstellen  kann.“

Die  Früchte,  die  wir  Leben  für  Leben  bauen,  sind  für  immer  festgelegt,  
aber  die  Taten  und  Taten  der  Ungerechtigkeit  werden  ausgelöscht  und  wie  in  
allen  Zyklen  in  den  Boden  des  Todes  zurückgebracht,  sodass  sie  niemals  der  
Seele  eingeprägt  werden  können.

Passt  das  nicht  besser  in  den  Kontext  dieses  Kapitels?

Uns  wird  gesagt,  dass  wir  den  Vater  und  die  Mutter  wegen  ihrer  großen  
Liebe,  die  sie  für  uns  haben,  nicht  fürchten  sollen.  Und  dann  wird  ohne  
Gedanken  oder  Grund  dieser  Teil  des  Verses  hinzugefügt,  wo  er  von  der  Angst  
vor  dem  Vater  spricht,  sowie  von  der  Angst,  in  die  Hölle  zu  kommen  und  deine  
Seele  zu  verlieren.

Woher  wissen  wir  das,  denn  wenn  Sie  hier  wiedergeboren  werden,  haben  
Sie  keine  Erinnerung  an  vergangene  Taten  oder  solche  Handlungen
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Jeder  entwickelt  sich  in  seinem  eigenen  Tempo  und  seiner  eigenen  Reihenfolge,  es  

gibt  keine  festgelegte  Zeit  für  alle,  alle  entwickeln  sich  basierend  auf  ihren  eigenen  

Fähigkeiten  und  Entscheidungen.

Es  hat  seine  eigenen  Sinne,  sein  eigenes  Gehirn  und  sogar  ein  künstliches  

Bewusstsein,  so  dass  man  ganz  von  vorne  beginnen  kann,  Früchte  zu  schaffen,  und  nicht  

durch  vergangene  negative  Ergebnisse  gebremst  wird.

Jedes  Leben  ist  eine  virtuelle  Simulation,  um  die  Teilnehmer  zu  testen  und  zu  

trainieren.  Es  wird  erreicht,  dass  die  dunklen  Mächte  Luzifers  zusammen  mit  seinem  genau  

entgegengesetzten  Satan  als  Schmiedewerkzeug  fungieren,  um  uns  das  Böse  bewusst  zu  

machen,  das  nicht  Teil  des  Reiches  von  Vater  und  Mutter  ist.

Was  ich  zu  vermitteln  versuche,  ist,  dass  es  keine  Möglichkeit  eines  endgültigen  

Scheiterns  gibt.  Wie  in  Adam  STERBEN  ALLE,  wie  in  Christus  sollen  „ALLE“  lebendig  
gemacht  werden.

Und  da  es  nur  eine  Simulation  ist,  kann  nichts,  was  wir  tun,  Teil  unseres  wahren  

Charakters  und  Designs  werden,  wenn  es  böse  ist,  sondern  nur,  wenn  es  gut  ist.  Das  Böse  

ist  im  Körper  gespeichert,  das  Gute  ist  im  Seelen-Geist  gespeichert.

Nicht  ein  Teil,  nicht  einige,  nicht  wenige,  aber  alle  wahren  Samen!

Sie  haben  vorher  begangen?  Sie  fangen  immer  wieder  neu  an,  so  dass  Sie  jede  Menge  

Gelegenheit  haben,  durch  jede  getroffene  Wahl  Charakter  zu  erschaffen.
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Aber  jeder  in  seiner  eigenen  Reihenfolge!

Wir  wurden  in  die  Gewässer  des  Vergessens  geschickt;  Diese  Gewässer  sind  der  

menschliche  Körper,  der  seinen  eigenen  Mechanismus  des  künstlichen  Lebens  hat.
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Das  war  die  ganze  Zeit  sein  Wunsch,  das  war  von  Anfang  an  seine  Idee,  
nicht  wissend,  dass  er  benutzt  wurde,  um  Perfektion  zu  schaffen;  er  dachte,  er  
könnte  uns  vernichten.  Seine

Alles,  was  die  Menschheit  weiß  und  versteht,  ist  das,  was  von  dieser  
Simulation  des  Todes  abgeleitet  wird,  es  sei  denn,  sie  werden  erweckt.

Das  Gute  ist  alles,  was  zum  ewigen  Leben  wiederhergestellt  werden  kann;
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Sünde  ist  hauptsächlich  Schwäche  des  Fleisches,  das  der  Leib  des  Todes  
ist.  Ich  werde  dies  für  den  fortgeschrittenen  Lernenden  in  Buch  vier  dieser  Serie  
noch  ausführlicher  beschreiben.

das  Böse  wird  immer  mit  dem  Untergang  des  Körpers  ausgelöscht.

Der  menschliche  Körper  ist  weder  jetzt  noch  war  er  je  die  Kinder  des  Vaters  
und  der  Mutter.  Es  ist  eine  Maschine  und  kann  nicht  zu  einem  ewigen  Betrieb  

herangezogen  werden.

Das  ist  es,  was  Luzifer  weder  versteht  noch  jemals  verstanden  hat.  Er  glaubt  

wirklich,  dass  er  sich  in  einem  Kampf  befindet,  um  den  Vater  und  die  Mutter  zu  
stürzen,  indem  er  ihre  Kinder  stiehlt  und  ihre  Seelen  gewinnt,  und  doch  sind  die  
einzigen  Kinder,  die  er  jemals  stürzen  wird,  seine  eigenen  Anhänger.

Meine  Freunde,  dieser  Glaube,  dass  wir  gerichtet  werden  und  möglicherweise  
unser  ewiges  Leben  verlieren  werden  und  wir  aus  der  Familie  entfernt  werden  
können,  wurde  alles  von  Luzifer/Satan  geschaffen.

Denken  Sie  daran,  Luzifer  rebellierte,  obwohl  er  in  voller  Weisheit  genau  
wusste,  was  er  tat,  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  haben  nicht  einmal  ein  
Minimum  an  Wissen  darüber,  wer  sie  sind  oder  wann  sie  rebellierten,  was  ihren  
Fall  überhaupt  erst  verursachte .
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Es  waren  die  gefallenen  Engel,  die  gerichtet  wurden  und  gerichtet  wurden,  nicht  

die  wahren  Kinder.  Es  waren  die  gefallenen  Engel,  die  im  Stich  gelassen  wurden,  nicht  

die  wahren  Kinder.  Aber  dieselben  Engel  haben  versucht,  ihr  Schicksal  auf  die  Kinder  

des  Vaters  und  der  Mutter  zu  übertragen

Die  wahren  Kinder  schlafen,  bis  der  Prozess  abgeschlossen  ist,  und  dann  beginnen  

sie  zu  erwachen.

Auswahl.  Auf  dem  Weg  oder  während  des  Prozesses  wollten  sie  jedoch,  dass  ihre  Kinder  

an  diesem  engelhaften  Fall  teilhaben,  um  sie  zu  lehren,  und  mit  der  Zeit  Weisheit  nutzen,  

um  den  Charakter  aufzubauen,  damit  sie  für  immer  wissen,  diesen  Fehler  niemals  zu  

wiederholen  und  perfektioniert  zu  werden.

und  es  ist  nicht  möglich.

Meine  Freunde,  wenn  Sie  Teil  des  Baumes  des  Lebens  sind,  können  Sie  nicht  

scheitern,  es  ist  unmöglich.  Wenn  du  das  Kind  von  Gut  und  Böse  bist,  hast  du  schon  

lange  vor  deiner  Verurteilung  auf  diese  Erde  versagt,  weil  du  im  vollen  Bewusstsein  

dessen,  was  du  warst,  rebelliert  hast

Die  Engel  wurden  zu  den  Vorauseinheiten,  um  zu  entscheiden,  ob  es  überhaupt  

möglich  war,  bei  freier  Wahl  abzufallen,  denn  wenn  dies  der  Fall  wäre,  würden  Vater  und  

Mutter  dies  nutzen,  um  die  Veränderung  ihrer  Kinder  zu  fördern  und  ihnen  dabei  immer  

die  freie  Wahl  zu  lassen ,  aber  niemals  zulassen,  dass  sie  scheitern.
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ultimative  Weisheit  ging  nach  hinten  los,  weil  er  den  wahren  Charakter  nie  verstand.

Das  Problem  war,  dass  alle  Schriftstellen,  die  sich  mit  dem  Richten,  der  Verurteilung  

und  dem  Wegwerfen  und  ins  Feuer  werfen  befassten,  alle  missverstanden  wurden.

Der  Grund,  warum  die  Engel  scheitern  konnten,  war,  dass  die  Eltern  selbstbewusste  

Wesen  hervorbringen  wollten,  die  absolut  frei  waren
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Lesen  Sie  meine  Belletristikbücher  mit  dem  Titel  „The  Time-Loop  Chronicles“.

tun,  alles  aus  Eifersucht,  Stolz  und  Wut  und  warten  nun  auf  ihr  Urteil.

Tod  wieder.

Jetzt  können  nur  Spekulationen  zeigen,  dass  sogar  einige  der  gefallenen  Engel  

wiederhergestellt  werden  können,  nachdem  der  Plan  zur  Manifestation  der  Kinder  

abgeschlossen  wurde.
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Andere  werden  wieder  untergepflügt  und  machen  weiter,  bis  sie  die  notwendigen  

Früchte  hervorgebracht  haben.  Der  einzige  Unterschied  ist,  dass  die  Ernte  erst  ganz  

am  Ende  der  Tage  stattfindet,  man  kann  sich  jedoch  jederzeit  befreien,  es  ist  nur  

schwieriger  aufgrund  der  Umweltbedingungen  und  des  Mangels  an  Wissen.

Es  ist  jetzt  höchste  Zeit,  dass,  wenn  es  allen  möglich  ist,  zu  erwachen,  denn  die  

Samen  der  Gefallenen  beweisen  durch  ihre  Früchte,  von  welcher  Pflanze  sie  wirklich  

regieren,  und  sie  beginnen  überall  aus  dem  Holzwerk  herauszukommen  und  beweisen,  

dass  ihre  Früchte  ungültig  sind.

Denn  der  Vater  und  die  Mutter  sind  immer  barmherzig.

Dies  ist  die  Zeit,  um  frei  zu  werden,  wenn  man  sich  nicht  von  dieser  Welt  befreit,  

muss  man  zu  Beginn  der  Pflanzsaison  von  vorne  beginnen.

Und  bald  werden  sie  gebündelt  und  verbrannt,  wie  es  der  Prozess  ist,  aber  Sie  

wollen  nicht  dabei  sein.  Sonst  müssen  die  Zyklen  von  Anfang  bis  Ende  erneut  

durchgeführt  werden.

Wir  kommen  jetzt  zur  Ernte  des  Kreislaufs  der  Zyklen;  Viele  werden  in  die  

Scheune  gebracht  und  müssen  nie  kosten
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Bei  der  Ernte  gibt  es  das  größte  Potenzial,  sich  aus  dieser  Welt  der  
Knechtschaft  zu  befreien  und  wieder  ins  Leben  einzutreten.
Sobald  Sie  bei  der  Ernte  versagen,  ist  der  Zugangspunkt  bis  zur  nächsten  
Ernte  oder  vielen  weiteren  Leben  sehr  schwierig.  Lassen  Sie  sich  also  nicht  
zurücklassen…
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Folgendes  wurde  in  meinem  Buch  mit  dem  Titel  The  Time-Loop  Chronicles  geschrieben,  hier  ist  ein
Auszug  aus  diesem  Buch.

Was  Sie  gerade  gelesen  haben,  ist  eine  vorholographische  Welt,  bevor  die  
3-  dimensionalen  Himmel  und  die  Erde  entstanden  sind.  Das  war,  als  es  noch  
nichts  gab,  und  was  das  Erste  ist,  was  getan  werden  muss,  um  ein  Hologramm  zu  
erstellen,  man  braucht  eine  Lichtquelle,  also  „LASS  ES  WERDEN  LICHT“.
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Dimension,  oder  aus  der  unsichtbaren  Welt  vor  der  materiellen  Schöpfung,  dh  3.  
Dimension.  Dies  war  das  anfängliche  Licht,  das  verwendet  werden  musste

Es  musste  eine  Lichtquelle  geben,  um  das  fragliche  Objekt  zu  projizieren,  
was  Himmel  und  Erde  waren,  damit  es  werden  und  dann  aus  dem  Nichts  entfernt  
werden  konnte.  Plötzlich  wurden  die  Götter  zu  Computer-Nerds.

um  ein  3.  dimensionales  Reich  zu  projizieren.

Interessant  ist  hier,  dass  jeder  davon  ausgeht,  dass  das  Licht  hier  die  Sonne  
ist.  Es  ist  das  Licht  der  Vorsonne.  Es  ist  das  Licht  des  Projektors,  bevor  die  Sonne  
überhaupt  gesehen  werden  konnte.
Lassen  Sie  mich  erklären.

Es  musste  eine  Quelle  aus  einer  anderen  Dimension  geben,  um  den  ersten  
Schritt  für  dieses  Hologramm  zu  schaffen.  Vorher  hatte

Am  Anfang  schufen  die  Götter  Himmel  und  Erde.  Die  Erde  war  ungeformt  
und  bewegte  sich  in  die  Leere,  Dunkelheit  lag  auf  der  Oberfläche  der  Tiefe,  und  
der  Geist  der  Götter  (der  Programmierer)  schwebte  über  der  Oberfläche  des  
Wassers.  Dann  sagten  die  Götter:  „Es  werde  Licht“;  und  es  wurde  Licht.

Die  Lichtquelle  kommt  aus  der  unsichtbaren  Welt  oder  4

Das  verbotene  Wissen
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Was  genau  ist  nun  ein  Firmament?

Jetzt  bleib  bei  mir,  eine  Quelle  inneren  Lichts  musste  geschaffen  
werden,  um  die  Projektionssequenz  zu  beginnen.  Dann  wurde  die  Idee  
des  Weltraums  so  entworfen,  dass  der  Himmel  und  die  Erde  darauf  
projiziert  werden  konnten,  wie  eine  grüne  Leinwand,  die  viele  Filmemacher  verwenden

fertig  waren,  waren  die  ursprünglichen  Himmel  und  die  Erde  nur  
Fotografien,  Bilder,  vielleicht  sogar  bewegte  Bilder,  aber  sie  befanden  sich  
in  der  Leere,  dh  in  höherdimensionalen,  unsichtbaren  Welten

Seite  |  249

verwenden.

jenseits  von  Zeit  und  Raum.  Niemand  konnte  sie  in  diesem  Reich  noch  
sehen;  Sie  befanden  sich  noch  in  der  Produktionsphase.

So  stand  der  2.  und  3.  Tag  ganz  im  Zeichen  des  Himmelsgewölbes  
und  der  Wasser.  Wasser  ist  ein  großartiges  Reflexionswerkzeug;  Wasser  
war  also  das  Werkzeug  zur  Reflexion,  aber  es  war  nicht  wirklich  Wasser,  
es  war  eine  Energiewellenform,  die  wie  plätscherndes  fließendes  Wasser  
aussah.

Nehmen  Sie  beispielsweise  ein  Foto  mit  einer  Kamera  auf.  Das  
aufgenommene  Bild  ist  gerade  im  Nichts,  weil  es  nicht  zu  sehen  ist,  es  
befindet  sich  in  der  Kamera.  Sobald  Sie  den  Film  entfernt  haben,  können  
Sie  das  Bild  erzeugen,  das  sich  in  der  Leere  befand.

Im  Grunde  waren  das  Energiewellen,  die  auf  die  „grüne  Leinwand“  
namens  Raumzeit  projiziert  wurden,  die  dann  zum  Firmament  des  Himmels  
wurde.

Es  ist  offensichtlich,  dass  unser  Universum  eine  Kopie  von  etwas  ist,  
das  in  reiner  Energieform  existiert,  aber  was  wir  beobachten,  ist  einfach  
eine  Projektion  mit  interaktiven  Holodeck-Prinzipien.
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dreidimensionalen  Bereich,  ohne  jemals  den  eigentlichen  grünen  Bildschirm  zu  sehen.

die  Wasser  des  Firmaments,  auf  denen  diese  projizierten  Objekte  platziert  werden.

In  diesem  Fall  wird  es  damit  verglichen,  in  einem  Ball  zu  sein  und  so  weiter

Nun,  da  es  eine  Grundlage  für  die  Projektion  gibt,  die  als  Firmament  bezeichnet  

wird,  einschließlich  einer  (lass  es  sein)  Lichtquelle  von  innen,  um  auf  diese  massive  

grüne  Leinwand  zu  projizieren,  dh  RAUM  -  als

Dann  mussten  sie  in  den  nächsten  zwei  Tagen  eine  Quelle  für  die  Reflexion  auf  

der  Greenscreen-Leinwand  schaffen,  um  unsere  Erde  und  alle  Planeten  und  äußeren  

Körper  im  Sonnensystem  als  holografische  Rahmen  zu  projizieren.

Woher  wissen  wir  das,  denn  ohne  die  Sonne  kann  nichts  wachsen,  keine  Pflanze  

würde  irgendein  Maß  an  Wachstum  hervorbringen?  Die  Erde

Die  Innenseiten  der  Kugel  sind  das  Firmament  des  Himmels.
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Hier  begann  zuerst  die  Projektion  der  Erde  und  die  Kuppel  wurde  geschaffen,  

die  Atmosphäre  genannt  wird,  und  die  Samen  aller  Pflanzen  wurden  gepflanzt  und  

wuchsen.  Das  ist  Ihr  Bild,  das  vor  der  Projektion  in  die  Produktionsphase  übergeht.

Ein  Firmament  in  seiner  Grunddefinition  ist  eine  große  Oberfläche,  die  als  eine  

Weite  dessen  positioniert  ist,  was  wir  Raum  nennen  können.

Wir  können  es  ähnlich  wie  eine  Filmleinwand  nennen.  Set-Designer  für  Filme  

erstellen  Bilder  und  platzieren  sie  auf  einem  grünen  Bildschirm,  damit  sie  alles  darauf  

projizieren  können,  was  ihm  den  Anschein  eines  Films  verleiht

Etwas  wurde  als  flache  oder  runde  Reflexionsfläche  bei  360ÿ  in  alle  Richtungen  

eingerichtet,  um  ein  Lichtquellenbild  zu  reflektieren.

Doch  davon  war  noch  nichts  von  der  Projektionsquelle  aus  zu  sehen,  es  war  nur  

die  Planungsphase  für  den  Greenscreen.

Das  verbotene  Wissen
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Dies  wird  verstanden,  wenn  es  heißt:  Die  Erde  wurde  gestaltlos  
und  bewegte  sich  ins  Nichts.  Dies  ist  ein  zweites  Vorkommen.

jetzt.

Erst  am  4.  Tag  konnten  sie  Sonne,  Mond  und  Sterne  als  holografische  
Projektionen  enthüllen.  Aber  beachten  Sie,  warum  Sonne,  Mond  und  
Sterne  zusammenstellen.  Was  ist  mit  den  vielen  Orbitalkörpern  in  unserem  
Sonnensystem?  Welchen  Rang  hat  der  Mond  vor  großen  Planeten  wie  
Jupiter?
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Wie  wir  bereits  erfahren  haben,  wird  der  Mond  für  einen  besonderen  
Zweck  verwendet,  um  die  Funktionen  der  Erde  zu  steuern.  Daher  erhält  
es  die  gleiche  Bekanntheit  oder  Abrechnung  wie  die  Sonne.

wäre  noch  unfruchtbar.  Wieso  den?  Denn  es  braucht  die  Projektionsquelle,  
um  erscheinen  zu  lassen,  was  noch  nicht  da  ist.

Es  gibt  eine  Dualität  in  diesen  ersten  Versen,  als  es  darum  ging,  
dass  die  Erde  erschaffen  wurde  und  dann  ins  Nichts  verschwand.  Was  
geschah,  war,  bevor  die  Kriege  in  unserem  Lokaluniversum  stattfanden.  
Die  Erde  war  irgendwo  anders  im  holographischen  Bereich.  Aber  aufgrund  
der  Kriege  und  der  Gewalt  wurde  es,  wie  wir  erfahren  haben,  aus  seiner  
Umlaufbahn  gerissen  und  dann  wiederhergestellt.

Das  gesamte  Wachstum  und  der  Ertrag  von  Saatgut  vor  ihrem  
Erscheinen  waren  also  alle  Pre-Green-Screen-Produktionen,  was  bedeutet,  
dass  sie  die  Quelle  waren,  aus  der  projiziert  wurde,  aber  sie  waren  noch  
nicht  projiziert  worden.

Das  Hologramm  musste  geändert  werden,  um  die  Erde  an  einem  
anderen  Ort  nachzubilden.  Damit  ging  es  zurück  ins  Leere,  also  zurück  in  
die  Produktionsphase.  Die  Erde  bewegte  sich  nicht  in  einen  anderen  Teil  
des  Sonnensystems,  sie  wurde  einfach  aus  der  Projektion  entfernt  und  
über  die  neue  Projektion  wieder  dort  platziert,  wo  sie  ist

Kinder  der  Ernte
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Also  wurde  am  6.  Tag  ein  Computerprogramm  erstellt,  um  von  all  
dieser  Schöpfung  zu  profitieren.  Es  wurde  der  Mensch  genannt.  Jetzt  
wurde  der  Spiegel  in  den  Augen  dort  platziert,  wo  diese  Dinge  erfahren  
werden  konnten,  so  dass  es  so  erscheinen  würde,  als  ob  es  äußerlich  wäre.
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Daher  kommt  die  gesamte  Schöpfung  nicht  von  außen,  sondern  
vom  inneren  Bewusstsein,  das  aus  dem  biologischen,  computerisierten  
Gehirn  projiziert  wird.

Der  Spiegel  selbst  oder  die  Augen  dürfen  nicht  auf  die  
Projektionsquelle,  also  die  Sonne,  blicken.  Wenn  sich  Quelle  und  
Projektion  treffen;  Der  Spiegel  ist  beschädigt,  und  puff  alles  verschwindet.  
Das  heißt,  nicht  in  die  Sonne  starren.

„Moment  mal,  wenn  das  Licht  innen  ist,  wie  kann  dann  die  Sonne  
der  Projektor  sein?“

Die  Worte  wurden  formlos,  zeigen,  dass  sie  bereits  geschaffen  wurden  
und  dann  geschah  etwas  Tragisches.  Und  dann  wurde  es  neu  erschaffen  
und  hier  werden  wir  bis  zu  dem  Zeitpunkt  gebracht,  an  dem  alle  Dinge  
wiederhergestellt  wurden.

Das  innere  Licht,  wenn  es  eingeschaltet  wird,  wird  sich  auch  als  
Quelle  nach  außen  projizieren.  Menschen  müssten  als  Avatar-Programme  
wie  die  Spiegel  in  das  System  eingebaut  werden,  damit  sie  das  Ergebnis  
des  Lichts  aus  ihrem  Inneren  fertigstellen  können,  das  sie,  wenn  sie  
projiziert  würden,  äußerlich  als  Sonne  sehen  würden.  Aber  es  ist  das  
Sonnenlicht,  das  nach  innen  scheint,  das  jetzt  über  die  Projektion  durch  
die  Augen  nach  außen  gesehen  wird.

Und  dann,  am  5.  Tag,  können  jetzt  die  Meeres-  und  Land-  und  
Vogelwesen  in  Sicht  kommen,  weil  das  Hologramm  jetzt  funktioniert.  
Bevor  die  eigentliche  Sonne  in  den  Himmel  gestellt  wurde,  war  alles,  
was  es  gab,  eine  grüne  Leinwand  namens  Firmament.“
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Hologramm,  damit  es  mit  diesem  seltsamen  Holodeck  interagieren  kann.
Der  menschliche  Körper  ist  ebenso  Teil  des  Programms  wie  ein

Die  künstliche  Realität!

Alles,  was  sich  in  unserem  Sonnensystem  befindet,  ist  eine  holografische  
Darstellung  dessen,  was  die  gefallenen  Engel  uns  sehen  und  glauben  lassen  
wollen,  diejenigen,  die  diese  ganze  Operation  geschaffen  haben.

Alles  im  Sonnensystem  ist  dreidimensional

Und  der  7.  Tag  offenbarte  alles,  Saturnalia  oder  Sabbattag  war  die  Anbetung  
des  Mondes  als  Diabolis  oder  auch  bekannt  als  Satan.  Und  der  Mond  wurde  immer  
der  Gott  genannt,  SIN  aus  der  Vergangenheit.  Und  was  ist  eigentlich  Sünde?

Wenn  Sie  versuchen,  durch  das  gesamte  Sonnensystem  zu  reisen,  würden  
Sie  an  seinen  Rand  kommen  und  einfach  gegen  einen  Korridor  oder  eine  Wand  
stoßen  und  könnten  sich  nicht  vorwärts  bewegen.  Ihr  würdet  tatsächlich  die  Leere  

treffen,  wo  die  dreidimensionale  Projektion  endet  und  die  zweidimensionale  beginnt.  
Sie  würden  auf  den  grünen  Bildschirm  laufen.

holografische  Projektion,  die  durch  das  Auge  sichtbar  gemacht  wird.  Jenseits  des  
Sonnensystems  wird  es  zu  einer  zweidimensionalen  Leinwand  wie  einer  
Kinoleinwand.  Es  ist  nicht  anders,  als  sich  in  einem  360ÿ-Planetarium  einen  Film  
anzusehen.

Interaktives  Simulationsnetzwerk!

Und  das  ist  die  Geschichte  des  holografischen  Sonnenprojektors.

Daher  ist  die  Sonne  ein  holografischer  Projektor,  der  über  die  Greenscreen-
Vorlagen  die  Illusion  von  Materie  im  Weltraum  wie  Himmel  und  Erde  erzeugt.

Kinder  der  Ernte
Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Wir  sind  an  dem  Punkt  angelangt,  an  dem  die  Ernte  beginnt.  Die  Welt,  in  der  
wir  leben,  ist  nicht  unsere  Welt,  aber  die  Welt  wird  benutzt,  um  Seelen  in  Geister  
der  Herrlichkeit  zu  verwandeln.

Die  Welt  wird  weitermachen,  während  sie  sich  in  den  Zyklus  zurückbewegt,  
in  dem  alle  Zyklen  beginnen,  die  Pflanzsaison.  Ich  habe  oft  über  die  Mühen  
gesprochen,  die  am  Ende  der  letzten  Zyklen  auftreten,  und  die  Gründe,  warum  
diese  Dinge  stattfinden  müssen.

Wie  ich  das  Gleichnis  vom  Feigenbaum  als  Metapher  erklärt  habe,  wie  die  
Blätter  die  Kinder  Satans/Luzifers  darstellen  und  die  hinter  den  Blättern  versteckten  
Feigen  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  sind.
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Das  passiert,  wenn  Unkraut  ungehindert  wachsen  kann,  es  nimmt  den  
ganzen  Garten  ein.

Laufen  und  Laufen  wie  der  berühmte  Energizer-Hase.  Wir  sprechen  von  einer  
Welt,  die  zusammenbricht,  und  Weltuntergangsereignissen.  Doch  diese  Welt  ist  
nicht  dieselbe.  Dies  ist  ein  Programm,  obwohl  es  darauf  ausgelegt  ist,  zu  täuschen,  
die  Wahrheit  ist,  dass  das  Böse  schließlich  scheitern  wird.  Es  kann  sich  nicht  
selbst  erhalten.

Unsere  Welt  wird  jetzt  vollständig  vom  Unkraut  übernommen.  Die  Kinder  der  
Gefallenen  kontrollieren  jetzt  diese  Welt  und  alles  darin.  Der  Weizen  ist  begraben,  

und  kaum  kann  man  den  wahren  Samen  unter  dem  Unkraut  ausfindig  machen.

Das  Simulationsprogramm  ist  ein  Programm,  es  hält  einfach

Daher  muss  eine  Spülung  erfolgen,  aber  wie  funktioniert  diese  Spülung?  
Wie  kann  die  Welt  weiterbestehen,  wenn  es  eine  Feuerlöschung  gibt?

Das  verbotene  Wissen

KAPITEL  (21)  -  Die  Ernte  des  Weizens!
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In  jedem  Zeitalter,  in  jedem  Zyklus  sind  immer  böse  Nationen  gefallen  und  
bessere  Nationen  entstanden.  Wir  könnten  dies  als  Typ  bezeichnen,  der  wie  der  
berühmte  Phönixvogel  aus  der  Asche  aufsteigt.

Wenn  die  Auswahl  nicht  vorhanden  ist,  funktioniert  das  Programm  nicht  
mehr  richtig.  Und  das  ist  der  Schlüssel,  den  ich  bis  zum  Ende  aufbewahrt  habe.  
Der  Vater  und  die  Mutter  haben  das  Programm  oder  dies  nicht  erschaffen

Versuchen  Sie,  sich  mit  dem  Programm  vertraut  zu  machen.  Das  Programm  
ist  so  konzipiert,  dass  sowohl  Gut  als  auch  Böse  den  gleichen  Raum  einnehmen.

Welt,  aber  sie  hatten  Einfluss  darauf,  wie  dieses  Programm  funktionieren  würde.

Das  zweite  Gesetz  besagt,  dass  allen  Menschen  die  Wahrheit  über  die  
Anforderungen  dieser  Welt  offenbart  werden  muss,  damit  sie  in  dieser  
Angelegenheit  eine  Wahl  haben  können.  Daher  sagen  uns  die  Schattenlords  der  
dunklen  Seite  immer  im  Voraus,  was  passieren  wird,  wenn  Sie  genau  genug  
zuschauen.

Dies  ist  erlaubt,  uns  Wahlmöglichkeiten  zu  geben.

Es  gibt  bestimmte  Gesetze,  denen  die  Bösen  folgen  müssen,  und  diese  
Gesetze  sind  unveränderlich.  Und  ein  Teil  der  Gesetze,  die  dieses  Programm  
regulieren,  ist,  dass  es  Gut  und  Böse  erlaubt  sein  muss,  zusammen  zu  bleiben,  
um  Entscheidungen  zu  ermöglichen.

Das  Problem  ist,  dass  sie  es  mit  der  Lüge  vermischen,  um  sicherzustellen,  
dass  man  verwirrt  ist.  Ihre  Wahl  ist  immer  noch  da,  aber  aufgrund  von  Verwirrung  
treffen  viele  oft  die  falsche  Wahl.

Wenn  wir  die  richtigen  Entscheidungen  treffen,  wird  es  unserem  
Fruchtcharakter  hinzugefügt,  wenn  wir  die  falschen  Entscheidungen  treffen,  wird  
es  von  uns  entfernt  und  gereinigt,  und  wir  müssen  leben,  um  einen  anderen  Tag  
zu  wählen.

Kinder  der  Ernte
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Wenn  wir  vom  richtigen  Weg  abkommen,  ist  die  einzige  Chance,  die  wir  haben,  
oft  eine  massive  Reinigung,  wenn  der  Krebs  so  eingebettet  ist

Es  ist  auch  äußerst  wichtig,  dass  Sie  verstehen,  dass  wir  beginnen,  das  
Verständnis  dafür  zu  verlieren,  was  richtig  oder  falsch  ist,  wenn  wir  Entscheidungen  
treffen,  der  dunklen  Seite  zu  folgen.

Offensichtlich  ist  dies  nicht  das  optimale  Bewusstseinsniveau,  es  wäre  viel  besser,  
wenn  die  Seele  ihre  Transformation  beginnen  würde.

In  unseren  Zellen  wird  es  einer  Feuerreinigung  bedürfen,  um  den  Körper  zu  
zerstören,  aber  die  Seele  zu  retten.

Es  ist  wie  ein  Krebsgeschwür,  das  alle  guten  Zellen  des  Körpers  angreift.  
Sobald  die  guten  Zellen  zerstört  sind,  bleibt  man  in  einem  Muster  stecken,  in  dem  
man  falsche  Entscheidungen  trifft.

Manchmal  braucht  es  drastische  Veränderungen  im  Leben,  und  manchmal  
braucht  es  einfach  das  Bewusstsein  weg  von  dem  zu  lenken,  was  sie  in  den  Fluss  
der  Dunkelheit  zieht.  Aber  so  oder  so,  sobald  wir  die  Ernte  betreten,  wird  jeder  für  
das  Gute  oder  Böse,  das  begangen  wurde,  verantwortlich  sein.

1.  Korinther  5/5  „Einen  solchen  dem  Satan  zu  übergeben  für
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So  müssen  Sie  sehen,  was  passiert,  es  ist  ein  Krebs.  Das  Böse  ist  eine  
Krankheit  des  Körpers  und  des  Geistes.  Glücklicherweise,

Was  wir  hier  erleben,  ist  die  Reinigung  und  Säuberung

die  Vernichtung  des  Fleisches,  damit  der  Geist  gerettet  werden  kann...“

Dies  basiert  auf  dem  Impulsgesetz.  Wenn  wir  Gutes  tun,  folgen  gute  Dinge.  
Wenn  wir  Böses  tun,  beginnt  das  Böse  an  uns  zu  haften,  und  weiteres  Böses  kommt  
hinzu.

Wie  alle  Krankheiten  kann  Krebs  jetzt  entweder  geheilt  werden  oder  der  Körper  kann  
zerstört  werden,  damit  die  Seele  von  der  Krankheit  befreit  werden  kann.

das  ist  erforderlich,  um  die  Seele  zu  retten,  während  das  Fleisch  zerstört  wird.

Das  verbotene  Wissen
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Ich  frage  mich,  ob  Sie  jemals  zuvor  so  argumentiert  hatten.

Diese  Städte  sind  begraben,  diese  Länder  sind  verloren  und  größtenteils  

vergessen.  Orte  wie  Lemuria,  das  hauptsächlich  im  Pazifik  und  Teil  der  Antarktis  lag.  
Orte  wie  Troja  und  Phönizien.
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Was  passiert,  wenn  die  Erde  aus  dem  Gleichgewicht  gerät?  Oft  ereignen  sich  

schreckliche  und  tragische  Ereignisse  wie  Erdbeben,  Vulkane,  Tsunamis  und  

Überschwemmungen,  die  das  Programm  zurücksetzen.

Sie  existierten  einst  zu  Beginn  der  Pflanzsaison,  zu  Beginn  der  Zeitalter.  Sie  

sind  jetzt  verschwunden  und  hinterlassen  nur  kleine  Wegweiser  und  Erinnerungen  

über  übrig  gebliebene  Artefakte,  die  durch  die  Veränderungen  des  Planeten  verloren  

gegangen  sind.

war  einst  blühende  Gemeinden.

Viele  haben  von  einer  Zeit  gesprochen,  in  der  ein  Ort  namens  Atlantis  und  

andere  seltsame,  unbekannte  Welten  existierten.  Ja,  sie  existierten  tatsächlich,  und  

es  gibt  große  Städte,  die  unter  der  Meeresströmung  unter  der  Strömung  dieser  großen  

Meere  liegen,  um  sich  dort  zu  beweisen

aus  dem  Gleichgewicht  geraten,  dass  etwas  Drastisches  passieren  wird.

Diese  Welt  ist  nicht  in  Harmonie  und  Ausgeglichenheit,  tatsächlich  ist  sie  so

Was  geschah  mit  diesen  alten  Ländern?

Diese  tragischen  und  alarmierenden  Ereignisse  setzen  das  Programm  einfach  wieder  

dorthin  zurück,  wo  es  sein  sollte.  Es  wird  im  Grunde  genommen  als  Do-Over  
bezeichnet.

Die  heutige  Welt  wird  hauptsächlich  von  der  Dunkelheit  geleitet,  und  wenn  Sie  
dies  leider  nicht  sehen,  dann  dringt  derselbe  Krebs  bereits  in  Ihren  Körper  und  Geist  

ein.

Lange  verlorene  Länder,  die  einmal  existierten,  die  nicht  mehr  existieren.
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werden  aber  jetzt  als  Resets  verbannt.

Dies  ist  der  Zeitpunkt,  an  dem  frühere  Resets  aufgetreten  sind  und  sich  das  
Programm  geändert  hat.  Viele  verloren  ihr  Leben,  Millionen  starben  und  erlitten  
eine  massive  Säuberung.  Wir  sehen  das  ständig  in  unserer  Welt,  verstehen  aber  
nie,  dass  es  sich  um  ein  Programm  handelt,  das  zurückgesetzt  wird.

Eiszeiten,  schreckliche  Wetterereignisse  wie  Wirbelstürme,  Tornados,  
Hurrikane,  Tsunamis  sind  alles  zurückgesetzte  Ereignisse.  Sogar  massive  
Krankheiten  wie  Seuchen  werden  verwendet,  um  das  Programm  zurückzusetzen
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Dies  waren  einst  große  Nationen,  die  diesen  Planeten  besetzten

Während  sich  die  meisten  Menschen  in  einem  Zustand  der  Verleugnung  
befinden  und  aktiv  dem  Bösen  dieser  Welt  erliegen,  erkennen  sie  nicht  einmal,  
dass  sich  unsere  magnetischen  Pole  bereits  ändern.  Wir  treten  in  den  Reset  ein,  
gefolgt  von  der  Massenbereinigung.

Die  meisten  verstehen  nicht,  dass  das  Programm  wie  eine  Aufzeichnung  
von  Ereignissen  ist.  Sobald  es  das  Ende  der  Zeitalter  erreicht,  wird  es  gestoppt,  
zurückgespult  und  von  vorne  begonnen.

Es  gibt  jedoch  Zeiten,  in  denen  diese  Ereignisse  in  so  massiver  Weise  
auftreten,  dass  sich  der  Planet  buchstäblich  um  seine  Achse  verschiebt  und  die  
Pole  umkehren.

Es  gibt  nichts  Neues  unter  der  Sonne,  es  sind  alles  die  gleichen  Ereignisse,  
die  zuvor  passiert  sind  und  die  sich  in  jedem  Zeitalter  auf  die  gleiche  Weise  
ereignen.

Jetzt,  da  sie  die  meiste  Zeit  lokalisiert  sind,  so  dass  wir  nicht  alles  auf  einmal  
sehen,  ignorieren  viele  die  Ernsthaftigkeit  und  die  Wahrheit  von  allem.

wenn  es  völlig  aus  dem  Gleichgewicht  geraten  ist.
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Dennoch  tritt  alles  in  einen  Reset  ein.

Die  Himmel  und  die  Erde  werden  nicht  vollständig  vergehen,  bis  alle  Seelen  
bei  ihrem  Vater  und  ihrer  Mutter  wiederhergestellt  sind.

Es  ist  ein  häufigstes  Ereignis.  Es  passiert  auf  der  ganzen  Welt  zu  jeder  Zeit  
und  an  jedem  Ort.  Nun,  die  meisten  Menschen,  die  in  diesen  Bereichen  der  
Reinigung  lebten,  würden  dies  als  das  Ende,  das  Finale  betrachten.  Die  völlige  
und  totale  Höllenbeschreibung  wurde  mit  prophetischen  Ereignissen  verglichen,  
die  in  der  Bibel  geschildert  werden.

Das  ist  die  Bedeutung  dessen,  was  Christus  vor  langer  Zeit  gelehrt  hat

Und  doch,  nicht  viele  Jahre  später,  ist  dieses  Gebiet  zurückgekommen  und  
wieder  zu  einem  der  schönsten  Terrains  auf  dem  Planeten  geworden.

Ich  erinnere  mich,  als  Mt.  St.  Helen  vor  vielen  Jahren  ausbrach.  Diese  
Gegend  im  Bundesstaat  Washington  ist  eine  der  unberührtesten  Gegenden  voller  
Schönheit,  die  über  jede  normale  Beschreibung  hinausgeht.

Matthäus  5/18  „Denn  wahrlich,  ich  sage  euch,  bis  Himmel  und  Erde

Es  endete  nicht  in  seiner  feurigen  Hölle.  Es  war  überhaupt  nicht  das  Ende,  
sondern  nur  ein  Neuanfang.  Denn  das  Programm  ist  darauf  ausgelegt,  in  Intervallen  
zurückzusetzen  und  neu  aufzubauen.

In  einem  schrecklichen  Moment  verwandelte  sich  das  Land,  das  diese  
beeindruckende  Schönheit  umgab,  in  Toast.  Alles  ist  gestorben.  Menschen,  Bäume  
und  sogar  das  Land  wurden  gesäubert.
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Meine  Freunde,  die  Erde  wird  nicht  ENDE,  wie  wir  es  vielleicht  als  das  Ende  
aller  Dinge  wahrnehmen,  aber  das  Erdprogramm  wird  zurückgesetzt.  Die  Welt  
wird  so  lange  weiterbestehen,  bis  sich  die  Kinder  des  Weizens  verändert  haben.
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Und  was  ist  das  Gesetz,  es  ist  das  Gesetz  des  Todes,  das  von  diesem  gefallenen  

Kosmos  geschaffen  wurde?  Das  Programm  wird  fortgesetzt,  bis  alles  erfüllt  ist.  Und  
was  ist  die  Erfüllung?  Wie  in  Adam  werden  alle  sterben,  wie  in  Christus  werden  
ALLE  lebendig  gemacht  werden.

Nachdem  er  diese  Erde  unter  Wasser  gesetzt  hatte,  versprach  er,  dass  er  dies  nie  

wieder  zulassen  würde.  Die  Welt  würde  nie  wieder  durch  Wasser  zerstört  werden,  und  

er  hinterließ  dann  ein  entsprechendes  Zeichen;

Das  Problem  mit  der  Zeit,  in  der  wir  jetzt  leben,  ist,  dass  es  mehr  Dunkelheit  als  

Licht  gibt,  mehr  Böses  als  Gutes,  und  wenn  dies  zur  Folge  hat,  gerät  das  System  aus  

dem  Gleichgewicht.

den  Regenbogen  genannt.

Und  genau  wie  der  Planet  mit  seinem  Wettersystem  und  der  Natur  selbst  wird  

durch  das  Zurücksetzen  des  Programms  eine  Reinigung  stattfinden.
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Er  tat  niemandem  einen  Gefallen.  Was  ihn  ärgerte,  war,  dass  sein  Programm  zu  

lange  dauerte  und  viel  Kontrolle  verloren  ging.  Jedes  Zeitalter  dauert  etwa  2160  Jahre,  

also  insgesamt  25.920  Jahre.

Dieses  Zurücksetzen  unterscheidet  sich  jedoch  dramatisch  von  dem,  was  uns  

aus  alten  Überlieferungen  erzählt  wurde.  Vor  sehr  langer  Zeit  wurde  die  Welt  von  einer  

Flut  bedeckt,  einer  globalen  Flut,  bei  der  fast  alle  ums  Leben  kamen.

Jedes  Mal,  wenn  die  Welt  Fische  verließ  und  dann  in  Wassermann  eintrat,  wurde  

sie  überflutet  und  dann  neu  gestartet.  Er  entschied  sich  dagegen

vergehen,  kein  Jota  und  kein  Tüpfelchen  soll  in  keiner  Weise  vom  Gesetz  vergehen,  bis  

alles  erfüllt  ist.“

Dies  geschieht,  wenn  ein  Zeitalter  in  das  nächste  eintritt.  Luzifer  entschied
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Wir  werden  in  ein  ewiges  Königreich  verwickelt,  das  von  Luzifer  errichtet  wurde,  
das  ungefähr  tausend  Jahre  dauert  und  dann  wieder  von  vorne  beginnt.

Tatsachen,  um  dies  zu  untermauern,  aber  dieses  Buch  ist  jetzt  nicht  für  diese  Lektion  gedacht.

Die  Welt  bewegte  sich  nicht  vorwärts,  um  über  den  Wassermann  wieder  von  
vorne  zu  beginnen,  sondern  ging  rückwärts  und  kehrte  wieder  zu  den  Fischen  zurück.

Das  ist  meine  Theorie  und  sie  hat  einiges  untermauert

Sogar  Solomon  verstand  die  Zeitschleife.  Beachten  Sie,  Prediger  1/9-11  
„Was  war,  ist  das,  was  sein  wird;  und  was  getan  wird,  ist  das,  was  getan  werden  
wird,  und  es  gibt  nichts  Neues  unter  der  Sonne.

Solomon  sagte  uns,  dass  wir  in  einem  Programm  feststecken,  einem  
Programm,  das  alles  in  der  Vergangenheit  und  Zukunft  enthüllt,  eine  Wiederholung  
der  gleichen  grundlegenden  Dinge  ist.  Selbst  wenn  die  Leute  versuchen  zu  
sagen,  warten  Sie,  das  ist  neu,  schauen  Sie  sich  unsere  Technologie  an  und  schauen  Sie

Dieser  Autor  glaubt,  dass  sich  unsere  Welt  nicht  in  einem  25.920-
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Gibt  es  irgendetwas,  wovon  man  sagen  könnte:  Seht,  das  ist  neu?  Das  
geschah  schon  in  den  alten  Zeiten,  die  vor  uns  lagen.

lass  es  auf  diese  Weise  wieder  geschehen.  Dann  brachte  er  einen  Spielwechsler.

Jahresschleife  mehr,  dass  sie  sich  auf  etwas  über  1000  Jahre  geändert  hat.

Es  wurde  die  Entscheidung  getroffen,  das  Programm  zu  beenden  und  nicht  in  dem,  was  

wir  die  Zukunft  nennen,  sondern  in  dem,  was  wir  die  Vergangenheit  nennen,  neu  zu  beginnen.

Es  gibt  keine  Erinnerung  an  frühere  Dinge;  auch  wird  es  keine  Erinnerung  
an  Dinge  geben,  die  mit  denen  kommen  werden,  die  danach  kommen  werden.“
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Das  bedeutet  nicht,  dass  diese  zurückgelassen  werden

Wieder  einmal  werden  die  Erinnerungen  entfernt,  aber  es  ist  ein  Beweis  dafür,  
dass  wir  auch  in  der  Zukunft  gelebt  haben  und  uns  einfach  nicht  erinnern,

Leider  sind  die  meisten  von  ihnen  Nachkommen  Satans.

Er  fährt  auch  fort  zu  sagen,  niemand  wird  sich  an  die  Zukunft  erinnern  …

Es  ist  wichtig  zu  verstehen,  dass  die  meisten  guten  und  bösen  Seelen  
vor  der  Ernte  ihren  Weg  in  die  Welt  finden,  deshalb  haben  wir  hier  zu  dieser  
Zeit  bis  zu  8  Milliarden  Menschen.

die  Rückkehr  rief,  Déjà  vu.
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außer  winzigen  Fragmenten  und  Erinnerungsfetzen,

Die  wahren  Kinder  sind  während  dieses  letzten  Zeitalters  reinkarniert,  weil  die  
Seele  weiß,  dass  das  Potenzial  enorm  ist,  selbst  wenn  der  Körpergeist  sich  
dessen  nicht  bewusst  ist.

den  Weg  zum  ewigen  Leben,  nur  wenige  finden  ihn  und  die  Mehrheit  geht  ins  
Verderben.

Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  die  Erntezeit  das  größte  Fest  von  
allen  ist.  Es  ist  die  Zeit,  in  der  mehr  vom  Weizen,  die  wahren  Kinder,  wieder  
in  ihre  Herrlichkeit  zurückverwandelt  werden,  die  durch  die  vielen  Früchte  
begründet  wird,  die  sie  während  ihrer  vielen  Leben  aufgebaut  haben.

Diese  werden  sich  im  Handumdrehen  ändern;  ihre  Seelen  werden  
einfach  aufhören,  in  diesem  Reich  mehr  zu  existieren.  Viele  werden  sich  
jedoch  nicht  ändern,  denken  Sie  daran,  dass  ich  das  von  Anfang  an  gesagt  habe

Es  sagt,  dass  sich  niemand  an  die  Vergangenheit  erinnern  wird,  weil  
alle  Erinnerung  von  uns  entfernt  wurde.  Wir  erinnern  uns  nicht  daran,  dass  
wir  schon  in  alten  Zeiten  existierten.

spirituell  zerstört,  werden  sie  einfach  den  Reset  durchlaufen.

Bei  der  Unterschiedlichkeit  der  Menschen  heute,  sagte  er,  tut  mir  leid,  dass  das  alles  schon  einmal  
passiert  ist.
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Unsere  Welt  neigt  sich  dem  Ende  zu,  sie  wird  eine  Zeit  großen  Leidens  
durchmachen,  aber  sie  wird  nicht  lange  andauern  dürfen.

Alle  Himmel  und  die  Erde  werden  verzehrt.  Nichts  wird  bleiben.

es  ist  nicht  das  ende,  es  wird  nur  der  reset  installiert  um  neu  zu  beginnen.

Dies  ist  der  einzige  Grund,  warum  der  Vater  und  die  Mutter  dieses  
Programm  zulassen,  denn  es  ist  für  die  Kinder  der  Ernte,  das  verbotene  
Wissen.

Dies  ist  die  Arbeit  darunter,  nachdem  die  Ernte  abgeschlossen  ist.  Aber

Die  Zerstörung  ist  jedoch  auch  massiv,  und  es  ist  eine  Zeit,  in  der  
Seelen  auf  die  Probe  gestellt  werden.  Diese  Prüfung  findet  im  Feuer  statt,  
wenn  die  Himmel  und  die  Erde  in  einer  Sintflut  schmelzender  Hitze  brennen  werden.

wieder.

Beachten  Sie,  was  Petrus  zu  sagen  hatte,  2.  Petrus  3:10  „Aber  der  Tag  
des  Herrn  wird  kommen  wie  ein  Dieb  in  der  Nacht;  in  dem  die  Himmel  mit  
großem  Lärm  vergehen  und  die  Elemente  in  glühender  Hitze  schmelzen  
werden,  auch  die  Erde  und  die  Werke,  die  darauf  sind,  werden  verbrannt  
werden.“

Wir  treten  in  eine  Zeit  ein,  in  der  das  Böse  und  die  Bosheit  die  Welt  
verzehren  werden.  Und  es  muss  entfernt  und  dann  wiederhergestellt  werden

Die  Welt  wird  sich  vor  unseren  Augen  verändern,  und  eine  neue  Welt  wird  auf  
mysteriöse  Weise  aus  der  Asche  der  alten  Welt  aufsteigen.
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Und  dann  wird  die  Welt  in  einem  Augenblick  wieder  existieren,  wenn  
auch  in  der  Zeit  zurück,  wo  die  verbleibenden  Seelen  den  Prozess  erneut  
durchlaufen  werden.
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Sind  Sie  bereit?

Wie  auch  immer,  die  Welt  wird  sich  verändern  und  die  Himmel  und  die  Erde  
werden  in  der  Zeit  zurückgestellt,  und  das  Leben  nach  der  Reinigung  wird  viel  
mehr  dem  Guten  als  dem  Bösen  zugewandt  sein,  wie  es  immer  ist,  aber  
schließlich  wird  das  Böse  zurückkehren,  und  die  Welt  wird  es  tun  Folgen  Sie  dem  
gleichen  Weg  wie  viele  Male  zuvor,  bis  zur  nächsten  Ernte  und  der  Reinigung.

Diejenigen,  die  bereit  sind,  müssen  bereit  sein,  dieses  Reich  zu  verlassen  
und  in  ihre  Herrlichkeit  einzutreten.  Diejenigen,  die  noch  nicht  bereit  sind,  müssen  
sich  darauf  vorbereiten,  durch  die  Reinigung  gereinigt  zu  werden,  wo  sie  im  
neuen  Zyklus  von  vorne  beginnen.
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Denken  Sie  daran,  dass  diese  Dinge  möglich  sind,  weil  dieser  Bereich  nicht  
real  ist,  es  ist  eine  Virtual-Reality-Simulation  und  wir  sind  innerhalb  des  Systems  
programmiert.

Die  Ernte  ist  nicht  das  Ende  der  Welt,  sondern  ein  Neuanfang,  und  dann  
wird  die  Welt  ihrem  alten  Weg  folgen  und  die  Zyklen  von  Leben  und  Tod  
durchlaufen,  bis  sie  fertig  ist.
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KAPITEL  (22)  –  Das  verbotene  Wissen
Enthüllt!

Denn  mein  Joch  ist  sanft  und  meine  Last  ist  leicht,  und  die  Wahrheit  wird  
euch  frei  machen,  wie  Christus  es  offenbart  hat.

Du  bist  dabei,  das  enthüllte  verbotene  Wissen  zu  erkennen

Es  ist  jedoch  der  SCHLÜSSEL  zum  CODE,  der  alles  entschlüsseln  wird,  was  Sie  

schon  immer  wissen  wollten.

Sie  werden  beginnen  zu  spüren,  wie  der  Kokon  Ihrer  Hülle  im  Handumdrehen  
seine  Bindung  und  Kontrolle  über  Ihr  gegenwärtiges  Bewusstsein  löst;  und  dann  
wird  sich  ein  Licht  in  dir  zu  entfalten  beginnen,  wenn  deine  Transformation  beginnt,  
wo  der  Tod  dann  durch  Leben  ersetzt  wird,  was  deine  wahre  göttliche  Verbindung  
offenbart.

Dieses  Buch  allein  ist  nicht  die  Antwort  auf  alle  Ihre  Fragen.

Ein  LICHTSAMEN  wird  vom  Sitz  deiner  Seele  in  dein  äußeres  Gewahrsein  
leuchten;  den  Prozess  des  Erwachens  von  „IHR“  aus  dem  Schlaf  des  Todes  zu  
beginnen.
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Ich  habe  versucht,  diese  Gnosis  zu  einer  kurzen,  leicht  verständlichen  Offenbarung  
zusammenzufassen,  die  so  einfach  ist,  dass  ein  Kind  sie  verstehen  kann.

Wenn  Sie  diesen  Inhalt  wiederholt  lesen,  wird  sich  etwas  in  Ihnen  ändern.  
Das  wahre  Geheimnis  wird  zu  dir  zurückkehren  und  beginnen  zu  erscheinen,  als  
käme  es  aus  der  Mitte  einer  Wolkendecke.

Die  Gute  Nachricht  zu  enthüllen  ist  …

Diese  Arbeit  hat  sich  über  viele  Lebenszeiten  von  Erfahrungen  entwickelt.
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„ICH  BIN“  der  verborgene  „Same“,  das  Kind  des  göttlichen  Vaters  und  

der  göttlichen  Mutter,  das  geduldig  auf  die  Ernte  wartet,  die  in  dieser  letzten  
Generation  wieder  stattfinden  wird,  Selah!
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Haftungsausschluss

Bitte  beachten  Sie:

Diese  Buchreihe  dient  nur  zu  Informationszwecken.  All  dies  ist  eine  
philosophische,  theologische  und  metaphysische  Sichtweise,  die  auf  offene  Weise  
präsentiert  wird,  um  Einsicht  und  Gedanken  zu  schaffen.

Der  Autor  hat  nicht  den  Wunsch,  Ihren  Glauben  oder  Ihr  Vertrauen  in  das  
zu  zerstören,  worauf  Sie  hoffen  möchten.  Es  ist  jedoch  sein  Wunsch,  dass  alle  
beginnen,  die  Vernunft  zu  nutzen  und  die  Vielen  zu  erkennen

Es  stellt  dar,  dass  wir  in  einer  Welt  leben,  die  scheinbar  getrennt  ist,  aber  in  
Wahrheit  sind  alle,  die  vom  wahren  SAMEN  sind,  sehr  stark  mit  ihrer  Lebensquelle  
verbunden  und  waren  es  schon  immer;  aber  vergessen.

Es  wird  nie  eine  professionelle  Beratung  gegeben.  Dieses  Werk  befasst  
sich  mit  einer  Vielzahl  von  Themen,  um  den  Leser  aufzuklären  und  zu  informieren,  
und  kann  eine  erhebende  Wirkung  auf  diejenigen  haben,  die  die  Schlüssel  zum  
Code  begreifen.

Schauen  Sie  sich  einfach  die  Welt  an  und  fragen  Sie  sich,  wer  ist  es,  von  
dem  Sie  wirklich  glauben,  dass  er  dieses  Programm  kontrolliert?  Ist  es  wohlwollend  
oder  böswillig?

Dinge,  wie  sie  uns  beigebracht  wurden,  sind  nicht  das,  was  wir  wirklich  wollen,
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Der  Autor  sammelt  keine  Gefolgschaft  und  gründet  auch  keine  Organisation.  
Er  übermittelt  einfach  nur  eine  Botschaft  der  Hoffnung,  die  tief  in  der  Vergangenheit  
vergraben  ist.

sondern  was  uns  ein  anderer  untergeschoben  hat.

Sein  Wunsch,  dies  mit  der  Welt  zu  teilen,  bestand  darin,  zu  enthüllen,  dass  

die  wahren  mystischen  Lehren  Christi;  war  eine  der  guten  Nachrichten.
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Ihre  Antwort  ist  der  Anfang  des  Schlüssels,  um  den  universellen  
Code  zu  knacken!

Das  verbotene  Wissen
Machine Translated by Google




