Die Schlüssel des Mastercodes
Preface
Das folgende Buch basiert auf persönlichen Erfahrungen,
Unterscheidungsvermögen, spiritueller Führung, Entdeckung und
lernen von dem, was andere auch als Ihre Reise bezeugt haben.
Die Veröffentlichung dieses Buches ist nur für diejenigen, die
aufwachen, um Ihre Welt zu realisieren ist eine Simulation, daher
die Punkte, die ich in dieser Arbeit präsentieren heute gehen zu
zeigen, dass wir nicht Leben in der Realität, aber es ist eine
virtuelle Realität.
Ich weiß nicht, noch kann jemand Anspruch auf absolute
Genauigkeit beim sprechen von Dingen, die jenseits unserer
lokalen Bewusstsein Bewusstsein Ebene sind. Doch mit der
Verwendung des Geistes des Vaters, einmal können Ihre eigenen
Hausaufgaben zu tun und beginnen zu sehen, was normalerweise
ungesehen.
Diese Schlussfolgerungen sind, was ich in der Lage,
zusammen zu binden, um eine gültige Theorie zu schaffen, sowie
Interlock Sie mit meinen eigenen persönlichen Erfahrungen, um
seine Authentizität zu überprüfen.
Mein Ziel ist nicht, Ihnen zu sagen, was zu glauben, sondern
einen Einblick in reiche bieten sowohl höher als auch niedriger.
Meine Hoffnung ist es, mehr Einblick in euch zu wecken und die
Schlüssel darin zu enthüllen, damit man auf Werkzeuge zugreifen
kann, um die Welt um Sie herum und die höheren Welten jenseits
zu entziffern.
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Einige meiner Theorien und Postulate können Straßenblöcke
der Ungewissheit treffen, und wenn das passiert, werde ich Ihnen
meine beste Vermutung bei dem Versuch, das ganze Puzzlestück
zusammen. Ihre Aufgabe ist nicht zu akzeptieren und glauben,
jedes Wort, das ich schreibe, sondern die Informationen nutzen,
um Ihre eigenen Gnosis und das Bewusstsein zu stimulieren,
während die Entdeckung einer noch größeren Vision auf dem Weg.
Dies ist das letzte Buch in dieser Serie, wird es beginnen,
unsere wahre Realität und die Illusion, die wir ausgesetzt wurden,
zu definieren.
Diese Arbeit ist ein Werk des Glaubens und der Liebe. Ich
kann das nicht genug ausdrücken. Ich tue es nicht für einige
persönliche Verherrlichung, Anerkennung oder finanziellen Gewinn.
Ich gebe euch die Reise meines Lebens mit ihren Erfahrungen
und vielen versuchen und Nöten auf dem Weg, die gekommen
sind, um mir zu helfen, zu lernen, was die Mehrheit noch nicht
verstanden hat.
Es ist eine Sache, zu offenbaren, was mit unserer Welt
passiert ist, und warum wir hier sein können, während wir diese
Illusion erleben müssen. Es ist eine ganz andere Sache zu
beginnen, zu verstehen, was und wer wir wirklich sind.
Wir sind super Wesen mit Bewusstsein, die erleben und
lernen, wie Kinder lernen müssen. Alles, was wir durchmachen, ist
da, um uns zu helfen, besser zu verstehen, wer wir sind, woher
wir kommen, und was unser wahres Ziel ist.
Jeder weiß in Ihrem Herzen, dass etwas in diesem Kosmos
sehr falsch ist. Dass dieses Universum in Vergessenheit
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verschraubt ist. Und doch weigern sich die vielen, in die Tiefe zu
graben, woher dieses Reich stammt und warum.
Zu viele wollen die Lüge glauben, dass dies Gottes Schöpfung
ist, und wir sind in einem Kampf der Art zu dominieren und
schließlich die Kontrolle dieser Welt als eine Art Kampf im Kampf.
Doch die gleichen weigern sich zu erkennen, dass diese Art
Denkweise nie funktioniert. Das Böse herrscht immer dann vor,
wenn man gegen den wahrgenommenen Feind passt, während
man versucht, das andere zu erobern. Es ist und war immer das
gute und Böse Spiel.
Wenn Sie darüber nachdenken, kehren Sie zu den 14Th
Jahrhundert, wenn lokale Kriege waren gemeinsame und jede
Kultur waren alle kämpfen für den gleichen Christus und töten
einander auf dem Schlachtfeld mit Schwertern, Messer, Katapulte
mit Feuer, und tödliche Speere und Pfeile.
Blut wurde heftig verschüttet, Familien wurden zerstört,
Städte belagert, Mächte verändert und der Überrest auf den
Schlachtfeldern verrottet. Und alles für was, weil jede Seite
glaubte, dass Sie den Feind für ihren Gott kämpften.
Sie trugen sogar ähnliche Kreuze als Abzeichen des Glaubens,
um die Tugend Ihres Christus zu loben, der im Allgemeinen
derselbe Messias mit verschiedenen Farben und Schemata war,
die alle Blut verschütten.
Nichts hat sich jemals verändert, wir sind scheinbar
aufgeklärter, technologisch fortschrittlicher geworden, und
dennoch machen wir aus den gleichen Gründen immer noch die
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gleichen Dinge. Und nichts davon hat uns klüger gemacht, noch
hat es einen Einfluss darauf, wer wir wirklich sind und was wir hier
tun.
In der Tat, es ist die Verurteilung der Seele für eine Ewigkeit
von einer Existenz von harter Arbeit in der Devil es Death Camp.
Wie lange werden wir weiterhin operieren auf nichts Gedanken,
wo wir einfach weiterhin die gleiche teuflische Zerstörung der
Vergangenheit auch in die Zukunft zu wiederholen und wir
scheinen nie durch unsere Lektionen und Fehler zu lernen?
Diese Bücher wurden nicht geschrieben, um alles zu zerstören,
nur zu bauen. Einige können behaupten, ich bin aus, um Religion,
Christentum und die Bibel zu zerstören, das ist nicht wahr. All das
ist bereits in der einen oder anderen Form erreicht worden, ohne
Hilfe von mir.
Ich bin hier versuchen, wieder aufzubauen, was Religion soll
von einem spirituellen Standpunkt aus und legen Sie eine Lupe
auf die Bibel in einer Weise, wo es spaltet, dass die in Fehler
gebracht wurde, und dann wieder die Wahrheit, womit dann wird
es eine lebendige Wahrheit r ater als ein Schwert der Zerstörung.
Christus sprach in Parabeln und er lehrte Mysterien, von
denen keiner jemals vollständig verstanden wurde. Er sagte sogar
diejenigen, die Ohren haben, werden nicht hören, und diejenigen,
die Augen haben, können nicht sehen.
Und doch irgendwie glauben wir, dass die Bibel das
vollkommene Wort Gottes ist und dass Sie nicht mit Täuschung
jeglicher Art begegnet ist, was von selbst Wahnsinn ist. Christus
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warnte uns, er lehrte uns die Wahrheit, wenn wir nur mit unseren
Ohren hören und sehen mit unseren Augen.
Er
sagte,
die
Parabeln
wurden
geschrieben,
um
sicherzustellen, dass der Feind nicht verstehen. Er sprach im
Mysterium die ganze Zeit, um Codes nur denjenigen zu geben, die
die Schlüssel haben würden, Sie zu entziffern.
Seltsamerweise ist die Bibel mit dem Wissen gefüllt, dass
Mysterien gesprochen wurden, und dann wird es nie herum zu
offenbaren, was diese Mysterien sind wie in ihrer Interpretation.
Das ist, weil wir den Code durch die Schlüssel, die uns gegeben zu
entwirren sind. Es soll uns nicht auf einem Silbertablett
ausgehändigt werden.
Und was haben wir über die Bibel erlebt ist, dass es die
einzige wichtigste Arbeit, die verwendet wurde, um mehr Kriege,
Blutvergießen und Tod als jedes andere Fahrzeug zu schaffen, alle,
weil viele wurden Weg von der Wahrheit geführt und begann
folgende Fehlermeldung.
Und warum ist das so? Weil die meisten Versagen, um den
Fehler abzulehnen, und Sie haben sich durch einen falschen Geist
kompromittiert. Einige der Verse haben zu so viel Übel und
Dunkelheit alle geführt, weil die Menschen gesagt werden, Sie
müssen sich an Dinge, die Sie kaum begreifen können, zu halten.
Als Beispiel: 2 Peter 2/18 "Und diese Stimme, die vom
Himmel kam, hörten wir, als wir mit ihm im Heiligen Berg waren.”
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Nun, da wir diesen Vers geschrieben angeblich mein Peter ich
möchte etwas, das sehr wichtig ist, dass auch geschrieben wurde
Adresse.
“Wir haben auch ein sichereres Wort der Prophezeiung; daran
Ye tun gut, daß Ye beherzigen, wie zu einem Licht, das an einem
dunklen Ort glänzt, bis zum Tagesanbruch, und der Tag Star in
euren Herzen entstehen: Wissend, dass diese erste, dass
keine Prophezeiung der Schrift ist von einer privaten
Interpretation.”
Wir lesen dies und verkünden Dogma und doch, was
geschrieben wurde, war eine falsch ausgerichtete Ansicht oder
zumindest wurde von vielen Menschen verspielt. Tatsache ist, alle
Prophezeiung muss in der Tat von seiner Natur sein Privat
DolmetschenOder persönliches Verständnis, einfach, weil es in
Codes und Symbolen geschrieben wurde.
Wenn Sie Sie nicht richtig interpretieren können, wer dann?
Sollen wir unser Vertrauen in den bloßen Menschen setzen, um für
uns zu entscheiden, was diese Symbole bedeuten? Und wenn es
nicht für die private Interpretation, dann müsste es sein, "Group
Interpretation", wo jemand anderes offenbart die Bedeutung.
Allerdings zeigt dies die Tatsache, dass wir nicht wirklich wissen,
wir, wir müssen glauben, was andere uns sagen.
Sind wir zu glauben, dass einzeln privat, dass wir keinen
besonderen Zugang zu den Heiligen göttlichen Geist? Natürlich ist
die Antwort, durch den Heiligen Geist werden diese Dinge
offenbart werden. Doch was uns gelehrt wird, ist, dass der Heilige
Geist nur durch bestimmte Menschen funktioniert, und dies ist die
Täuschung, die einen zum Verderben führt.
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Wenn es nicht für irgendeine private Deutung dann ist, kann
niemand wissen, was es bedeutet, weil es alle Symbole und Codes
ist, die Verwirrung, der sehr Geist von Luzifer ist.
Nun erkenne ich, dass Petrus vielleicht beabsichtigen, wenn
er dies überhaupt schrieb, um zu zeigen, dass die Prophezeiungen
nicht privat interpretiert werden, als gäbe es keine höhere Macht
jenseits der Botschaft oder Absicht, und jemand macht es einfach
alles auf.
Allerdings, wenn man schreibt Dinge in Symbolen und Codes
und dann sagen Sie den Menschen, die Sie nicht das Recht haben,
Sie auf eine persönliche Ebene des Verständnisses zu übersetzen,
so dass Sie anfällig für diejenigen, die entscheidet, was diese
Codes bedeuten; dann wird dies eindeutig nur ein in Verwirrung
und Täuschung führen.
Und was ist seltsam ist, dass wir gesagt werden, dass Peter
dieses Buch geschrieben, aber hat er wirklich sagen, oder war es
nur falsch interpretiert, um die Menschen in die Irre führen? War
das wirklich Simon Peter oder war dies eine zusätzliche Täuschung?
Wieder habe ich Ihnen gesagt, die Codes zu betrachten und die
Schlüssel innen zu verwenden.
Wie kann eine Schrift, die mit Prophezeiungen zu tun hat,
nicht für die private Deutung sein, wenn wir alle gesagt werden,
den Heiligen Geist zu benutzen, um zu verstehen, der zu jeder
Seele einzeln, privat kommt? Es ist nicht die Seele, die Ist die
Enthüllung schaffenAber der Vater in der Seele, die die
Wahrheit offenbart seiner Bedeutung.
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Die einzigen, die einen anderen vom Zugriff auf die Wahrheit
zurückhalten würden, stammen aus einem Gruppengeist, der auf
einer Agenda verbogen ist, um zu täuschen und sicherzustellen,
dass niemand anderes etwas anderes als das begreift, was die
Gruppen ausrufen.
Wenn wir nicht auf die Wahrheit hinter dem Vers zugreifen
können, weil es keine private Deutung sein kann, was nützt es
dann vom Heiligen Geist? Wie erkennen wir das? Woher wissen
wir das?
Wir müssen uns Fragen, wie funktioniert der "Heilige Geist".
Es funktioniert in dir, wie es deinen Geist an den Geist des Vaters
und der Mutter anpasst und dann das offenbart, was vorher nicht
verstanden wurde. Der Heilige Geist funktioniert nicht durch
irgendeine andere Quelle, außer es kommt vom Vater und von der
Mutter durch den Weinstock, der Christus ist.
Wie ich in einem früheren Buch enthüllte, kommt der göttliche
Geist vom Vater und von der Mutter durch die Haupt Rebe als
Christ und dann in die Zweige, die die Kinder sind. Es gibt keine
andere Möglichkeit, dass dies funktionieren kann.
Aber beachten Sie, dass der Heilige Geist in diesen Versen
von der wilden Karte übertrumpft wird. Lesen Sie es noch einmal...
…Bis zum Tagesanbruch, und der Tag Stern entsteht in
euren Herzen:
Warum sollte PEter sagen solche Dinge?
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Peter beendete dies mit den Worten: "... Denn die
Prophezeiung kam nicht in der alten Zeit durch den Willen des
Menschen: aber heilige Männer Gottes Sprachen, wie Sie vom
Heiligen Geist bewegt wurden.”
Nun, wenn der Heilige Geist die Prophezeiung offenbart, dann
muss der Heilige Geist seine Bedeutung offenbaren. Aber was ist
falsch mit diesem Vers wieder. Es heißt, es waren die heiligen
Männer Gottes, die vom Heiligen Geist bewegt wurden.
Dies gibt einen falschen grundlegenden glauben, dass der
Geist des Vaters und der Mutter nur durch eine bestimmte
besondere Art von Person funktioniert. Kein Mensch ist HOly,
Sagte Christus, keinen Menschen gut zu nennen, dass nur der
Vater gut ist.
Ich bin gekommen, um zu erkennen, dass Christus, der Vater,
noch Christus von dieser Welt ist. Und niemand wusste, dass der
Vater zurück, bevor Christus ihn offenbart seine wahre
nachkommen. Erkläre mir dann, wie können die heiligen Männer
Gottes die Wahrheit des Vaters verstanden haben, wenn die Sie
den Vater nie gekannt haben?
Also, wer waren diese heiligen Männer Gottes, die diese
Prophezeiungen für uns übersetzt haben? Wie ich schon sagte, alle
durch meine Werke, war der Vater nicht derjenige, der diese
Männer führte, ob gut oder böse. Es war immer Luzifer.
Sie sehen einen anderen Weg führt zu einem Kontrollfaktor,
wo Menschen kontrolliert werden, anstatt die einzelnen mit dem
Heiligen Geist privat. Wenn dies geschieht, werden die Menschen
kompromittiert und dann am Ende so dass jemand anderes, Ihnen
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zu diktieren, wie Sie im Leben ohne den Einsatz des Heiligen
Geistes funktionieren sollte.
Aber schauen Sie wieder auf die Trumpfkarte enthüllt etwas
falsch ist hier in diesen Versen, die angeblich kam von Peter.
Warum sagt er, bis die Tages Dämmerung und der Tag STar in
euren Herzen entsteht?
Direkthilfe? Welche eigentümliche Sprache wird hier
verwendet? Es klingt fast ein bisschen neues Zeitalter und doch
die Menschen über diesen Glanz nie wirklich interpretieren die
Bedeutung, weil Sie gesagt werden, Sie haben nicht das Recht.
Wieder, was ist der Tag Star in der Morgendämmerung, Es ist
der Morgenstern, und es ist Luzifer. Es ist fast, als ob jedes
Mal, wenn etwas falsch hinzugefügt wurde es gestempelt und von
seinem Autor, Luzifer unterzeichnet.
Kehren wir zur Offenbarung 22/16-19 "Ich Jesus habe meinen
Engel gesandt, um euch diese Dinge in den Kirchen zu bezeugen.
Ich bin die Wurzel und die Nachkommen von David, und der
helle und Morgenstern.
Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und lassen Sie ihn,
dass hört, sagen, kommen. Und lassen Sie ihn das ist durstig
kommen. Und wer auch wird, er soll das Wasser des Lebens frei
nehmen.
Denn Ich bezeuge jeden Menschen, der die Worte der
Prophezeiung dieses Buches hört, wenn irgendein Mensch diesen
Dingen hinzufügen wird, wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die
in diesem Buch geschrieben sind: (Offenbarung)
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Und wenn irgendein Mensch die Worte des Buches dieser
Prophezeiung wegnehmen wird, wird Gott seinen Teil aus dem
Buch des Lebens herausnehmen, und aus der Heiligen Stadt und
aus den Dingen, die in diesem Buch geschrieben sind.”
Wieder einmal sehen wir den Morgenstern geben seine
Unterschrift, und dann geht es weiter zu sagen, wenn jemand fügt
zu diesem Buch oder nimmt von diesem Buch, das Sie gehen, um
große Strafe zu erleiden.
Doch das gesamte Buch der Offenbarung ist in astrologischen
Symbolen, die mehrere Bedeutungen haben geschrieben. Das
gesamte Buch der Offenbarung ist ein Buch mit Rätseln, Symbolen
und Rätseln.
Es wurde entworfen, um den Leser unwissend seiner wahren
Bedeutung zu halten. Es ist in astrologischen Kryptogramme, die
die meisten Menschen nicht verstehen, geschichtet. Es ist auch
Mittelalter in Origin.
Diese Verdammnis wurde geschrieben, um sicherzustellen,
dass Sie nicht verstehen, seine wahre Bedeutung, war es nicht
getan, um sicherzustellen, dass Sie richtig Kredit zu geben, wo
Kredit fällig ist. Das gesamte Buch der Offenbarung wurde
geschrieben, um sicherzustellen, dass eine auserwählte Gruppe in
den geheimen Gesellschaften die Gnosis über die gegebenen
Anhaltspunkte, der Symbole aufspüren kann, also können Sie die
Dolmetscher ihrer eigenen Anhaltspunkte sein.
Offenbarung ist ein Codebuch!
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Deshalb heißt es Offenbarung, Bedeutung; zu enthüllen. Und
doch am Ende verurteilt es jeden, der versucht, etwas
hinzuzufügen oder zu entfernen, gleich nachdem der Morgenstern
erklärt wird.
Sie gehen in zehn verschiedenen christlichen Religionen und
bitten Sie, Ihnen zu sagen, was das Buch der Offenbarung wirklich
bedeutet. Ich versichere Ihnen, dass Sie zehn verschiedene
Antworten von den Menschen alle sagen, ihre Interpretation ist
richtig zu bekommen. Und doch Sie alle Lehren, es ist nicht für
private Interpretation.
Der Grund, es ist Verwirrung ist keiner von Ihnen Lehren, wie
der Heilige Geist verwenden, um diese Codes zu offenbaren. Es ist
alles über jemand anderes sagen, was Sie sagen, es bedeutet,
und damit niemand weiß nichts. Reden Sie darüber, hinters zu
sein.
Dies ist Verwirrung, der Geist des Antichristen, der Geist von
Luzifer, die durch die Art und Weise ist die Dämmerung und Tag
Stern auch bekannt als der Morgenstern, oder die Sonne, die 666
ist. Luzifer kann buchstäblich ins Feuer der Sonne übersetzt
werden.
Uns wird gesagt, dass ein Buch, das in Symbolen schreibt,
nicht privat interpretiert werden darf, noch können wir diese
Symbole hinzufügen oder wegnehmen.
Als Beispiel, wenn das Biest ein siebenköpfiger Drache ist,
dann muss das das sein, was das Biest ist. Ein buchstäblicher
siebenköpfiger Drache wird eines Tages aus der Mitte des
Atlantischen Ozeans brüllen und die Welt übernehmen. Natürlich
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habe ich bewiesen, dass ist nicht das, was es in Buch drei
bedeutet und alles, was es braucht, ist für Sie die Früchte meiner
Beweise zu testen und überprüfen Sie es für sich selbst mit dem
Heiligen Geist.
Jedoch ohne eine andere Schlussfolgerung zu bilden, bleibt
die Tatsache, man muss hinzufügen oder nehmen Weg von
den Symbolen, um die Wahrheit zu extrahieren. Wenn man dies
nicht tut, dann muss man nach dem siebenköpfigen Drachen als
Wirklichkeit suchen und glauben, dass es keine andere Bedeutung
haben kann, die dazu führen wird, die Ignoranz einer Person zu
entwirren, wenn Sie versucht, die wirkliche Gnosis zu enthüllen.
Und die Ignoranz wird weiterhin dominieren, dass die Seele,
die in das Herz der Täuschung geteilt wurde. So ist die Wahrheit,
wenn wir die Bedeutung nicht extrahieren, indem wir zu den
Symbolen addieren und oder von ihnen wegnehmen, werden wir
getäuscht und werden die Täuschung und die Strafen erleiden, die
Enthüllung offenbart.
Darüber reden Alle wird Rückwärts, verdammt, wenn
du das tust, verdammt, wenn du es nicht tust!
So viele Menschen haben keine Ahnung, was Offenbarung
bedeutet oder wer wirklich hinter diesem Buch der Geheimnisse.
Sie werden getäuscht, weil Sie das Wort ihrer Bedeutung von
jemand anderem nehmen, anstatt innerlich auf den Heiligen Geist
zu schauen.
Es war nie meine Absicht, irgendetwas zu zerstören, ich
versuche, das, was bereits zerstört wurde, wieder aufzubauen.
Diese Reihe von Büchern wird eine sehr wichtige Rolle bei der
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Öffnung des Geistes und des Herzens für den Geist spielen. Und
es ist eine Wahrheit, dass ich hier bin, um heute offenbaren,
meine Arbeit und meine Aufgabe ist es, Sie mit dem wahren Vater
und die Mutter von jedem unserer Erbe zu vereinen.
Kann jemand in Ihrem rechten Verstand wirklich eine
Mitteilung verurteilen, die ein lehrt, die Geister zu versuchen, die
Früchte zu prüfen, nach der Wahrheit zu suchen und Fehler zu
beseitigen?
Seien Sie Weise wie eine Schlange und harmlos wie
eine Taube.
Oder glauben Sie, dass es richtig ist, nur zu glauben, es ist
alles wahr, weil es in diesem kleinen schwarzen Buch, das 66
Werke enthält geschrieben und es kann keine andere Offenbarung,
von denen keine zwei Köpfe einig über eine Sache innerhalb
seiner Seiten?
Nun, was Diskurs macht mehr Sinn?
Buch vier wurde entwickelt, um eine höhere Realität deutlich
über dieser Welt und darüber hinaus zu offenbaren. Es ist,
Wahrheiten eines größeren Gewahrseins zu teilen, das beginnen
wird, den Geist und den Geist einem Erwachen zu öffnen.
Ich möchte, dass die Menschen ihre Phantasie zu nutzen,
ihren Sinn zu wissen, tief unten, was richtig ist gegen das, was
falsch ist. Ich öffne die Tür zu Welten jenseits des Glaubens und
alles, worum ich dich bitte, ist durch Sie hindurch zu schauen.
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Unsere Welt ist widerlich und wie so oft vor, ist diese Welt
bereit, von seiner eigenen Fäkalien Absorption sterben. Die Welt
ist über Reparatur vergiftet. Und es hat durch die Schmach und
Lügen gelitten und fährt fort, so zu tun, obwohl jeder in Ihrem
Herzen weiß, dass die Welt krank ist.
Die Menschen sterben an Krankheit, Krieg und Verwüstung.
Kinder werden auf der ganzen Welt geschlachtet und
verschwinden. Hungersnot kontrolliert einen großen Block des
Planeten, wenn es reiche Menschen, die eigene und Kontrolle 99%
des Reichtums der Welt und wird nicht heben einen Finger zu
helfen.
Tiere werden geschlachtet und gefoltert aus keinem anderen
Grund als eine Art von Kranken gesinnten Fetisch. Die Welt ist
faulenden. Es ist ekelhaft und doch wollen die Menschen immer
noch ihre Natur zu verteidigen, immer noch glauben, es ist der
Vater und die Welt der Mutter, wenn es so offensichtlich ist, eine
dämonische Hölle Loch.
Es gibt nichts gutes hier nicht nichts. Selbst das, was gut
scheint, ist immer noch Teil der Ignoranz, die Menschen zu ihrer
eigenen Zerstörung führt.
Religion lehrt, Angst vor dem gehen in die Hölle und doch
nicht ein in einer Million zu verstehen Wir sind schon in der
Hölle. Dies ist die feurige Qual der Seele, das ist die ewige
Zerstörung und Verdammnis, die weiterhin alle von einem
Zeitalter nach dem anderen zu täuschen.
Doch wenn Sie andere davon überzeugen können, dass die
Hölle von einigen fernen futuristischen Modell ist, dann werden Sie
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nie in Frage, die Hölle Sie bereits Leben in. Dies ist, was der
wahre Christus kam, um uns zu warnen, das war die Botschaft des
Vaters.
Dass die wahren Kinder die Hölle, das Grab, die Erde betreten
haben, und Sie stecken keine Ahnung, dass Sie in den lebenden
künstlichen Zyklen des Todes gefangen sind. Meine Botschaft ist,
den Geist und die Seele zu befreien, um die Tore von zu betreten
paradise Einmal Wieder.
Geschäftsleute haben ein Sprichwort: "Wenn Sie weiterhin die
gleichen Dinge wiederholen, dann erwarten die gleichen
Ergebnisse."
Unsere Welt ist ein Beweis für diesen Wahnsinn, dass sich
nichts ändert. Wir bewegen uns ständig durch Zyklen der
Zerstörung und dann Erleichterung, und dann Zerstörung und
dann Erleichterung.
Wir leben von einem Krieg zum anderen, immer auf der
Suche nach dem sprichwörtlichen Sieg vor allen Siegen und doch
passiert es nie. Wir gewinnen nie den letzten Krieg, weil der Krieg
der Sieger in dieser Welt ist, nicht der Friede.
Wenn wir diesen Weg weiter verfolgen, wird sich nichts
ändern, wie es sich nie von der Vergangenheit verändert hat. Es
gibt nichts Neues unter der Sonne, alles ist eine Wiederholung
dessen, was bereits geschehen ist. Nichts hat jemals zu einem
positiven globalen Wandel geführt.
Ob Sie mit mir einverstanden sind oder nicht, ist unerheblich.
Nichts wird sich jemals ändern, wir werden in die Vernichtung
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eindringen und dann werden wir Erleichterung eingehen, und dann
wird der Zyklus wiederholen. Und viele werden für viele mehr
sterben, um in der Zeit wiedergeboren zu werden.
Das einzige, was sich jemals ändern wird, ist diejenigen, die
Erwachen und verlassen dieses Reich hinter für immer. Meine
Freunde das Programm, das wir gegeben haben, funktioniert nicht,
es sollte nicht funktionieren, es wird nicht gelingen, es kann nicht
unter seiner eigenen Klausel herrschen. Es ist entworfen, um
Seelen ewig zwischen gut und Böse fallen.
Der einzige Vorteil dieser Welt ist, uns zu beweisen, es ist ein
Versagen Dogma und dann und nur dann können wir schließlich
Erwachen zu unserem Wandel.
Nur du kannst jetzt Erwachen und von diesem parasitären
Wahnsinn befreit werden, aber du musst anfangen zu erkennen,
dass es Wahnsinn ist, oder du bist dazu bestimmt, die Geschichte
zu wiederholen. Wenn Sie diese Welt als etwas zu begehren sehen,
Du sollst niemals frei brechen.
Leute, die meine Arbeit lesen werden, werden gesagt, dass es
Unsinn ist, es ist verrückte Rede, und es ist der Wahn des Geistes,
der zu Wahnsinn führt; während er nie den wahren Geist sucht,
um diese Quest zu entwirren. Das werden Sie natürlich sagen,
weil Sie Ihre sinnlose Welt des Todesschützen müssen.
Genau wie wenn die Leute sagen, es gibt nicht so etwas wie
Verschwörungen. Dies ist die am schlechtesten informierte
Aussage, die je angesichts der Vernunft gemacht wurde. Unsere
ganze Welt ist eine Verschwörung, alles, was jemals stattgefunden
hat, ist eine Verschwörung.
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Aber wenn die Verschwörer sagen, die Menschen in die
andere Richtung schauen, was größere Verdammnis ist da, als die
Verschwörer sagen die Menschen gibt es keine solche Sache wie
Verschwörungen und wie Roboter die Menschen stimmen alle in
einem Geist, dh kreuzigen ihn...?
Genau wie ich gerade diese Show den anderen Tag, wo diese
so genannte Experte herauskam und sagte, gibt es nicht einen
Fetzen oder ein Stück von beweisen über Tausende von Jahren,
die beweisen, dass wir von Außerirdischen Leben besucht worden.
Es erstaunt mich, wie jemand ein gerades Gesicht zu halten,
während diese Worte zu sagen. Aber jene Leute, die sich auf leere
Argumentation verlassen, werden sagen, das ist richtig und nie
erkennen, dass es Millionen von beweisen gibt; Wir haben nicht
nur hier Außerirdisches Leben besucht, Sie sind schon hier, gerade
jetzt, und Sie wohnen unter uns.
Und ich kann eine Sache garantieren, entweder die Person,
die sagte, dies sei einer dieser Eindringlinge oder Sie sind so
verstummt Leben ein Leben in Illusion und Wahn, dass Sie keine
interne Qualität haben, um auch die Einfachheit der Grundlagen
zu erkennen.
Es besagt sogar in der Bibel, daß der Gott dieser Welt starke
Täuschung auf den Leuten senden wird, weil Sie die Wahrheit
hassten und die Lüge liebte. Diese Aussage oben ist Beweis der
starken Täuschung.
Leider, obwohl die meisten Menschen sind von nichts
Gedanken regiert, was bedeutet, Sie können nicht erkennen, noch
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für sich selbst denken, Sie sind unter einem Trancezustand des
Geistes und werden von ruchlosen Kräften kontrolliert.
Das Böse, das auf diesem Planeten begangen wird, ist so
destruktiv und so dunkel, sogar jenseits der Fähigkeit der meisten
Seele sich vorzustellen, dass, wenn die Welt die Wahrheit
entdecken würde, es eine Massenpanik von unvergleichlichen
Dimensionen geben würde.
Allerdings leben die Menschen ihr Leben mit dem Kopf tief in
den Sand vergraben. Sie wollen nicht wissen, Sie sind nicht daran
interessiert, herauszufinden. Sie wollen nur allein gelassen werden,
um Ihr Leben in Unwissenheit zu erfüllen. Und so Ironischerweise
werden Sie völlig kontrolliert.
Nun, das ist, was freie Wahl geht, hat niemand das Recht, Sie
in die Annahme nichts zwingen. Das ist dein wahres göttliches
Recht.
Aber seien Sie versichert, mit freiem Willen in Unwissenheit
wird in der Tat verlangen, dass Sie keinen freien Willen überhaupt.
Du wirst haben, was heißt, "regiert wird", wo jemand anderes
oder eine Gruppe führt Sie durch die Nase, als Schafe, die zur
Schlachtung geführt.
Es ist mein Wunsch, jeden zu wecken, der von der gleichen
Manipulation, die von unserer historischen Vergangenheit
aufgetreten ist, krank ist und auf einem Pfad der wahren Freiheit
beginnt, indem er die Kontrolle eurer Seele innerhalb, in eure
Zukunft zurücknimmt.
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Diese Bücher zeigen diese Manipulation und lehrt man zu
erkennen, diejenigen, die Kontrolle dieser Welt in der Dunkelheit
haben eine Sorge im Leben, und das ist, um sicherzustellen, dass
Sie nicht finden, die Zugangstaste, zu verlassen, durch ständig
halten Ihre Aufmerksamkeit auf die externe und die Ablehnung
der internen.
Ich Lehre dich nicht zu kämpfen, oder Rebellen oder
verursachen Anarchie. Ich verrate die wahren Ursprünge der
Kinder des Vaters und bringe die Realität, die wahre Kinder
wirklich sind, zurück. Und dann führt man, um die wahren Früchte
des Geistes wiederherzustellen, um Ihnen zu helfen, von der
Täuschung der Illusion zu erwachen.
Diejenigen, die diese Früchte des Geistes Ehren, werden ihre
wahre Berufung entdecken und werden Zeuge ihrer Veränderung
sein. Diejenigen, die dies ablehnen, um mehr Krieg Spiele zu
spielen wird weiterhin die bittere Pille des Todes, das Leben nach
dem Leben, in der Illusion zu erhalten.
Wenn es eine Sache gibt, die ich Sie mit heute und Ewigkeit
lassen kann, die Ihnen helfen konnten, ist es dieses... Diejenigen,
die wirklich versuchen, Ihnen zu helfen wird immer geben Ihnen
die Schlüssel, um sich selbst zu helfen, werden Sie nicht
versuchen, es für Sie tun.
Christus sagte: "Ich bin die Art, wie er, dass Folgt Ich werde
ewiges Leben finden. " Er hat nie gesagt, ich werde alles für Sie
tun... Dies ist die Luciferian Lehre. We muss dem Christus
folgen in.
Niemand kann etwas für Sie tun, es geht gegen das göttliche
Mandat, um keine freie gewillte Wahl zu erlauben. Ohne freie
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gewillt Wahl, kann man nie perfekt werden, wie Ihr Vater und
Mutter im Himmel über oder innerhalb. Sie müssen wählen, zu
erwachen, das Leben ewig zu finden und dann danach zu suchen,
auf Sie zu gehen und dem Weg zu folgen, egal wie schwierig der
Weg ist.
Christus setzte den Weg zurück zu seinem Vater und Mutter
und unserem Vater und Mutter, und er erzählte uns zu folgen. Er
hat nicht immer sagen, lehnen Sie sich zurück und warten, und
ich werde dies für Sie getan.
Wenn Sie jemandem folgen, müssen Sie hinter ihnen gehen
auf dem gleichen Weg, den Sie nehmen. Wenn der Pfad mit
Versuch und Trübsal gefüllt ist, müssen Sie auch gehen ' ye ' in
ihm.
Wenn es eine Sache gibt, die ich wünsche, Sie mit zu lassen,
wenn irgendein Mensch, Seele, Engel oder Gott zu Ihnen kommt
und Ihnen sagt, zu einer Quelle jenseits selbst zu schauen, zu
anderen für Hilfe und Hilfe, dann erwarten Sie nichts mehr als,
was Sie immer empfangen haben. Die blinden führen den blinden,
womit beide in den Graben fallen werden.
Für die einzige, die wirklich ändern können Sie, ist Sie über
ihren eigenen Vater und Mutter innerhalb. Und alles, was real und
gültig ist, wird immer von euch kommen, niemals außerhalb von
euch.
Es gibt keine Gruppe, keine politische Partei, keine Religion
und keine wissenschaftliche Wissenschaft, die sich ändern wird,
wer Sie innerlich sind... Sie können Hilfe leisten und sogar helfen,
aber die Veränderung muss von innen erfolgen. Diese Einschlüsse
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sind so konzipiert, um sicherzustellen, dass Sie den Status-quo
und nie Rock das Boot extern.
Und so werden Sie unter nichts Gedanken gelähmt sein,
immer hoffen, dass jemand anderes wird Ihr Held, Ihr Führer, ihre
Kraft der Vernunft und Sicherheit in Zahlen.
Wenn in Wahrheit der Held ist schon in dir, rief der Vater und
die Mutter der ewigen Herrlichkeit durch den göttlichen Sohn, der
den Weg zu eurer Herrlichkeit geführt hat, das, was wird in dir
offenbart werden auf dein Erwachen. Nicht außerhalb von dir.
Bist du so weit?
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Kapitel eins-Perfect Humanity
Wir haben nun eine Reihe von drei Büchern durchlaufen, die
ungewiss erklärt haben, wie unsere Welt entstanden ist, warum
wir hier sind und was das ultimative Ziel in unserem Leben ist.
Allerdings musste all dies auf der Ebene des Gewahrseins
erklärt werden, wo die meisten die extreme gewaltsame Natur
unserer Existenz begreifen können.
Buch eins in dieser Serie wurde geschaffen, um zu helfen, zu
verstehen, wie wir in einem Garten existieren, und wie zwei
Samen gepflanzt wurden, war man gut das andere böse.
Es kann anders ausgedrückt werden. Einer der Samen war
vom Licht und der andere war von Dunkelheit. Die Erde
repräsentiert die Dunkelheit, die mit dem vergraben im Dreck
verglichen wird.
Wenn man anfängt zu wachsen, beginnen Sie in der Welt des
Lichts zu erscheinen, wo die Sonne auf Sie scheint, doch nur
metaphorisch dargestellt als Himmel oben.
Allerdings haben wir gelernt, dass, nur weil es Licht über dem
Boden bedeutet nicht, das Licht ist von Reinheit oder ist der wahre
Quelle. Es kann Licht geben, das auch von Dunkelheit ist, oder ein
falsches Licht, oder eine virtuelle Realität Simulation.
Unsere Welt ist eine Kopie von etwas anderem, das in das,
was als die 3 projiziert wirdRd Dimension. Und das wirkliche Licht
kommt nicht von der externen es kommt aus dem Inneren, in dir.
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Unsere Welt ist wie das negative eines Bildes oder eines
invertierten Bildes. Es ist der Schatten, der entsteht, wenn Licht
seine Reflexion abgibt.
Wir haben dann gelernt, wie der Vater und die Mutter ihre
eigenen Kinder haben, Sie wurden aus der gleichen Substanz der
Wirklichkeit erschaffen, in der die göttlichen Eltern herrschen.
Die Seele, die innerhalb des Avatar-Körpers in diesen unteren
Welten existiert, ist auch ein Spiegelbild der Geist Essenz unseres
Vaters und unserer Mutter.
Die Seele/Sol oder Son/Sun in gewisser Weise reflektiert
Geist und ist der Sohn und die Tochter des Vaters und der Mutter.
Denken Sie daran, wenn Jesus sagte, Ich und mein Vater sind
ein. Er enthüllte die Wahrheit über die Projektion der Seele vom
Geist. Der Geist ist der Vater und die Seele ist die Nachkommen.
Wir wissen in unserer menschlichen Welt, dass, wenn Eltern
Kinder haben, gibt es scheinbar unbegrenzte Progression, wie
viele Kinder eine Familie haben kann vor allem nach unten durch
die Generationen.
Wir wissen auch, wenn Kinder geboren werden, Sie wachsen
auch auf und werden zu ihren Eltern verglichen, und haben oft
ihre eigenen Kinder. Und das geht in allen Generationen dieses
Reiches weiter.
Deshalb werden viele Nachkommen in diesem Reich
produziert, und jeder von Ihnen sind menschliche Söhne und
Töchter ihrer menschlichen Eltern, und alle von Ihnen sind auch
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eins mit oder gleich Ihren menschlichen Vätern und Müttern,
während Sie altern oder in Ihre selbst kommen.
Der Prozess geht weiter und auf scheinbar ewig. Doch es ist
alles Teil der Lehre uns den göttlichen Plan, wer wir alle wirklich
sind.
Die Seele, die über die Silberschnur mit dem Körper
verbunden ist, repräsentiert den Sohn und die Tochter der Geist
Schöpfung des Schöpfers des Meisters. Wie Jesus sagte, können
wir auch Dekret, "Ich und mein Vater sind eins.”
Die Seele ist die Projektion des Geistes. Die Seele, obwohl
ewig mit unserem Geist verbunden ist vorübergehend getrennt
über Illusion, um sich mehr bewusst in größeren und größeren
Größen.
In gewisser Weise wollen wir, wie der Geist aus einer Vielzahl
von anderen Erfahrungen zu lernen, aber anstatt dorthin zu gehen
unser selbst, senden wir einfach eine Sonde, die alle
Informationen von Proxy sammeln können.
Ich erinnere mich an den Film, "Star Trek der Motion Picture",
wenn die Menschen der Erde hatte die Voyager Sonde in den
Weltraum geschickt, um so viele Informationen wie möglich aus
dem Universum zu sammeln.
Es war lange vergessen und Generationen von Menschen
geboren wurden und starb, bis die Besatzung des Unternehmens
konnte diese lang verlorene Sonde tief im Weltraum zu entdecken.
Es war in der Tat gesammelt alle Informationen denkbar.
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Basierend auf dieser Geschichte die Sonde wollte dann
zusammen mit seinem Schöpfer Mesh, aber nicht wissen, wer das
war, bis die richtige Quelle könnte die richtigen Tasten, um den
Code zu knacken. Die Sonde wollte alles nehmen, was Sie
gesammelt und gelernt hatte, und dann zu ihrem Schöpfer
zurückkehren, der Sie ausgesandt hatte, und dann könnten die
beiden eins werden.
Über diese Offenbarung war der Schöpfer die Menschlichkeit,
die als der Vater dargestellt wurde, und die Voyager war die
Sonde, die als der Sohn dargestellt wurde. So kam der Vater und
Sohn zusammen in einer Brillanz der Licht Manifestation und die
beiden als eins integriert. Der Schöpfer und der Sohn, wurde ein
und dasselbe.
Wir sind wie Sonden, die aus dem Geistwesen geschickt
wurden, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln, und
dann können wir uns mit dem Vater und der Mutter vereinen,
unserem eigenen Geist Bewußtsein, das uns heraus gesandt hat,
um unser selbst in gewisser Weise zu Opfern; durch die
illusorische Trennung von der Realität des Lebens und der Eingabe
einer virtuellen Realität des Todes, und dann wieder zu einem
wieder zu werden.
Unsere Seele ist auf einer Reise, die soviel Informationen
sammelt, wie Sie kann. Zu lernen, zu wachsen und dann zu
werden. Wenn unsere Reise vorbei ist, gehen wir zurück zum
Vater und die beiden werden ein und dasselbe.
Die Seele legt sich wieder in die Liebenden Arme ihrer
göttlichen Eltern, wie in der Art; Er sitzt auf der rechten Seite des
Throns des Vaters. Jetzt muss es offensichtlich werden, dass es
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viele Väter und viele Söhne gibt, oder viele Geister und viele
Seelen.
Jede Seele ist mit Ihrem eigenen Vater und Mutter verbunden,
in dem, was wir unser höheres selbst nennen können. Jeder
unserer Geister, die uns weggeschickt, wie die Seele auch
repräsentiert unsere persönlichen Vater und Mutter, die auch an
seinen Schöpfer verbunden ist, und so weiter und so weiter.
Das Geheimnis des Codes dieses Buches ist, zu enthüllen, der
Christus ist die Vollkommenheit im Geist, der den göttlichen Sohn
repräsentiert, und ist der Saat Träger der vollkommenen
Menschlichkeit. Die Samen vom Christus sind die Geister, die als
Bewußtsein in der Entwicklung projiziert werden, die im wirklichen
Garten von Eden gepflanzt wurden.
Jeder Geist ist direkt mit dem Christus verbunden, da die
Seele mit Ihrem Geist verbunden ist. Jeder Geist hat seine Seelen
Sonde in andere Welten, Bereiche und Dimensionen geschickt, um
so viel wie möglich zu lernen.
Was wir hier erleben, ist, dass Perfektion immer größer wird
und niemals endet. Es ist immer wachsen, lernen und werden. So
ist Weisheit ein Akt des Fortschreitens nie stagnierte, immer
verbessern, damit den Aufbau göttlichen Charakter.
Folglich ist der Vater und die Mutter durch ihren göttlichen
Sohn das Christ Bewußtsein, eine ständig expandierende und
fruchttragende Familie.
Was wir daraus herausholen können, ist das, was die alte
gnostischen als die vollkommene Menschlichkeit verstanden hat.
Die vollkommene Menschlichkeit waren die vollkommenen Geister,
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die aus dem ursprünglichen herauskamen oder das nur gezeugt
oder zuerst gezeugt vom Vater als der Christ.
Und dann jeder Geist, der aus sich herausprojiziert wird,
"Seelen", die schließlich helfen und seinen Geist unterstützen
würden, wie Christus, als Miterben zu werden, die im Geist
gebildet werden, der die Seele projiziert, um einen vollendeten
Sohn und eine Tochter des ewig perfektionierten Entwurfs
darzustellen.
Alle Früchte Christi brachten als Samen sind perfekt, und
immer perfekt bleiben. Aber wenn der Geist/Saatgut verschickt
einen Teil von sich selbst genannt die Seele/Sol oder der
Sohn/Sonne, die Seele verlässt Perfektion und kann, wenn Sie so
wählt,
Unvollkommenheit,
und beginnt dann, so viele
Informationen wie möglich zu sammeln, und wird zu gegebener
Zeit zu seinem Schöpfer mit mehr Früchten oder Versammlungen
während der vielen ernten zurückkehren.
Die Seele ist die Projektion des Geistes von seinem
ursprünglichen Samen, und seine Aufgabe als die Nachkommen ist,
mehr Früchte zu produzieren, um für seinen Projektor als der
Vater und die Mutter zu sammeln, die jetzt zum Christus
verglichen wird.
Während der Samen das gesamte Wissen erwirbt, während er
Früchte sammelt, wächst der Geist in mehr Weisheit, wissen und
Perfektion. Alles, was das Sol/Seed sammelt, das für den Geist
gebraucht wird, wird in den Geist für alle Ewigkeit versammelt.
Alle Dinge, die nicht von Perfektion oder gut sind, dass das
Saatgut produziert wird abgelehnt und zurückgelassen, wird unter
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in dem Reich, das Sie besucht hat,
Unvollkommenheit erworben hatte geschuftet.

wo

Sie

diese

So sind alle guten Arbeiten für immer versiegelt, wo Motten
und Rost Ihnen nicht schaden können. Alle unsere guten Werke
und Entdeckungen sind für immer in unserem Vater als neue
Früchte in jeder Ernte, die die Bausteine von Christus, der uns
gesandt hat versammelt versiegelt.
Jede Seele hat einen Geist Vater, der lebt und existiert in
Perfektion in Ihnen durch das, was heißt der göttliche Sohn als
Christus, und Christus hilft Ihnen als einen persönlichen Vermittler.
Und jeder von uns ist in Typ der Sohn Projektion von unserem
Vater.
Allerdings ist dies nicht die Zeit, um Ihr Denken zu begrenzen.
Was dieses Buch zu offenbaren ist, wird über den Glauben
hinausgehen. Ein Geist weht Erfahrung.
Wie Sie beginnen zu Fuß auf der Straße des richtigen Codes,
werden Sie beginnen zu verstehen, wie jeder menschliche
Elternteil, kein Geist beschränkt sich auf, wie viele Seelen/Kinder
man haben könnte.
Als Geist gibt es keine Beschränkung. Jeder Geist könnte eine
unendliche Anzahl von Seelen aussenden, um sich zu sammeln
und zu lernen, wie er einem Gedanken glich; um mehr Früchte zu
sammeln.
Diese Seelen sind nicht auf eine Welt oder sogar zwei oder
sogar eine oder mehrere Dimensionen beschränkt. Ein Geist-Vater
30 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
und Mutter kann so viele Sonden wie man Wünsche in alle
Bereiche zu senden, auch zur gleichen Zeit.
Jede Sonde ist in Typ wie ein Sohn/Tochter des Vaters und
der Mutter, und jede Seele der gleichen Seele Gruppe ist
miteinander als Brüder und Schwestern, in der Art verwandt. Und
alle sind in der gesamten Familie miteinander verwandt. So haben
wir die Entstehung des Baumes des Lebens. Es ist ein
Stammbaum.
Jetzt lernen das Geheimnis: die Seelen sind nicht einzelne
Geister, Sie sind einfach Teil ihres Geistes als Nachkommen
sammeln mehr Früchte zu seinem höheren selbst mit dieser
Projektion.
Was das bedeutet, ist, dass du und ich auf dieser Ebene Teil
einer gruppenseele sind, die so viele sogar bis in die Unendlichkeit
sein kann. Wir sind aber ein Bruchteil unseres wahren Geistes.
Deshalb sind wir unvollständig, und deshalb fehlt uns so viel, wir
sind ein sehr kleiner Teil davon, wer wir wirklich auf höchstem
Niveau sind.
Der
vollkommene
Geist
ist,
was
seine
projizierte
Seelengruppe wirklich auf einer anderen Ebene ist, auf einem
Super Bewusstseinsniveau. Also, wenn Sie sich selbst sehen Sie
sehen ihren Vater und Mutter, auf einer viel niedrigeren Ebene,
eine extrem seziert Ebene.
Genau wie in der Menschheit haben Väter und Mütter Kinder,
die weiter gehen, um Vater und Mütter selbst zu werden. Dies ist
alles Teil des Codes.
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Jedes Mal, wenn eine neue Gruppe aus der ursprünglichen
Gruppe erstellt wird, die den Prozess gestartet hat. Jeder beginnt
als Kind und jeder hat das Potenzial, sich auch mit einem Vater
und einer Mutter zu vergleichen, die dieselbe Autorität, dieselbe
Anerkennung, dieselben Vorteile und gleiche Erbschaft haben. So
kann ein Kind schließlich sagen, wenn Sie zu dieser Wahrheit
geweckt haben, sind ich und mein Vater eins!
Christus sprach zu Phillip, als Phillip Jesus bat, Ihnen den
Vater zu zeigen, hier war das, was der Christus sagte, Johannes
14/9 "Jesus sprach zu ihm: "habe ich schon so lange bei dir
gewesen, dass du nicht weißt, wer ich bin, Philip? Er, der mich
gesehen hat, hat den Vater gesehen; Warum fragst du dann,
zeigst du uns den Vater?"'
Christus fragte Sie: "Warum fragst du den Vater zu sehen,
wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen?" Jesus
erkannte das Mysterium, dass der Vater das höhere selbst des
Sohnes ist. Es ist der Geist der Seele. Es ist der Schöpfer der
Sonde.
Was Sie beginnen müssen, zu verstehen ist, dass es eine
unbegrenzte Anzahl von Seelen gibt, die aus Ihren GeistGegenstücken herausspringen. Genau wie ein Gardner Pflanzen
kann eine Vielzahl von Samen Jahr für Jahr. Jeder Geist kann viele
Seelen aussenden, um viele Informationen/Früchte aus allen
Bereichen der Realität und Illusion zu sammeln.
Und alle Seelen, die vom gleichen Geist ausgesandt werden,
sind alle verwandt und in gewisser Hinsicht direkt infundiert. Und
jeder ist eng mit dem Geist des Vaters und der Mutter als einer
verbunden.
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Stellen Sie sich ein Rad vor, das viele Speichen hat und alle
Speichen mit der Nabe des Rades verbunden sind. Stellen Sie sich
vor, die Nabe des Rades ist unser göttliches Geistwesen, das
Sonden in den äußeren Teil des Rades schickt, das sich überall in
einer Vielzahl von verschiedenen Bereichen und Dimensionen
erstreckt.
Nun stellen Sie sich vor, dass jeder sprach, obwohl eine
einzigartige Sonde von sich, ist Teil des gleichen Geistes wie ein
mit dem gleichen. Und jedes Wort wird eines Tages mit seiner
Beute von Wissen und Informationen zurückkehren, dass es im
Laufe der Zeit gesammelt, getrennt oder gebrochen, und dann
wieder in die integrierte Nabe des Rades als eins. Dieser
Prozess dauert sehr lange, um selbst gewillte Perfektion zu
produzieren.
Prediger 12/6 "Oder immer die silberne Schnur gelöst werden,
oder die goldene Schüssel gebrochen werden, oder der Krug am
Brunnen gebrochen werden, oder das Rad in der Zisterne
gebrochen. Dann wird der Staub (Körper) auf die Erde
zurückkehren, wie es war: und der Geist (Seele) wird zu Gott
zurückkehren (der Geist), der es gab (gesandt).”
Nun stellen Sie sich vor, jede Sonde kehrt zu ihrer
überlegenen Essenz zurück, und dass alle Sonden, obwohl Sie
getrennt und einzigartig waren, alle nun wieder zu Ihrem Geist
Prinzip zurückkehren, als eine, die zurück zu Ihrem besonderen
Geist der vollkommenen Menschheit kehrt.
Ist es so schwer, die Realität so zu ergründen? Dass wir
mehrdimensionale Seele/Kinder wie in der Art, Sonden, die Weg
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als Funken des Bewusstseins von der Haupt Nabe des Rades oder
aus dem Geist der Schöpfung geschickt werden?
Unser wahres Geist Bewußtsein erhält nie seine Hände
schmutzig sozusagen, es sendet nur Bewußtsein/Sonden, die wir
Nachkommen nennen können, oder Mikro-Lichter des Bewußtseins,
um Daten von allen Realitäten oder Illusionen zu empfangen. In
gewisser Weise Seelen sind wie boten Engel.
Als Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine
Entscheidung betrachten, die entweder richtig oder falsch ist.
Muss der Verstand nicht beide Aspekte betreten, bevor er richtig
die korrekte Entscheidung treffen kann? Müssen wir nicht das
Böse beobachten, um zu entscheiden, was gut ist? Dies ist ein
Funke des Bewusstseins, die Dunkelheit über den Geist geben, so
dass es eine richtige Wahl treffen können.
In einem höheren Sinn, wenn eine Sonde gesendet wird,
muss es für die Dunkelheit des Bösen zu ermöglichen, so dass es
eine richtige Entscheidung, das Licht zu wählen machen kann.
Diesen Tag habe ich vor dir gut und Böse gesetzt, Sie müssen
wählen.
Allerdings, um die richtige Wahl zu treffen, müssen Sie
bewusst das Böse, das Sie eingegeben haben bewusst geworden,
um zu erkennen, dass dies nicht die Richtung, die Sie wünschen.
Bewusst zu sein, macht dich nicht zum Bösen, nur bewusst. Und
um sich dessen bewusst zu werden, müssen Sie wissen, was es ist,
auf einer bewussten Ebene, was bedeutet, dass Sie es erkennen,
ohne mit ihm verbunden zu werden.
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Die Seele ist das Bewusstsein des Bewußtseins, oder Funken
des Lichts, das von seinem Vater gesandt wurde, um ein Opfer zu
werden, um in gewisser Weise schmutzig zu werden, damit es alle
Möglichkeiten untersuchen kann.
Und während die Seele diese Potentiale untersucht, wählt Sie
oft von sich selbst, um in der Dunkelheit statt Licht zu wandeln.
Da die Seele dies tut, ist der Geist lernen, sammeln, wachsen und
werden, ohne dass es jemals wirklich Befestigung selbst, zu dem,
was ungültig war.
Und während die Seele ihre lange Reise fortsetzt und
schließlich die korrekten Entscheidungen im Laufe der Zeit trifft,
ist dieses mehr Früchte, die zum Geist der Haupt Nabe des Rades,
oder von den Zweigen, wie vom Weinstock des Baumes
gesammelt werden.
Ist es wirklich so schwer zu ergründen, dass wir die Seele zu
der Voyager auf Star Trek verglich, dass wir in der Tat werden
sammeln so viel wissen wie man möglicherweise kann und sendet
es zurück zu seinem Schöpfer, während der Geist-Vater nie
verlässt Perfektion?
Warum wird diese einzigartige Beziehung als Vater und Sohn
gesprochen? Wir wissen auch, dass wir aufgrund des wahren
spirituellen Make-up das weibliche göttliche oder den Teil unseres
Bewußtseins haben, den wir nennen können, die Mutter oder
Tochter.
Jeder von uns durch die Notwendigkeit haben beide Rollen
der männlichen und weiblichen über unsere doppelte Identität als
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männliche und weibliche Energien gespielt. Es muss so sein, weil
wir beide Portionen als eins ausmachen.
Als wir auf diese Erde fielen, trat ein Teil unseres höheren
Bewusstseins in diese Welt ein und betrachtete die Männlichkeit,
und ein Teil von uns untersuchte auch Weiblichkeit.
Wir sind beide, aus dem Superbewusstsein Ebene, aber wir
nehmen auf das Split-Bewußtsein, das getrennt, wenn wir zu
spielen fiel-Act, wie beide Teile während unserer Probe Abenteuer.
So kam Eva aus Adam, (So schuf Gott Mann in seinem
eigenen Bild, in das Bild Gottes schuf er ihn; männlich und
weiblich schuf er Sie,) und die beiden getrennt, und dann
standardmäßig die zwei-eingetragene Ehe und es symbolisch
brachte die Trennung wieder zusammen als eine. Der Ehemann
und die Ehefrau ist symbolisch von zwei Seelen wieder vereint
als eine, von ihrem Ursprung, innerhalb der vollkommenen
Menschlichkeit, als der doppelte Vater und die Mutter.
Doch warum sehen wir es auf diese Weise erklärt? Und doch,
wenn man darüber nachdenkt, ist dies die perfekte Analogie, wie
der Geist operiert. Unser höheres selbst bleibt immer in Perfektion,
es ist reines Bewußtsein und es ist nicht gefallen.
Bevor ihr etwas weiter begreifen könnt, müsst ihr erkennen,
dass Spirit das Energie Bewußtsein ist, es ist keine Form, noch ist
es eine Einschränkung; wie wir uns jetzt sehen.
Es existiert als allwissende und alle bewusst über seine
Sonden des Bewusstseins. Unser wahrer Geist ist in eine
unendliche Anzahl von Funken aufgeteilt, die so viel Wissen und
36 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
Weisheit wie möglich erreichen und sammeln. Wie sonst kann
alles sein-Wissen, es sei denn, es greift auf alle Formen des
Wissens zu und gewinnt so Weisheit?
Der Allwissende Vater und die Mutter senden ihre
Söhne/Töchter oder Teile ihres Bewusstseins in reiche als ein
Opfer ihres eigenen Wesens, um Ihre Hände schmutzig zu
bekommen und dann gereinigt zurückkehren, und dann geben Sie
wieder Perfektion, wie es geht zurück in die ein Bewusstsein, und
es verschmilzt wieder zusammen mit der Reinheit des Geistes und
des Geistes.
Ist das so schwer zu betrachten? In aller Wirklichkeit ist
dieses nicht, was wir die ganze Zeit tun und Informationen von
anderen Quellen in den Verstand sammeln. Wenn wir die
simulierten Tests, wie ich gesagt habe, wie ein Flug Simulator. Sie
als ultimativer Geist sendet einen Teil ihres Bewusstseins in diese
Simulation, um Informationen zu sammeln und zu verarbeiten.
Der Geist fungiert als eine Verarbeitungseinheit, um Teil der
tatsächlichen Ausbildung, wie in der Art, fühlt man sich und glaubt,
Sie sind wirklich fliegen ein Jet. Doch wir wissen, dass Sie nicht
wirklich etwas fliegen, sondern eine Simulation. Sie haben nie die
Grenzen Ihres Arbeitsfeldes oder Trainings Agenten verlassen.
Nur ein Teil eures Geistes hat diese Reise unternommen, um
auf das zu lernen, was benötigt wird. Und dann, wenn die
Operation vorbei ist, dieser Teil des Geistes wieder in den
gesamten Geist und die beiden wieder eins werden.
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Es ist wichtig, endlich zu verstehen, was Bewusstsein
Bewusstsein ist, wie der Geist wirklich entwickelt und operiert.
Wie Rene Descartes sagte: "Ich denke, deshalb bin ich.”
Das Bewusstsein in seinem ultimativen Zustand ist
unbegrenztes
Gewahrsein.
Dennoch
wird
es
in
einen
facettenreichen
Ausdruck
von
Mikro-und
Makro
Bewusstseinsebenen
zerlegt.
Genau
wie
wir
Erwachen
Bewusstsein, schlafendes Bewusstsein, Sub-Bewusstsein, und ein
Superbewusstsein.
Diese Werte sind ein Teil von uns die ganze Zeit, aber
aufgrund unserer lokalen Ebene des Bewusstseins, die wir nur
wahrnehmen, über ein begrenztes Portal oder Fenster des
Gewahrseins auf einer bestimmten Ebene.
Es gibt Dinge, die die ganze Zeit, die in unser Bewusstsein,
sondern nur, dass ein Teil der "uns", die bewusst ist, ist auf einer
bewussten Ebene. Der Rest ist vergraben, versteckt oder
unsichtbar.
Unser Unterbewusstsein enthält Informationen, die wir über
den Körper, Geist und/oder Seelen Geist erhalten haben.
Allerdings ist die Seele in einer anderen Dimension, und es ist
bewusst auf einer anderen Ebene.
Sie könnten feststellen, dass die 4Th Dimension ist, wo unser
Sub-Bewußtsein operiert, etwas verwandt mit dem tesseractWürfel.
Es ist bewusst 4th dimensional, oder tief in dir. Allerdings ist
Ihr Bewusstsein, das auf dieser Ebene bewusst ist, 3. Dimension,
ein lokales oder äußeres Bewusstsein.
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Der Geist operiert in mehreren Dimensionen. Oder unser
Bewusstsein operiert in verschiedenen Bereichen gleichzeitig.
Doch jedes Mikro Bewußtsein hat nur das Bewusstsein seiner
lokalen Reich und unter zu einem gewissen Grad.
Abschließend möchte ich feststellen, dass unser ultimatives
Bewusstsein in noch mehr Teile zerlegt wird. Und es existiert in
allen Dimensionen zur gleichen Zeit, auch parallele Dimensionen.
Unser Leben hier arbeitet auf einer bewussten Ebene des
Bewusstseins, was geschieht vor Ort. Unser Unterbewußtsein
operiert in dem, was wir die 4 nennen könnenTh Dimension und
Traumzustand Bewusstsein. Unser Superbewusstsein ist das
ultimative Bewusstseinsniveau, das alle Dinge in dem Maße kennt,
in dem es sich auf seiner Ebene befindet, in dem es operiert.
Unser Super-Bewusstsein wäre dann unser Vater und Mutter,
nicht ' Thee ' Vater und Mutter per Say, sondern unser
persönlicher Vater und Mutter.
Also im Grunde, was wir sagen, ist, dass das, was unser Geist
versendet, was wir den Sohn oder die Tochter nennen, ist einfach
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ein Bruchteil der Geist des Geistes immer bewusst auf einer
anderen Ebene, um Zugang, was dort verfügbar ist.
Und so wie wir nicht vollständig in eine Dimension als ein
Bewusstsein, sondern eher ein fragmentiertes Bewusstsein. Wir
verlassen nie wirklich von unserem Vorposten des totalen
Bewusstseins Bewusstseins, wir teilen und teilen weiterhin den
Zugang so viel Wissen und Weisheit wie wir können.
So werden Sie daher perfekt wie Ihr Vater und Mutter oben.
Wie ist dies überhaupt möglich, wenn wir nicht alles wissen über
die gesammelten Informationen werden, und dann sind wir
getestet und geschult?
Die
gnostischen
Sprachen
von
der
vollkommenen
Menschlichkeit. Dies war die Schöpfung aus dem Christus, der
Einziggezeugte, der zum ersten gezeugten aller Samen wurde, die
jetzt mehr Frucht durch ihre Samen, die Seelen genannt,
produzieren können.
Jeder Geist der vollkommenen Menschlichkeit ist in der Art,
die zu Christus verglichen wird, noch nicht ganz gebildet in
Christus bis die Umwandlung. Und jeder Geist Schöpfung Christi
ist individualisiert und wird immer Individuen bleiben.
Aber jede Seele, die diese individualisierten Geister
aussenden, ist nicht individualisiert, was bedeutet, dass du und
ich auf diesem Bewusstseinsniveau sind. Wir sind nur Brüche des
ganzen, und eines Tages werden wir zu unserem individualisierten
Geist zurückkehren und wieder eins werden.
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Die vollkommene Menschlichkeit ist gleich und sind Miterben
zu Christus, und werden auch zu Christus als die Anlagen
verglichen, die mehr Frucht zur Vollkommenheit produzieren.
Vollkommene Menschlichkeit als die Kinder der Urheber, die
auch der große Vater und die Mutter sind, oder das ultimative
Superbewusstsein hört nie auf zu existieren, noch Wandern Sie
weg und gehen verloren. Sie sind einfach reines Bewusstsein und
jeder entwickelt sich, wie Sie Ihre Seelen in die große Reihe von
Dimensionen und Welten zu senden, um mehr Früchte von noch
mehr Bewusstsein zu produzieren.
Wir wissen jetzt, dass die Samen des Bewusstseins wissen,
Weisheit und Bewusstsein über das Erwachen sind. Das ist es, was
wir als den wahren Unbefleckten Christus Geist auf allen Ebenen
sammeln.
Wissen; ist die Wahl zwischen gut und Böse, Perfektion und
Unvollkommenheit.
Weisheit; ist die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu
treffen, um richtig zu wählen.
Bewusstsein; ist die Ebene des Bewusstseins, die wir auf
unserer lokalen Umgebung basieren.
Das Erwachen; ist zu erkennen, dass wir Teil eines
unbegrenzten Bewusstseins sind und durch das wissen, das wir
betreten, Weisheit für unseren göttlichen Geist ewig bilden wird.
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Kapitel zwei-Perfektion ermöglicht
kostenlos-will
Hat es dich je gefragt, warum der Vater und die Mutter es
zulassen, dass das Böse existiert? Warum erlauben Sie
schreckliche tragische Ereignisse auftreten? Wie können Sie
zulassen, dass kleine Kinder zugrunde gehen und unüberwindbare
Schmerzen, Qualen und Krankheiten erleiden?
Warum ist es Sie würden ihren Kindern erlauben, ohne
Gedächtnis zu sein und ständig in eine schreckliche hergestellte
Schleife der völligen düsteren Täuschung und des Scheiterns
festgesteckt?
Sie müssen verstehen, dass das, was Seelen gehen aber aus
unserer Sicht scheint tragisch und schrecklich. Die Menschen
können diese Angelegenheit zu argumentieren und sagen, es ist
unfair. Und doch glauben viele dieser gleichen Leute an die
Verdammnis einer Seele nach einem Leben der Entscheidungen.
Was scheint unfairer, ständig die Chancen gegeben werden,
zu ändern und sich intern verwandelt werden, oder nach einer
Lebensdauer von schlechten Entscheidungen und schrecklichen
Schnitzer gelöscht werden?
In der Perspektive, eine Seele, die kein Gedächtnis hat nicht
einmal wissen, dass Sie wurden erneut verarbeitet. Fragen Sie
sich, würden Sie glücklicher sein, wenn Sie als Seele in einem
früheren Leben durch ihr fehlerhaftes Verhalten zerstört wurden?
Oder würden Sie begeistert sein, dass Sie eine andere Chance in
diesem Leben haben oder das Leben zu folgen, um ihre Umstände
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anzupassen, um Früchte zu produzieren für Ihren Erfolg zu
erfüllen?
Ich glaube nicht, dass Sie es vorgezogen hätten, vernichtet
worden zu sein. Ich denke, Sie wären immer so dankbar, dass Sie
diese Gelegenheit wieder haben, jetzt und in der Zukunft richtig
zu machen, was schief gelaufen ist.
Wir haben alle diese Art von Fragen gestellt. Wir haben alle
geweint und verlangte Antworten, warum wir leiden müssen,
wenn wir wirklich liebende Wächter haben.
Wie kann jemand zulassen, was in dieser Welt stattfindet und
behaupten, wohlwollend, barmherzig und liebevoll zu sein?
Es ist an der Zeit, dass die Wahrheit bekannt ist, dass die
göttlichen vollkommenen Geister nicht ihre Seelen des
Bewußtseins, oder die Fragmentierung Ihres Geistes handhaben.
Sie müssen den Seelen freien Willen erlauben, zusammen mit den
unbeabsichtigten Folgen zu wählen und zu erforschen.
Es ist alles Teil des Prozesses des Lernens und Sammelns von
Informationen. Wenn Sie den Felsen nicht umdrehen, um zu
sehen, was darunter liegt, weil Sie Angst haben, dass eine
Schlange dort sein könnte, um anzugreifen, dann werden Sie die
benötigten Informationen verlieren. Wenn Sie jedoch den Fels
umdrehen und von der Schlange gebissen werden, dann haben
Sie auch wichtige Informationen gesammelt.
Viele Kulturen können mit tödlicher Tierwelt Leben und
sichern einen Zustand des Glücks trotz aller potenziellen
Schrecken, die existieren. Der Grund dafür ist, dass Wissen und
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Information durch die Jahrhunderte hindurch weitergegeben
wurden, wo andere durch die harten Stöße des Lebens gelernt
haben, was in allen Situationen geschieht, wenn man sich mit
diesen Umständen beschäftigt.
Wenn es nicht für denjenigen war, der an den Händen einer
Schlange gelitten hat, sagen wir, dann wäre das Wissen derer, die
mit dieser Situation zu tun hatten, nie erlernt worden, noch
weitergegeben worden, damit andere sich assimilieren. Und die
Probleme würden wiederholt. Also, in Wahrheit, wir lernen aus
unseren Fehlern.
Wissenschaftler sammeln Informationen die ganze Zeit durch
das Testen und experimentieren und die Entwicklung einer These
und Theorien, was zu erwarten, während in den Prozess des
Lernens. Manchmal muss man in die kleinsten schmutzigsten Orte
kriechen, um zu entziffern, was auf den niedrigsten Ebenen
geschieht.
So wie unsere Welt scheint einfach genug, wir Zeugen Materie
und alles, was wir visualisieren können. Doch wenn wir tiefer
graben wir erkennen, dass Materie besteht aus Atomen und
Molekülen, und auf den tiefsten Ebenen werden wir uns bewusst,
Protonen, Neutronen und Elektronen, alle bewegen und Spinnen in
dem, was erscheinen mag, um eine zufällige unkontrollierte
Ereignis. Und noch tiefer erkennen wir, dass es eine Art
verschmolzene Energie ist.
Wir studieren dann die Bewegung und lernen das
Bewusstseinsniveau auch bei den banalsten Teilen des Daseins
kennen, und dann entwickeln wir Theorien und Postulate darüber,
was wirklich in den höchsten Regionen der Existenz vorkommt,
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denn Sie tendieren dazu, einander zu parallelen; wie oben, so
unten.
Wir erkennen dann, dass es eine seltsame Art von Ähnlichkeit
innerhalb der kleinsten Atome gibt, wie es im Weltraum selbst ist.
Wo Sterne, Planeten, Galaxien alle scheinbar funktionieren wie die
kleinste Zelle oder Atom, drehen, rotieren und bewegen in einem
konstant scheinbar choreographischen Zyklus.
Wir beginnen dann zu begreifen, dass Energie oder der Vater
auf dieser Ebene beginnt mit dem Atom, oder Adam. Es ist die
Formulierung von allem Leben, wie wir es kennen. Wie von Adam,
die die ur-Energie kommt Materie oder Mutter Eva, die aus der
gleichen Energie entwickelt wird.
Wir untersuchen diese Dinge zu lernen und wir müssen
auseinander reißen alles zu entdecken, wie es funktioniert. Genau
wie ein Automobil-Motor, wie wir versuchen, eine andere aus
einem älteren Modell zu bauen.
Man müsste alles ganz herunterreißen, um die letzte
Schraube oder Schraube zu erkennen, wie es auf jeder Ebene
funktioniert und was bewirkt, dass es durch einen Prozess als
Back-Engineering bekannt funktioniert.
Wir lernen durch verschiedene Methoden von Versuch und
Irrtum. Gut und Böse, richtig und falsch, wie man Perfektion
wieder aufzubauen.
Wenn wir einen Motor abreißen und versuchen, es wieder
aufzubauen und dann hört es auf, richtig zu funktionieren, müssen
wir dann wieder von vorn anfangen. Irgendwo entlang der Linie
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haben wir einen Fehler gemacht, wir haben einen Fehler begangen
und so zu einem Stall Betrieb geführt, und dann gehen wir zurück
oder zurück, um es noch einmal zu tun.
Das Ziel ist es, es richtig zu machen- Perfektion!
Werfen wir den Erbauer des Motors in ein ewiges Höllenfeuer
zum versauen? Oder versuchen wir noch einmal in der Hoffnung,
dass wir dieses Mal lernen können, wie der Motor in seinem
perfektionierten Zustand arbeitet.
Manchmal machen wir mehrere Fehler, in der Tat können wir
den gleichen Fehler wiederholt, während der Versuch, seine
Funktionalität zu ermitteln.
Wie mit allem, was wir im Leben tun, Perfektion oder
Geschick kommt aus einer Vielzahl von Unglück und Fehler. Es
kommt aus einer Vielzahl von schlechten Entscheidungen, und oft
sind diese Entscheidungen in Unwissenheit, offenbart man nur
noch nicht verstehen.
Wenn wir trainieren, Gewichte zu heben, bauen wir Muskel.
Allerdings dauert es Wiederholung, Reibung, und ein ständiger
Antrieb, weiterhin zu tun, was Schmerzen und Leiden und alle
Arten von qualvollen Qualen, bis wir endlich unseren Wunsch zu
meistern produziert.
Leiden ist Teil der Entwicklung, um alle Dinge einschließlich
Fehler zu verarbeiten und dabei die Wahrheit zu bewahren, wenn
Sie in Unvollkommenheit und Korruption Leben.
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Es ist durch den Prozess der einen Vervollkommnung Sie
selbst, während mit dieser Korruption, die leiden produziert. Es
erinnert mich an eine Schrift, die in die Bibel zu verwirren
hinzugefügt wurde. Es besagt, dass Gott nicht auf die Sünder
hört...
Johannes 9/31 "Wir wissen, dass Gott keine Sünder hört;
aber wenn jemand Gott fürchtet und seinen Willen tut, hört er Sie.”
Zunächst einmal gibt es niemanden, der kein Sünder ist.
Wenn der Vater nicht hörte, Sünder oder sogar auf Sie hören,
dann würde keiner von uns gehört werden. Dieser eine Bereich
hat mehr Kummer in den frommen Gruppen verursacht als alle
Bereiche kombiniert.
I John 1/8 "Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben,
betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.”
Okay, also welche ist es?
Sehr seltsam, jetzt John sagt, wenn wir sagen, wir haben
keine Sünde, die wir Lügen... Dann, wie in der Welt würde Gott
auf jeden von uns hören, denn offensichtlich sind wir alle Sünder?
Durch Implikation, was wirklich offenbart wurde, war, diejenigen,
die den Vater und seinen Willen zu leugnen und weiterhin in
Fehler ohne Rücksicht auf den Prozess zu leben, ist es diejenigen,
die einen Geist der Rebellion haben, und es ist diese Art von Geist,
dass der Vater wird von getrennt bleiben.
Genau wie in der Schule, wenn ein Student Probleme
sammeln von Informationen und die Herstellung von wissen, die
der Lehrer bietet, ständig fehlt die Marke hat, wird der Lehrer
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weiterhin zu hören und zu hören, dass Schüler, weil Sie versuchen,
Sie sind einfach nicht begreifen noch.
Allerdings, im Gegenteil, wenn ein Student ist widerspenstig
und könnte weniger Pflege, was der Lehrer bietet, natürlich, dass
der Schüler wird nicht gegeben werden jede Hilfe, weil der Lehrer
nicht sehen, ein Potenzial über die Mentalität, die von innerhalb
dieser Schüler.
Ironischerweise derselbe Schüler, der den früheren Vers, wo
der Vater nicht hören Sünder schrieb auch schrieb diesen anderen
Vers, wo es offenbart, jeder ist ein Sünder. Offensichtlich
schlechte Bearbeitung oder falsche Darstellung wurde absichtlich
geschaffen, um zu täuschen. Beachten Sie zwei konzeptionelle
Fehler innerhalb der ersten dieser Verse, die schändliche
Veränderungen offenbart. Nur eine leichte Veränderung kann
lebenslanges Elend erhöhen.
Er sagt: "Gott hört keine Sünder." Natürlich hört der Vater
Sünder, weil wir alle Sünder in diesem gefallenen Zustand sind.
Aber der Gott dieser Welt verdammt alle Sünde und verurteilt oft
ohne Gnade.
Zweitens heißt es, nur diejenigen, die fürchtet Gott und
seinen Willen tun... Auch hier ist die Angst nicht Teil der Früchte
des Geistes. Kein liebendes Elternteil würde jemals wollen, dass
Ihre Kinder Sie fürchten. Angst ist von der dunklen Seite. Und es
wird vom Bösen benutzt, um mehr Unglück herbeizuführen.
II Timothy 1/7 "Denn der Vater hat uns nicht den Geist der
Angst gegeben; sondern von macht, von Liebe und von einem
gesunden Geist.”
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Wieder, die man folgen wir? Dabei habe ich enthüllt, wie zwei
verschiedene Samen in der Bibel gepflanzt wurden, um
Verwirrung zu stiften. Es dauert nicht viel; ein Wort hier oder dort
fehl am Platz oder falsch dargestellt, kann noch Schaden eine
Seele. Diese erscheinen auf der Oberfläche als sehr geringfügig,
aber der Teufel ist Immer im Detail.
Wenn eine Seele ehrlich wäre, würden Sie wissen, dass Sie
Sünder sind. Und dann zu lesen, dass Gott nicht hört, Sünder,
dass die Seele zwingt in die Trennung und in einige Limbo Welt,
die eine destruktive Denkweise, die zu mehr Sünde und Misserfolg
führt schafft.
Wenn ein Kind weiß, und glaubt, dass Ihre Eltern Ihnen
verzeihen, es ermöglicht Gnade, im Herzen zu herrschen und dann
das Kind wird immer dazu neigen, besser zu machen.
Im Gegenteil, wenn ein Kind glaubt, dass Sie nicht vergeben
werden, noch werden die Eltern Ihnen sogar zuhören, weil sie
versagt haben. Ich garantiere in jedem einzelnen Fall dieses Kind
wird aufgeben Wunsch, die Eltern zu gefallen und wird in
böswilliger Absicht das Gegenteil tun.
Dies liegt daran, wenn man versagt hat, und Sie haben keine
Aufschub von diesem Scheitern, warum dann versuchen,
erfolgreich zu sein, wenn es keine Belohnung bietet? Denken Sie
daran, Angst ist das Gegenteil von Liebe. Wenn irgendein Gott
oder Engel Furcht verlangt, ist es nicht ein Angebot der Liebe;
aber der Kontrolle.
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Es ist zwingend notwendig, dies auf seinen tiefsten Ebenen zu
begreifen, denn es ist eine der mächtigsten und wichtigsten
Wahrheiten. Und das ist die göttliche Eltern wollen nicht die
Kontrolle, als wären wir dort Sklaven, Sie wollen inneren Wunsch
von uns zu tun, was ist natürlich für Sie.
Von Anfang an erlaubten unsere göttlichen Eltern freie Wahl,
um Früchte und Charakter zu produzieren. Allerdings war die
Möglichkeit des Gehens in den entgegengesetzten Weg auch
verfügbar, es musste sein, um die Wahl zu ermöglichen.
Die Götter des unteren Reiches fordern Kontrolle und
Gehorsam durch die Rechtsstaatlichkeit, weil Sie keine Agenten
der Herrschaft der Liebe sind. Jedes Mal, wenn Unterwerfung
erzwungen wird, werden die Früchte des Geistes als die der
gefallenen Engel offenbart, die mit Stolz und Eifersucht erfüllt sind.
Man muss immer so wachsam sein, wenn man durch die
heiligen Schriften liest, um die Wahrheit vom Irrtum zu trennen.
Wenn Sie dies nicht tun, werden Sie mit dem Fehler
kompromittiert.
Der Wortlaut der Verse vor, sind so eingerichtet, dass
Verwirrung schafft, kann der Vers selbst nicht falsch sein, pro
sagen, es ist nur falsch formuliert, so dass mehr als
wahrscheinlich wird missverstanden werden oder missverstehen
Schaffung größerer Täuschung in der Zukunft.
Ich kenne Leute, die glauben, dass Sie nie einfach vergeben
werden können, weil Sie in die Lüge gekauft haben, dass der
Vater Sie wegen ihrer Sünden und Schwächen nicht mehr hören
wird.
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Sie versuchen immer so schwer, diese perfekte Person und in
Ihrem Herzen, Sie wissen, dass es nicht möglich ist, zumindest
hier. So sehen Sie diesen Kampf als eine verlorene Schlacht und
Sie fürchten, ihr Gott wird Ihnen nie verzeihen. Sie sind
buchstäblich zum Tod ihres Gottes erschrocken, und Sie haben
tiefe Furcht in ihm, anstatt, diese höhere Energie als Ihr
bedingungsloser liebender Vater und Mutter zu erkennen.
Dies ist wegen der heiligen Schriften wie diese, dass Sie
glaubten und tranken und aßen alle nicht erkennen, es war Gift in
das Getränk, das herausgefiltert werden musste.
Ich erinnere mich, als ich ein Kind zu lernen, Baseball zu
spielen war. Ich liebte das Spiel, aber ich war nicht sehr gut darin.
Ich trainierte und arbeitete täglich, um Fähigkeiten zu lernen und
zu entwickeln, um Geheimnisse des Spiels zu verstehen, damit ich
ein besserer Spieler werden konnte.
Nach Hunderten und Tausenden von Stunden, begann ich,
Geschick und Form zu zeigen. Bald begann ich, Fähigkeiten zu
haben, die viele nicht hatten. Schließlich wurde ich so gut in den
Sport, ich könnte Major League Baseball gespielt haben.
Es gibt eine absolute Wahrheit über diese Welt, und das ist
ohne Fehler und Fehler, die wir machen, können wir nie mehr
Perfektion zu gewinnen. Ich will, dass das in deinen Kopf sinkt.
Wir beginnen nicht perfekt in diesem Bereich, lernen wir
Perfektion durch unsere vielen Misserfolge über Entscheidungen,
die wir machen zu entwickeln.
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So wie der Samen einer Pflanze zuerst in der Dunkelheit der
Erde sterben muss, muss Sie dem Prozess folgen, um schließlich
Früchte im Himmel zu produzieren.
Es ist durch diese Dinge, die wir nicht zu erreichen oder zu
erreichen, die uns lehrt, wie man perfektioniert werden. Das letzte,
was unser Vater und Mutter jemals tun würde, ist uns in den Weg
zu kommen, um Erfolg in welchem Bereich Wir experimentieren
mit zu erreichen. Denn das ist das Ziel für uns alle. Die Idee, die
Sie verurteilen uns wegen unserer Misserfolge ist die
Nebenprodukt einer falschen Doktrin.
Ohne die Chance zu scheitern, konnten wir nie Erfolg haben.
Als Kind lernen wir, zu gehen, indem wir immer wieder
Herunterfallen, bis wir das nötige Talent aufbauen und die richtige
Dynamik aufbauen, um erfolgreich zu sein.
Aber warum fallen wir? Wenn wir göttliche vollkommene
Geister sind, wie ist es dann möglich, dass wir weiterhin scheitern,
auch die banalsten Fähigkeiten zu erreichen?
Weil wir hier nicht göttliche Geister sind, sondern ein
Nebenprodukt des Geistes als eine Seele, der Begrenzung
gegeben wurde und kontrolliert wird. Unsere Aufgabe ist es, durch
diesen Prozess zu lernen, um schließlich alles zu überwinden, dass
die dunklen werfen sich auf uns, um uns zu stolpern und
vermissen die Marke.
Und dies ist die wichtigste Schlüssel, müssen wir lernen und
wachsen zu uns selbst, niemand kann große Leistungen für uns zu
erreichen, denn dann wäre es nicht uns, dass der Erfolg erreicht
wird.
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Als ein Beispiel: Wenn Sie in Math-Klasse und sind dabei,
einen Test zu nehmen. Wenn Sie nicht richtig ausgebildet, um
diesen Test zu bestehen und Sie am Ende Betrug durch Kopieren
der Antworten von jemand anderem.
Die mathematischen Gleichungen werden nicht Teil Ihres
Bewusstseinsebene. Und so, im Leben, wenn Sie jemals wieder in
den Bereich, wo Sie brauchen, um diese Informationen haben,
wird es nicht da sein, weil es nie Teil davon, wer du bist.
Was nützt es irgendjemandem, wenn jemand anderes unsere
Tests unternimmt? Wenn wir in eine Hölle wegen des Scheiterns
gegossen wurden, welche Chance gibt es dann, um erfolgreich zu
sein?
Wir Zeugen schreckliche Gräueltaten die ganze Zeit in dieser
Welt und manchmal kratzen wir uns den Kopf Fragen, wie diese
Dinge dürfen auftreten können.
Und doch, wir scheitern zu vermuten, dass alle Ereignisse gut
oder böse werden, weil der freien Willen orchestriert. Wenn wir
keinen freien Willen hätten, würden wir nicht aus unseren Fehlern
lernen dürfen.
Wenn wir in Perfektion oder sogar in Fehler gezwungen
wurden, so ermöglicht es keiner Weise, dass sich die Seele richtig
entwickelt. Immer wenn eine Seele in etwas zu tun gezwungen ist,
dann ist es nicht die Seele, die Erfolg hat, aber es ist der
Beherrscher.
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Perfektion ist ein Prozess in der Arbeit. Es braucht Zeit, um zu
bauen
und
Wiederaufbau
durch
die
verschiedenen
Einschränkungen, die uns vor beschränkt haben. Es braucht
Anstrengung und Kraft, um Widrigkeiten zu überwinden, die es
gibt, um uns zu stärken.
Trial und Error ist ein Prozess, der eine sehr lange Zeit in
Anspruch nimmt. Und entlang des Weges werden viele Fehler und
Fehler auftreten.
Wenn Sie durch den Prozess der Versuch und Irrtum, halten
wir nicht auf Fehler. Als Beispiel, wenn man lernt, ein Fahrrad zu
fahren, nachdem Sie bei dieser Leistung gelungen ist, muss man
nicht neu lernen, wie man ein Fahrrad alle immer wieder fahren
jedes Mal, wenn Sie auf dem Fahrrad zu bekommen.
Das, was ein Problem oder eine Studie für Sie aufhört zu
existieren, nachdem Sie die Leistung zu erreichen. Wenn es
erklärt, dass Ihre guten Werke für Sie gespeichert werden, wo
Motten und Rost nicht verderben. Es ist aufschlussreich, wenn Sie
das, was gut ist von allen Fehler zu produzieren, dann müssen Sie
nie zurückblicken und wieder neu zu lernen, was Sie durch einen
langen Prozess gewonnen.
Es wird immer mit Ihnen gut in die Zukunft. Trial und Error ist
ein Prozess des Lernens, bis Sie die Operation Master und dann
und nur dann die Versuch und Irrtum aufhört zu existieren, und
Perfektion entwickelt wird.
Meine Freunde, der Vater und die Mutter werden sich nie von
ihnen trennen, aufgrund der Fehler, die Sie begehen. Das ist so
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lächerlich wie zu sagen, dass, wenn Sie Drop eine Fliege Ball im
Baseball dann werden Sie nie erlaubt, wieder zu spielen.
Viele erkennen nicht, was Sünde wirklich ist. Wir verbringen
unsere ganze Zeit damit, es zu beurteilen, aber wir verstehen es
nie.
Die wahre Definition von Sünde in Griechisch und Hebräisch
stammt aus dem Begriff "um das Zeichen zu verpassen", zu
rutschen, um zu scheitern.
Ich möchte, dass jeder das immer wieder liest. Sünde, per
definitionem, ist ein Missgeschick, Fehler, Rutschen, oder
Misserfolg, um Perfektion zu erreichen.
Sünde in ihrer wahrsten Form stellt einen Mangel an
Perfektion dar. Alle Sünde, ist Errant Verhalten, das Scheitern, die
Perfektion fehlt produziert. Doch das ultimative Wachstum kann
nicht ohne Sünde in diesem Reich des guten und des Bösen
erreicht werden, weil der Körper Sünde ist. Deshalb müssen wir
unsere eigenen Körper überwinden.
Um irgendein Ziel zu erreichen, kann man dieses Ziel nicht
erreichen, ohne die Markierung zu verfehlen. Allerdings, wenn das
Ziel erreicht ist die vielen Pannen sind nicht mehr Teil dieses
Prozesses, es wurde überwunden und ist einfach unnötig mehr zu
wiederholen.
Jetzt bedeutet es nicht, können Sie nicht wieder fallen nach
dem Lernen, es heißt nur, nachdem Sie wissen, und lernen, ist es
nicht Teil des Prozesses mehr. Egal, wie lange es dauert, dass wir
in diesen Körpern leben müssen, wir werden immer kurz kommen,
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aber es gibt etwas, das tief auf einer anderen Ebene vorkommt,
was ich bald erklären werde.
Doch einige mögen schreien, dass das fallen von einem
Fahrrad nicht zu vergleichen, um Mord oder Vergewaltigung, oder
sogar andere schreckliche Sünden, wie kann ich es wagen, Sie zu
vergleichen?
Das Problem mit ihrer These ist, wo ziehen Sie die Linie in das
Lernen oder gehen durch den Prozess? Natürlich, wenn es Mord
und Vergewaltigung muss es auch überwunden werden.
Wenn die Menschen immer gezwungen sind, zu stoppen
Begehung schrecklichen Verbrechen durch die Beseitigung der
Menschen, die die Verbrechen zu begehen, dann werden die
Verbrechen nie beseitigt werden. Was werden Sie dann jemals
lernen? Wie können Sie im Wachstum vervollkommnet werden,
wenn Sie nicht im Prozess Scheitern können?
Wir leben in einer Welt der Fehler mit der Wahrheit gemischt,
die ganze Welt ist so konzipiert, dass für Fehler als der Prozess
der in der Lage zu wählen. Diese Welt ist kein glücklicher Go
Lucky Platz. Es ist schwer, und es wird alle über Sie gehen, wenn
Sie die inneren Geheimnisse zu erfassen scheitern.
Wiederhole ich, vollkommener Buchstabe kann nur vom
Versagen in dieser Welt resultieren. Wie Sie deutlich sehen
können für sich selbst, der Vater und die Mutter nicht eingreifen,
um jede Art von Sünde in irgendeiner Form oder Materie zu
stoppen, es sei denn, es ist ein Fehler der Ignoranz und die Sünde
wäre zu schädlich für diese Seele zu assimilieren, an dieser Stelle.
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Sie erlauben es, weil der einzige Weg zu erfahren, dass diese
Einstellungen und Misserfolge sind fehlerhaft ist, Sie zu erleben,
ohne dass Sie zu einem Teil von Ihnen.
Wie könnt ihr die Tiefe der Liebe lernen, ohne in diesem Reich
Hass zu erfahren? Wie können Sie wahren Erfolg lernen, ohne in
diesem Bereich Scheitern?
Jetzt verstehen, Hass von sich nicht lehren Liebe, lernen wir
die Liebe durch Zeugen, was im Geist des Hasses fehlt. Scheitern
nicht erreicht Erfolg, ist der Erfolg durch das wissen, dass etwas
aus dem Gleichgewicht im Scheitern gewirkt.
Die Überwindung der Sünde ist der Baustein zur Perfektion.
Sünde ist abscheuliches Verhalten, weil es ein Versagen ist. Aber
ohne Sünde, kann man nie Zugang Perfektion in Charakter als
Wachstum ohne Gebäudecharakter und Wachstum. Es ist in
diesem Reich unmöglich, da es unmöglich ist, hier ohne Sünde zu
sein, da die Sünde in den Körper der Korruption programmiert ist.
Allerdings, sobald Perfektion erreicht ist, gibt es keine
Notwendigkeit mehr für die Sünde.
Sünde muss durch Gesetz von freiem erlaubt werden, in
dieser niedrigeren Welt zu existieren, um Vollkommenheit zu
erreichen. Aber die Sünde kann nicht Teil der Vollkommenheit sein,
sobald Perfektion erreicht wurde. Sünde muss vor Perfektion
gereinigt werden kann herrschen.
Genau wie wenn ein Kind lernt zu gehen, Sie stolpern und
fallen ständig, bis Sie endlich lernen, das Gleichgewicht zu
erreichen. Und dann wird das Kind nie wieder fallen müssen. Jetzt
in dieser Welt, der Krankheit und Krankheit, Probleme auftreten
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und Ereignisse können rückwärts gehen oder umgekehrt werden,
aber dies ist aufgrund dieser fehlerhaften Bereich.
Es ist wie ein älterer Mensch, der nicht tun kann, einige der
einfacheren Dinge, die Sie zu tun pflegte, bedeutet dies nicht,
dass Sie scheitern, oder verloren, was Sie hatten. Dies ist alles
aufgrund der Body-Programm. Was Sie schon hatten, wird nie
Ihren Geist verlassen.
Allerdings, was wir sprechen, ist, wenn wir endlich das
Gleichgewicht im Leben zu erreichen, und wenn wir Perfektion aus
Scheitern zu schaffen, dann müssen wir nie wieder scheitern, es
sei denn, wir sind Wiederaufarbeitung und Reintegration in den
Bereich des Todes, weil wir nicht zu erreichen vor. Das nennt
man Grace!
Bevor Sie Perfektion erreichen können der Charakter in dieser
unteren Welt, Sie müssen Reisen Auf der Straße von gut und Böse,
dass Luzifer geschaffen hat und entworfen, ist es unmöglich, auf
andere Weise. Sobald wir uns entschieden haben, hier zu sein,
müssen wir gesetzlich erfüllen, was von uns erwartet wird, oder
wir werden hier bleiben für das, was als alle Ewigkeit im Tod
erscheinen wird.
Denken Sie daran, in dieser Reihe von Büchern, enthüllte ich,
wie Luzifer die volle Summe der Weisheit gegeben wurde, aber er
war nicht Charakter gegeben, dass er auf eigene Faust zu
erreichen. Das Problem ist, dass er nicht in direkter Kenntnis
dessen, was er Tat gegen Geist, und es gibt keine Vergebung
dieser Art von Versagen.
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Wir tun nicht und können nicht gegen Geist sündigen, weil
dieser Teil von uns getrennt ist, um sicherzustellen, dass wir
erfolgreich sind, so dass wir über die Seelenebene scheitern, bis
das in einen Prozess der Vollkommenheit gebracht werden kann,
und normalerweise scheitern wir ohne Kenntnis dessen, was wir
wirklich tun.
Perfektion von Charakter ist, was erreicht wird, nachdem man
hat wiederholt in den unteren Bereichen gescheitert, und dann
lernt man schließlich nie wiederholen den Fehler und damit
Charakter Ist Erreicht.
Warum denken Sie, dass der Vater seinem Sohn erlaubte, in
die Welt der Sünde einzutreten und alle Sünde zu sich zu nehmen?
Ich werde dieses Mysterium später erklären.
Wiederhole ich die wahre Definition der Sünde in der Bibel
durch die griechischen und hebräischen Mittel, "Die Markierung
fehlt"der Perfektion, als das Scheitern zu erreichen Erfolg.
Alles, was wir tun, im Leben ist eine Reihe von Ereignissen,
die mit dem Scheitern beginnen, dass hoffentlich und schließlich
wird zum Erfolg führen. Alles fehlt die Markierung, bis wir unseren
Zustand vervollkommnen können.
Der Vater und die Mutter erlaubt uns, freie Willen Wahlen zu
haben, also können wir erlernen, zu gehen und vollkommen zu
werden. Sie zwingen niemanden, sich zu erfüllen oder zu
gehorchen, dies wirkt sich nachteilig auf die Ergebnisse aus.
Dies ist, wie wir wissen, dass der Gott der Bibel ist nicht der
wahre Vater, noch ist er wohlwollend, weil er verdammte Fehler
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und Kräfte Perfektion, ohne die Marke, die nicht in diesem Bereich
möglich ist. Und dann wird Angst erschaffen, nicht die Perfektion
der Liebe.
So schafft es das Gesetz der Knechtschaft, die den Aspiranten
ohne weitere Chancen verurteilt, anstatt das Gesetz der Freiheit
zu lernen, wo wir scheitern und dann lernen, bessere Ergebnisse
zu erzielen.
Will der Vater und die Mutter, dass wir sündigen, wollen wir
scheitern? Auf keinen Fall! Es ist nicht jeder Eltern Wunsch, dass
wir fallen oder Rutschen mehr als es ist jedermanns Wunsch zu
sehen, Ihr kleines Kleinkind fallen auf den Boden und Bang ihren
Kopf beim Versuch zu gehen.
Doch der Vater und die Mutter in der Tat wünschen, dass wir
schließlich von unseren vielen Fehlern unsere Leiden zu lernen.
Wie es heißt, werden Sie daher perfekt, auch wenn Ihr Vater im
Himmel ist perfekt. Es ist ein Prozess, es ist nicht ein einmaliges
Geschäft. Es ist nicht möglich, jemals Perfektion in einem
Leben zu erhalten.
Der Vater und die Mutter erkennen, dass wir, um diesen
Erfolg zu erreichen, ständig herunterfallen werden.
Zu micromanagement oder sogar, um ein von Fehler
begangen zu stoppen ist ein grausamer Meister in der Tat. Denn
bevor man gehen kann, müssen Sie Gleichgewicht zu lernen, die
Kontrolle zu haben, um Ihre Fähigkeiten nutzen, um schließlich zu
erreichen zweipedal Hominoid Status.
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Allerdings, wenn man versucht, dies zu untergraben, indem
er erklärt, dass Fehler sind ultimative Ausfälle, dann wird man nie
lernen. Wir würden alle noch kriechen um auf unseren Händen
und Knien.
Die Idee, dass ein-Fehler oder zehn Fehler oder hundert,
tausend oder sogar eine Million in ewigen Tod führen kann, ist
Verurteilung.
Christus lehrte uns nie zu beurteilen, denn die daraus
resultierende Handlung bringt nur Urteil auf uns.
Richter nicht, dass Sie nicht beurteilt werden, für was auch
immer Sie beurteilen, dass die gleiche genaue Maßnahme wird
gegen Sie zugeteilt werden.
Der Grund heißt es: "genaue
der Art der Gedanken gegen einen
es nur wieder kommen, um Sie
gegenseitig. Es muss wieder auf die

Maßnahme ', ist, was Sie in
anderen zu produzieren, wird
zu verfolgen. Das Urteil ist
eine, die Richter kommen.

Deshalb werden wir von Christus angewiesen, jemanden zu
vergeben, der gegen uns sündigt, nicht nur ein einziges Mal, oder
sogar dreimal, oder sogar siebenmal, aber in Wahrheit müssen wir
70-mal-sieben-Mal verzeihen.
Nun, wer unter euch wurde jemals gegen die gleiche Person
gesündigt, von der gleichen genauen Sünde, 490 mal und doch
immer noch ein verzeihen Herz gepflegt?
Er sagt, der Vater Richter niemand, dass alle Urteile auf den
Sohn umgedreht. Jeder hat dieses genommen, um darzustellen,
dass Jesus unser Richter und Verdammung sein wird. Aber Jesus
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sagte auch: Ich bin gekommen, um die Welt nicht zu beurteilen,
sondern um zu retten.
Diese falsch ausgerichtete Ansicht ist nicht, was dieses
impliziert, es zeigt, dass jedes Urteil zu jedem von uns, als die
Seele/der Sohn/die Tochter gegeben wird, um uns durch
verschiedene Versuche des Scheiterns zu beurteilen, um
schließlich Erfolg zu erzielen.
Jeder von uns wird unser eigener Richter im Prozess, um
Perfektion zu lernen. Wenn wir scheitern, beurteilen wir uns, um
wieder auf und versuchen Sie es erneut. Wir müssen Wachsamkeit
im Auge der Vollkommenheit bewahren.
Diejenigen, die nicht Barmherzigkeit und Vergebung zeigen
können, werden auch keine Barmherzigkeit und Vergebung
erlangen, weil die gleiche Maßnahme oder Ihr fehlen auf
denjenigen gebracht wird, der das Recht nicht erreicht.
Deshalb habe ich alle in diesen Büchern erklärt, dass wir
jeden verurteilen sollten, egal wie abscheulich Ihr Verbrechen sein
mag. Allerdings verurteilt die Sünde nicht die Person zu
verurteilen.
Wir müssen das Scheitern verurteilen, damit wir Erfolg haben.
Es gibt ein Gesetz von Ursache und Wirkung, und jeder, der
gegen dieses Gesetz verstößt, muss die Ergebnisse davon erhalten,
ob jetzt oder später oder sogar in einem anderen Leben.
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Kapitel drei-Gesetze der Dimensionen
Es hat mich sehr lange gedauert, um zu begreifen, was
wirklich in unseren Erfahrungen auftritt, die wir Dimensionen
nennen. Mit der Zeit ist vergangen, ich bin gekommen, um zu
erkennen, dass jede Dimension hat ihre eigenen Satz von
Gesetzen in Bezug auf seine eigenen Bereich des Bewusstseins.
Die dritte Dimension ist dunkel und dick wie in der Dichte und
es ist sehr düster, wie es die untere Mind Realm 4 reflektiertTh
Dimension, aber es reagiert als eine Dichte oder etwas verwandt
mit Lehm.
Die Gesetze hier sind sehr langsam und methodisch. Es ist
sehr kompakt und aufgrund seiner Viskosität, schützt es uns vor
der Kenntnis der höheren Realms.
Wir haben hier Gesetze, die nur auf diese Dimension
anwendbar sind. Physik, Schwerkraft, Licht und Sound Reisen,
sowie die fünf Sinne. Alles hier basiert auf einem eigenen Satz von
Gesetzen.
Wir müssen diese Gesetze befolgen, oder wir werden die Piper
bezahlen. Die Tatsache, dass wir essen und schlafen müssen,
basieren alle auf Gesetzen dieser Dimension.
Der Körper, den wir tragen, ist eine Maschine und er muss
seine Energie jede einzelne Nacht über Schlaf wiederherstellen.
Der menschliche Körper ist ein Avatar-System, das in diesem
Bereich des Bewusstseins funktioniert etwas wie ein Computer.
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Es hat eine Schalttafel namens Brain, es hat ein
elektronisches Feld, das Informationen sendet durch die
holographischen Zellen in alle Aspekte des Körpers.
Es hat seinen eigenen Monitor, der die Augen genannt wird.
Und es hat seine eigene Audio-System genannt die Ohren. Und es
hat seine eigene Touchscreen-System.
Innerhalb des Gehirns ist alles in Dateien etwas wie ein
Computer speichert Informationen in Dateien innerhalb von
Programmen.
Leute, die die Akten Ihres Gehirns organisieren können, wie
wir in den Computern Excel im Gedächtnis, Gedanken Aktivierung
und wissen beibehalten.
Fotografisches Gedächtnis ist einfach ein Gehirn, das sehr
organisiert ist. Da wir älter werden und weiterhin unser Gehirn
organisiert und ordnungsgemäß eingereicht zu halten, werden wir
Informationen in unserem Leben zu behalten.
Leider ist dies jedoch nicht oft der Fall. Die meisten sind nie
gelehrt, dass das Gehirn eine Festplatte in einem Computer ist,
und dass die Dateien müssen ordnungsgemäß gespeichert und
organisiert werden.
Wir wissen, was passiert, wenn wir Unordnung in unseren
Computern zu bekommen. Der Computer Moore nach unten, es
läuft nicht so scharf wie es, wenn wir zum ersten Mal gekauft
haben.
Oft müssen wir säubern unsere überschüssigen Dateien mit
anderen externen Anwendungen, weil Sie wie Müll aufgebaut, die
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wenig bis gar keine Verbindung
Betriebsprogramme sind.

mit

einem

der

anderen

Bald kann der Computer so verschlüsselte es verliert seine
Integrität und oft haben wir entweder eine totale Hardware sauber
und wiederherzustellen, oder wir kaufen einfach einen neuen
Computer. Allerdings ist der Kauf eines neuen Gehirns einfach
keine Option.
Wenn das Gehirn weiterhin Zugang und Informationen im
eigenen Leben zu gewinnen, werden wir oft faul. Wir haben nie
erkannt, dass wir die Informationen in geordneter Weise
einreichen müssen. Wir erlaubten es einfach in unseren Geist,
ohne es zu hinterlegen oder es richtig zu speichern.
Man kann sich Fragen, wie man Ihre Dateien im Gehirn
speichert. Es ist über Ihre Gedanken, jeder Gedanke ist in Typ wie
eine Datei, markieren Sie einfach Ihren Gedanken, als ob Sie Ihre
Datei beschriften, und gehen Sie dann auf die verfügbaren
Verbindungsinformationen, die für diese bestimmte Datei gilt
eingeben.
Was passiert, wenn man nicht beschriften Ihre Gedanken
richtig, dann verwandelt sich in Junk-Dateien, die überall
erscheinen discombobulated, die keine Beziehung zu einem
anderen Betriebssystem zu haben scheinen.
Das Gehirn beginnt zu versumpfen und die Erinnerung schafft
verfällt, wie in der Art der Random-Access-Speicher haben wir in
den Computern genannt, RAM-Geschwindigkeit. Da der Computer
versucht, durch alle seine Informationen zu Sichten, es oft
überspringt wichtige Dateien und dann wichtige Operationen
können aufhören zu funktionieren.
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Wenn der Computer hat zu viele Dateien alle auf einmal, mit
Tonnen von unberücksichtigten Dateien, die um nichts zu tun,
dann gibt es eine Überlastung der R.A.M. Geschwindigkeit, kann
das System buchstäblich Einfrieren und oft muss es einen
Neustart.
Wir Zeugen dies die ganze Zeit, wenn wir nervös oder
ängstlich zu bekommen, ist dies, weil unsere Dateien verschlüsselt
sind, und wir haben keinen einfachen Zugang, vor allem bei der
Aufnahme von Tests. Wir werden oft ängstlich und wir Klettern
durch unsere Mülltonne im Gehirn, um zu versuchen, die
Antworten zu finden.
Angst und Zweifel ist einfach eine Überlastung der
Informationen, und es gibt nicht genug klaren Zugang zu den
gewünschten Material, das wir brauchen, und wir werden geistig
schief.
Mit dem Alter kommt mehr und mehr Krempel in den Geist.
Wie Computer haben Sie nur so viel Platz auf der Festplatte, die in
der Regel verfügbar ist. Und obwohl unsere Gehirne prächtig
strukturiert sind, um Mega-Petabyte an Informationen zu behalten,
schließlich, nachdem Jahre und Jahre des Werfens mehr und mehr
Informationen in die Festplatte des Gehirns, früher oder später
wird es beginnen, Programme einfrieren.
Wir fangen an, Speicher zu verlieren. Dinge, die wir früher
gekannt haben, scheinen vermisst oder verfehlt zu werden. Nach
einer Weile lernen wir einfach, als Lebensweise zu vergessen.
Unser Geist hat so viele Informationen gespeichert, aber es ist in
Unordnung und überladen.
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Es ist erstaunlich, sobald Sie beginnen zu erkennen, dass
unsere Körper ein virtueller Computer, die uns in den 3 Betrieb
ermöglichenRd Dimension, alles beginnt dann, um vollkommen
Sinn zu machen.
Haben Sie schon einmal ein Gefühl der Nostalgie, wo Sie
vielleicht ein Lied zu hören waren und es brachte Erinnerung an
nicht nur eine Zeit in der Vergangenheit, aber man konnte sogar
visualisieren und riechen die Essenzen und Gerüche des
Augenblicks, dass dieses Lied in Ihrem Geist der Vergangenheit
ausgelöst Ereignis?
Nostalgie ist ein gemischtes Gefühl von Glück, Trauer und
Sehnsucht, wenn man eine Person erinnert, Ort oder Ereignis aus
der Vergangenheit. Und es scheint, als ob es gestern passiert,
aber es kann Jahrzehnte zuvor gewesen sein.
Dies wird als archivierter Speicher bezeichnet, der organisiert
wurde. Während einer Veranstaltung in Ihrem Leben, dass diese
Ereignisse aufgetreten Sie ordnete sie zusammen in einer
Operation, aufgrund der Emotion des Ereignisses. Ein Lied, ein
Geruch, ein Gedanke oder sogar ein Gedächtnis konnten dieses
Ereignis wieder auslösen, da jedes von diesen zusammen als eine
Programm-APP, in der einzelnen Akte archiviert wurde.
Wenn alle Dateien im Kopf waren so klar und sauber, würden
wir alle gehen Genies mit fotografischen Erinnerungen.
Es ist wichtig, dass Sie verstehen, das Gesetz der 3Rd die
Dimension arbeitet unter eigener Kraft. Die Gesetze hier gelten
nicht anderswo.
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Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten über die Sünde
gelernt, dass es verfehlt die Marke darstellt. Ich enthüllte, dass
Sünde Teil des Prozesses des Wachsens in größerer
Vollkommenheit ist.
Jeder sündigt, es ist ein Teil davon, wie dieses System
funktioniert. Bevor man eine Handlung vervollkommnet, werden
Sie in der Tat immer und immer wieder scheitern.
Allerdings wollte ich nicht, um Licht von Verbrechen wie Mord,
Vergewaltigung, Gier, Verführung und Lust zu machen. Das sind
Sünden, die zu Dunkelheit und einem abscheulichen Verhalten
führen.
Jetzt lernen, eine andere Geheimnis: Wenn man tiefer
und niedriger in der Dichte geht, wird man mit Murkiness gefüllt.
So die 4Th Dimension repräsentiert den Tag und die 3Rd Dimension
repräsentiert die Nacht.
Als wir auf diese niedrigeren dichten fallen wir mehr geneigt,
die Dunkelheit als eine Art der Normalität nie zu realisieren wir in
tiefere Versuchung gefallen zu folgen.
Man könnte sagen, dass eine kleine weiße Lüge ist unschuldig
im Vergleich zu Mord. Wir neigen dazu, auf das Urteil zu bringen,
wie wir analysieren und bezeichnen die Sünde. Und doch fehlt
allen Sünden das Zeichen der Vollkommenheit.
Da könnte man konzipieren, dass eine winzige kleine weiße
Lüge könnte Gott sagen, "Oh durch die Art, wie ich war nicht die
Planung auf Sie zu retten, das war nur ein Insider-Witz, sorry
about that Chief." Plötzlich, wie Sie tauschen mit jeder Sünde?
Alle von Ihnen haben große Verzweigungen.
68 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
Allerdings gibt es keinen Zweifel, dass bestimmte Sünden
größere Strafen tragen. Ein Beispiel: Mord löscht die Aktivität
eines anderen in diesem Bereich.
Telling ein wenig weiße Lüge scheint nicht auf andere im
gleichen Sinne zu beeinflussen. Wir geben Grad der Strafen auf,
was die Sünde erreicht oder zerstört basiert. Und wir neigen dazu,
Sünden zu kennzeichnen, wie wir glauben, dass Sie uns in dieser
Welt beeinflussen.
Die Welt, in der wir leben, kommt mit ihren eigenen
vorordinierten und geschaffenen Gesetzen. Und nur weil man
nicht aus der Ewigkeit ausgelöscht werden kann, bedeutet das
nicht, dass man keine Strafe für ihre Verbrechen erleiden kann.
In diesem Reich Bestrafung ist eine akzeptierte Kraft gegen
das, was wir Dekret eine Sünde zu sein. Daher sind die 3 Rd
Dimension kommt mit seinen eigenen Gesetzen. Doch diese
Gesetze nicht Wirkung jemand in der 4Th Dimension oder höher.
Als Beispiel, wenn man hingerichtet oder ermordet wird. Die
nächste Sekunde Erwachen Sie ist, als ob nichts passiert ist. Alles,
was aufgetreten ist Ihre 3Rd dimensionale Reise war kurz
geschnitten.
So oder so, du wolltest sowieso von hier entfernt werden,
aber weil du hier ein Gesetz gebrochen hast oder Opfer eines
lawbreaker warst, wurdest du schneller entfernt.
Daher enthüllte ich es. I.N. ' als Akronym, es ist wirklich ein
Programm namens a Simulations-interaktives Netzwerk. Die
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Simulation ist unser erleben dieser Welt. Der interaktive Teil ist
unsere persönliche Verbundenheit in dieser Welt und wie wir
arbeiten mit diesem Körper und Geist. Und das Netzwerk ist
selbsterklärend, dass es eine programmierte Matrix ist.
Sin ist in unserer Programmierung, es ist Teil unseres Designs
und Make-up. Du kannst nicht herkommen und ohne Sünde sein,
das ist unmöglich. Jetzt können einige behaupten, warten Jesus
nicht sündigen, und er war in einem dieser Körper. Eigentlich ist
dies eine falsche Bezeichnung. Hier ist, was es sagt.
II. Korinther 5/21 "Denn er hat ihn zu Sünde für uns gemacht,
der keine Sünde kannte; dass wir die Gerechtigkeit des Vaters in
ihm gemacht werden könnten.”
Zunächst einmal heißt es, denn er hat ihn zur Sünde gemacht.
Was ist das aufschlussreich? Als wir in diesen Körper der Sünde
kamen, betraten wir Sünde, wir wurden Sünde. Wir betraten die
Welt des Todes. Jeder von uns, der diese Welt betreten hat, wurde
zur Sünde, weil wir in den Leib der Sünde und des Todes
ausgesetzt waren.
Als nächstes heißt es: Wer wusste keine Sünde... Wieder
sagt dies nicht, Jesus hat nicht gesündigt, es offenbart, dass
Christus keine Sünde kannte. Es ist Vergangenheits angespannt.
Bevor Jesus hierher kam, wußte der Christus in ihm keine Sünde.
Er hatte nichts mit Sünde zu tun. Sünde war nicht Teil seines
Charakters oder überhaupt.
Die Schrift impliziert, dass Christus alle Sünden über den
Mann Jesus übernahm, indem er diesen Körper der Sünde eintrat.
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Nun, um dies besser zu verstehen, müssen wir ein paar Verse
Backtrack.
II. Korinther 5/19 "Zu Wit, daß der Vater in Christus war, die
Welt zu sich versöhnend, nicht Ihnen ihre Übertretungen
zuzuschreiben; und hath hat uns das Wort der Versöhnung
begangen.”
Dies offenbart, dass die Sünde nicht auf uns angerechnet wird,
dass es durch ihn, dass die Strafe der Sünde Weg von uns
entfernt, und wir werden versöhnt.
Wie ich gesagt habe, kann Sünde nicht auf uns angerechnet
werden, weil wir dieses Reich von einem anderen Geisteszustand
erfahren. Was Jesus tat, war offenbaren dies für diejenigen, die
den Geist verwenden, um zu verstehen. Er hat die Sünde nicht
von uns entfernt, er ist nicht für unsere Sünden gestorben. Das ist
einfach ein falsches Verständnis.
Allerdings tat er all diese Dinge, um uns zu zeigen, dass die
Sünde nicht den wahren Geistkindern des Vaters zugerechnet
werden kann, denn Sie sind wirklich die Saat Christi?
Erkennen Sie den Unterschied? Christus kann nicht entfernen,
noch kann er perfekt machen durch Fiat, nur weil wir seinen
Namen sagen oder an ihn glauben. Er machte dies deutlich, wie
ich durch diese Reihe von Büchern offenbart haben.
Er hat unzählige Male gesagt: Herr, Herr, oder der Glaube an
ihn ist nutzlos, wenn wir nicht den Willen des Vaters tun. Es sagt,
dass viele in seinem Namen kommen, große Wunder zu tun und
die Leute noch zu täuschen.
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Was Jesus enthüllte, ist die Verurteilung des Gesetzes gilt
nicht für die wahren Samen, sobald Sie erwachen zu erkennen,
wer Sie wirklich sind und beginnen den Prozess der
Transformation.
Christus setzte den Weg, er setzte den Standard, und er
enthüllte den Weg zurück zu dem Vater und der Mutter. Er konnte
nicht all diese Dinge für uns von Fiat, denn es ist nicht Teil des
Plans.
Jesus sagte: folgt mir, geht in Ihr hinein. Es gibt einen Weg,
es gibt eine Reise, die wir alle folgen müssen, die er bereits
etabliert hat. Wenn wir tun, was er getan hat, werden wir auch
Erfolg haben. Die Luciferian Lehre lehrt uns, dass Christus alles für
uns getan hat, damit wir zurücklehnen und unsere unverdienten
Belohnungen einbringen können.
Das ist lächerlich, und es funktioniert nie, so offenbart es war
eine Rückkehr wiederholt einfach, weil die Menschen glauben an
die Lüge.
Christus hat nie gesagt noch einmal angedeutet, dass er
wollte uns abholen und schleppen uns auf dem Rücken über den
Weg, und wir hatten nichts zu tun. Dies ist der Weg des faulen
Mannes in den Himmel und das Ergebnis war... 'Alle an Bord,
nur Rückfahrkarte.’
Jetzt Let es untersuchen einen anderen Schlüsselpunkt;
Hebräer 4/15 "Denn wir haben keinen Hohenpriester, der nicht mit
dem Gefühl unserer Gebrechen berührt werden kann; aber war in
allen Punkten versucht, wie wir sind, doch ohne Sünde.”
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Wie ich erklärt habe, dass die Bibel mit einer Mischung der
Wahrheit und des Fehlers alle durch Sie gesalzen worden ist.
Unsere Aufgabe ist es, den Schlüssel innerhalb zu verwenden, um
den Code zu entziffern, sonst werden wir einfach die gesamte
Mischung in unser Bewusstsein, so dass nichts als Verwirrung.
Das Buch der Hebräer ist eines, das von Anfang bis Ende
äußerst verdächtig ist. Ein hoher Priester, der Christus ruft, ist
sehr Hebräisch und Israelit. Es handelt sich um Opferlämmer und
Blut-Angebot, die wir in dieser Serie gesehen haben, ist nicht
etwas, das dem Vater gehört.
In diesem Kapitel spricht er von Gott als dem Gott des
Siebten Tages Sabbats, sowie der Schöpfer dieses Universums.
Wir wissen jetzt, wer das ist. Identität offenbart!
Ein hoher Priester, der Christus ruft, bezeichnet eine
Verminderung des Ranges. Denn der Hohepriester ist unter dem
König. Wer ist der König, wenn Christus der Hohepriester ist? Die
Wahrheit ist, Christus ist nicht unser König noch unser hoher
Priester, er ist unser Hirte, er ist unser Freund, und er ist unser
Bruder und Vater gleichermaßen. Meine Freunde gibt es einen
Unterschied.
Ein hoher Priester ist einer, der Herren über euch, ein Freund
und Bruder ist einer, der Sie gleichermaßen und das gleiche
anflehen.
Immer wieder zu dem, was Sünde ist. Paulus sprach über den
Körper ist tot, weil der Sünde. Sin ist Teil der Programmierung des
Körpers. Christus musste den Weg für alle wahren Samen frei
machen, indem er in diesem Reich existieren musste, wie wir es
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tun, auch durch mehrere Inkarnationen beginnend mit Adam und
endete mit Jesus.
Der obige Vers besagt, wie dieser Hohepriester Mitgefühl
haben kann, weil er in jeder Hinsicht versucht war, wie wir sind,
aber dann sagt er, er hatte keine Sünde.
Das ist gleichbedeutend zu sagen, ich war in allen Punkten
versucht, aber ich war perfekt, ich habe nie einen Fehler gemacht,
habe ich nie Durcheinander auf nichts. So offensichtlich kann ich
Mitgefühl zeigen. Oh wirklich?
Wie kann er Mitgefühl zeigen, wenn er den Versuchungen
nicht erlag? Wie konnte er vom Fleisch im Körper der Sünde
gewesen sein und die Sünde nicht kennen? Woher weiß er, wie wir
sind, wenn er nie gesündigt hat? Was Sünde tut, um den Geist,
Körper und Seele ist ein Gewicht jenseits alles Versuchung bringen
kann.
Wenn ich versucht bin, jemanden zu ermorden, aber nicht
durch folgen, weil ich merke, es ist falsch, dann, wie funktioniert
das zu einem, die nicht durch folgen und begeht Mord zu
vergleichen. Die beiden Dinge sind nicht einmal vergleichbar.
Während des
Gesetz durch den
brach den Sabbat,
den Sündern und
Gesetz des alten.

Lebens Jesu wurde er oft beschuldigt, das
hohen Priester in seiner Zeit zu brechen. Er
er war ein Blasphemie, und er mischte sich mit
Übeltäter. Von Zeit zu Zeit brach Jesus das

Aber seine Sünde war eine Sünde der Reform. Das bedeutet,
dass er nicht gegen den Vater sündigte, noch hat er gegen seinen
Mitmenschen gesündigt. Seine einzige Sünde war eine Sünde
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gegen das wahrgenommene Gesetz, das ist das gleiche Gesetz,
das uns alle verurteilt hat.
Es war das Gesetz, das er von einem materialistischen und
physikalischen Gesetz der Regeln, zu einem spirituellen Gesetz der
Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung veränderte.
Das alte Gesetz trug keine Barmherzigkeit, trug keine
Vergebung und es war vor allem nicht ein Gesetz der Liebe. Es
war ein Gesetz der do es and Don ' a, die nie von niemandem
eingehaltenwerden konnte.
Denken Sie daran, sagte ich oben zitiert aus dem Vers, dass,
wenn die Sünde ist weit verbreitet wird es nicht auf Sie
angerechnet werden. Dies bedeutet, dass eine Sünde begangen
werden kann, und es wird nicht kleben. Es wird nicht gegen Sie
gebracht werden.
Warum ist das so? Denn wenn man sündigt, beruht es auf
den Gesetzen dieses Universums, das von Luzifer erschaffen
wurde. Es ist eine Sünde des Körpers Programm, das tot ist.
Diese Sünde wird niemandem zugerechnet, der durch den
Glauben unter dem spirituellen Gesetz der Liebe lebt. Die Sünde
wird einfach an den Körper geklebt werden und im Tod wird unter
mit dem Körper geschuftet werden, aber die Seele wird frei von
der Sünde, es sei denn, die Seele BECOMES an die Sünde
angehängt, mehr dazu in ein wenig.
Das ist es, was Christus lehrte. Er lehrte das Gesetz der Liebe
gegen die Rechtsstaatlichkeit. Unter dem Gesetz der Liebe
Christus, hat keine Sünde. Unter der Herrschaft des Gesetzes
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Jesus war ein Sünder wie wir alle sind, weil er in das Fleisch kam,
und wurde zur Sünde.
Beachten Sie, ich trennte die beiden, wenn ich von Christus
sprach ich sagte, er habe keine Sünde, natürlich kann Christus
nicht sündigen, und die Sünde ist nicht Teil des Vaters oder des
Sohnes. Als ich jedoch von der Natur der Sünde sprach, bezog ich
mich auf Jesus, weil er der menschliche Teil war, der unter der
Sünde verkauft wurde.
Jetzt ist hier die Catch 22. Wenn man sich nicht auf den
Glauben für die Vergebung ihrer Sünden verlässt, dann werden
diese Sünden zu einem nächsten Leben übertragen, aber nicht in
Erinnerung bleiben.
Sein im Fleisch ist, weil der Zahlung einer Strafe, wegen der
Sünde. Wenn wir hier sind, zahlen wir die Strafe. Davon ist
niemand frei. Es ist nicht durch die Werke des Gesetzes ist man
von der Sünde abgetrennt, denn das Gesetz beurteilt sie als
schuldig, weil Sie im Fleisch. Daher ist es durch den Glauben an
den Vater, dass wir im Geist gerechtfertigt sind, so dass die Sünde
nicht unterstellt werden.
Denn die Werke des Gesetzes verurteilt Sie, egal was Sie tun,
aber unser Glaube an den Vater ist unsere Befreiung vom Körper
des Todes, der von der Sünde in erster Linie verurteilt wurde.
Jetzt die 4Th Dimension hat ihren eigenen Satz von
Gesetzen. Sie können nicht ausgeführt oder eingehaltenwerden,
wie Sie in der 3 sindRd Dimension.
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Jedoch ist eines der Attribute, das unheimlich ironisch ist,
dass, wenn man verurteilt wird, um ausgeführt zu werden oder
von hier entfernt zu werden. Auf der anderen Seite des Schleiers,
ist man oft hier durch Gesetz zurückgekehrt, um nicht die
Vollkommenheit durch das gleiche Gesetz zu erreichen.
Die Gesetze der 4Th Dimensions Nachfrage man kehrt zum
Tatort zurück, aber es gibt eine weitere Chance, ihre Unordnung
zu erarbeiten, die unter der Herrschaft des Gesetzes niemals
auftreten kann.
Das Problem ist, Speicher entfernt wird und alles, was Sie
getan wurde weggenommen. Also, die Chancen sind Sie nicht
einmal wissen, warum Sie zurück und oft wird das gleiche
Verbrechen wieder und wieder zu begehen, weil die Sünde an die
Seele wie ein Parasit befestigt ist.
Die Wahrheit ist, es gibt zwei Gesetze in Bewegung, man wird
das physikalische Gesetz genannt, und das andere ist ein
spirituelles Gesetz. Oft, wenn wir hier Gesetze überschreiten, liegt
es an dem Körper des Todes, der die Unvollkommenheit
herbeiführt.
Christus lehrte während der Bergpredigt, dass der
Unterschied zwischen dem alten Gesetz, mit dem die Götter der
alten Sie dem Volk brachten, im Gegensatz zum neuen Gesetz,
womit Christus Sie dem Volk brachte. War, daß das alte Gesetz
vom Fleisch war und das neue Gesetz vom Geist war.
Er erklärte, nach dem alten Gesetz, wenn man sie getötet
wurden nach diesem Gesetz beurteilt. Doch nach dem neuen
Gesetz, jemanden zu hassen, ohne Ursache war ein Verstoß gegen
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das Gesetz der Liebe. Für das, was der Geist kann das Herz
begreifen wird folgen.
Wieder wurde Ehebruch von altem verurteilt, aber das neue
Gesetz erklärte, selbst wenn Sie Lust haben, nachdem jemand der
Ehebruch irgendwie begangen worden sein kann. Noch einmal,
wenn der Verstand es begreifen kann, wird das Herz folgen.
Daher gibt es eine andere Art von Sünde. Es ist eine Seelen
Übertretung. Es ist, wenn die Seele Sünde begeht. Hass, Gewalt,
Aufruhr, Gier kann alle eine unerwachen Seele Überschreitung
jenseits des Körpers.
Was dies aufschlussreich ist, auch wenn Sie die 3 verlassenRd
Dimension über Übertretungen hier begangen, können die
gleichen Sünden mit Ihnen verweilen, auch wenn Sie wieder in die
4 gebenTh Dimension, weil es innerhalb der unerwachen
bewussten Geist bleibt. Die Sünde kann sich einer Seele wie
einem Parasiten anhängen, der in eine Zelle eindringt.
Das Missgeschick einer Seele ist, wenn Sie einen falschen
Geist hat, einen Geist der Übertretung. Wenn Sie ohne Ursache
hassen, fängt es an, ein Muster um Ihre Seele zu bilden.
Es gibt eine Sünde des Körpers, die entfernt werden kann,
wenn wir hier verlassen, und es kann leicht vergeben werden,
vergessen und entfernt werden. Allerdings gibt es eine Sünde der
Seele, die nicht entfernt werden kann, bis Sie von innen korrigiert
wird. Und es kann nicht einfach vergeben werden. Es muss aus
der Seele entfernt werden.
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Körperlicher Tod kann eine vergangene Sünde nicht über die
Übertretung der Seele entfernen, Sie muss über die
Lebensumstände überwunden werden. Deshalb erhalten wir
Gnade oder mehr Zeit für Reformen.
Die Bibel spricht von einer unverzeihlichen Sünde oder einer
Sünde, die niemals vergeben werden kann. Auch hier haben viele
dieses denken falsch übersetzt bedeutet es, die Kinder des Vaters
und der Mutter kann nie ändern oder vergeben werden.
Nein, überhaupt nicht, das ist nicht das, was das bedeutet.
Wenn die Idee einer Sünde, die niemals vergeben werden kann,
erzogen wurde, muss man den Zusammenhang verstehen, warum
Christus das gebracht hat und zu dem er sprach.
Jesus sagte: allen Arten von Sünde und Blasphemie wird
den Menschen vergeben werden. Allerdings kann die Sünde
gegen den Heiligen Geist nie vergeben werden, nicht in dieser
Welt oder der Welt zu kommen.
Einige haben definiert dies als eine Sünde begangen, womit
Sie wussten, dass es eine Sünde war, und Sie haben es trotzdem.
Nun, wenn das der Fall war, dann haben wir alle die
unverzeihliche Sünde begangen. Jeder hat gesündigt im Angesicht
des Wissens, was Sie taten, war Sünde.
Es ist etwas los hier, dass Christus versucht zu offenbaren.
Erinnern Sie sich, dass ich in dieser Reihe von Büchern aufgedeckt
habe, es wurde erklärt, dass, als Jesus zu diesen gleichen Leuten
sprach, er Sie die Kinder des Satans nannte.
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Wer waren die Kinder Satans? Es offenbart sich über die
gefallenen Engel. Nun, warum ist das wichtig? Denn die Engel, die
fielen, taten dies wegen ihrer Rebellion gegen den Heiligen Geist.
Sie fallen nicht in die Schwäche des Fleisches, Sie fielen in die
Gesamtheit des Heiligen Geistes, durch Blasphemie.
Matthew 12/32-34 "Und wer spricht ein Wort gegen den
Menschen Sohn, Es wird ihm vergeben werden: aber wer
spricht gegen den Heiligen Geist, Es wird ihm nicht vergeben
werden, weder in dieser Welt, noch in der Welt zu kommen.
Entweder machen den Baum gut, und seine Frucht gut; oder
machen Sie den Baum korrupt, und seine Frucht korrupt: für den
Baum ist durch seine Frucht bekannt.
O Generation von Vipern, wie könnt ihr, böse zu sein, gute
Dinge sprechen? Denn aus der Fülle des Herzens spricht der
Mund.”
Mark 3/28-29 "Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden
werden den Söhnen der Menschen vergeben werden, und
blasphemien, womit so immer Sie werden lästern:
Aber er (dh die Kinder des Satans), die gegen den Heiligen
Geist Blasphemie hat nie Vergebung, aber ist in Gefahr der
ewigen Verdammnis:”
Was Sie verstehen müssen, ist, dass Christus darauf hinwies,
dass die Menschen, mit denen er sprach, die Kinder des Satans
waren, aka die gefallenen Engel. Sie lästern gegen den Heiligen
Geist, lange bevor diese Welt existierte, indem Sie den wahren
Geist zurückwiesen, wissend, was Sie taten.
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Christus offenbart die Wahrheit über die beiden Samen.
Denen des Vaters und der Mutter wird immer vergeben werden,
denn Sie sind die Söhne der Menschen, weil Sie nicht noch können
Sie den Heiligen Geist in diesem Zustand lästern. Also, jeder Art
von Sünde und Blasphemie wird immer vergeben werden.
Er spricht von den beiden Bäumen, den Kindern Satans
gegenüber den Kindern des Vaters und der Mutter. Deshalb sagte
er: ein schlechter Baum kann keine guten Früchte hervorbringen.
Bedeutung, sobald die Blasphemie aufgetreten ist, ist es nicht
möglich, gut zu machen, was schlecht ging.
Entweder ist der Baum gut, das heißt die Kinder des Vaters
und der Mutter, oder der Baum ist böse, der die Kinder des Satans
repräsentiert.
Alle Art der Sünde wird schließlich vergeben und ausgelöscht
für diejenigen des guten Baumes, aber die des Bösen Baum kann
nicht immer vergeben werden, und sind in Gefahr der ewigen
Verdammnis.
Also, was hat er Ihnen gesagt, "O Generation von Vipern, wie
könnt ihr, böse zu sein, gute Dinge sprechen? Denn aus der Fülle
des Herzens spricht der Mund.”
Er erzählt diesen Menschen, dass Sie die gefallenen Engel des
alten sind, die neben den guten Samen gepflanzt wurden. Das
sind die Schlangen und Schlangen.
Es gibt Abweichungen der Sünde auch mit den Kindern des
Vaters. Eine Sünde, die des Körpers ist nicht Unbedingt Befestigen
Sie sich an der Seele. Und wenn die Seele stirbt, wird die Sünde
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automatisch entfernt. Denn es war der Einfluss und die Schwäche
der Körper, die die Sünde hervorbrachten, und die Seele hat es
sowieso nie wirklich vereinbart.
Doch bestimmte Sünden, die sich der Seele anhängen,
können nicht sofort entfernt werden, weil Sie an die Seele selbst
angehängt ist, aber nicht den Geist.
Das seltsame und ironischste an unserer Rückkehr zum Leben
hier ohne Erinnerung ist nur wegen der angehängten Sünde einer
Seele.
Das ist es, was Satan und Luzifer offenbar nicht verstehen.
Für Sie haben Sie uns als Gefangene in Ihrem kleinen "ShellSpiel". Was Sie nicht verstehen, ist, obwohl Sie wissen, dass der
Körper schwach ist, und Sie wissen, dass der Körper immer
scheitern wird, und dass die Gesetze des alten Testaments
Gesetze der körperlichen Natur waren. Sie glauben, Sie haben uns
gefangen, aber durch die Natur des Seins inhaftiert, die Kinder
des Lichts wird schließlich Erwachen zu ihren Entführern.
Es gab keine Möglichkeit, das Gesetz des alten Bundes wie
angegeben zu erfüllen. Denn der Tod ist immer die ultimative
Realität im Fleisch. Und der Tod ist durch den Verstoß gegen die
physikalischen Gesetze oder die Schwäche des Körpers.
Schließlich muss der Körper durch die Natur dieser Dimension
und ihrer Gesetze sterben. Luzifer und Satan kamen zusammen
als Licht und Dunkelheit, gut und Böse, richtig und falsch, um
einen nie endenden Prozess von Leben und Tod zu erschaffen.
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Solange Sie hier sind, werden Sie beurteilt und zum Tode
verurteilt. In der Tat, hierher zu kommen, war ein Todesurteil im
Gefängnis dieses Körpers. Der einzige Unterschied ist, es scheint
nicht sofort angewendet werden, weil wir glauben, wir sind
lebendig und nicht tot.
Luzifer ist das Gesetz der 4Th Dimension und Satan ist das
Gesetz der 3Rd Dimension. Jede Dimension hat Gesetze, und aus
der Gesamtperspektive ist Luzifer das Licht oder die Sonne und
Satan ist die Dunkelheit oder der Mond der Nacht. Dies ist der
Polaritäts Baum von gut und Böse. Gesetz gegen Widersacher!
Die Tatsache, dass wir hier sind, ist ein Urteil zum Tode. Wir
wurden bereits in dem Moment verurteilt, als wir hierher kamen,
als "Tote Männer zu Fuß". Du verlässt dieses Leben nicht, ohne
den Todesurteil zu bezahlen.
In ihrer Zweckmäßigkeit, uns zu einem fortwährenden Zyklus
des Lebens und des Todes zu beurteilen, versäumten sie, das
Geheimnis von zu verstehen, warum der Vater und die Mutter dies
erlauben.
Der Grund, warum wir zurückkehren, ist über die Tugend der
Gnade. Wenn die Sünden des Körpers zu den Sünden der Seele
werden, müssen wir zurückkehren, um das Problem zu beheben.
Und obwohl wir uns nicht an ein vergangenes Leben erinnern,
oder an unsere Sünden der Vergangenheit. Die Sünde der Seele
wird nicht entfernt. Das gleiche Problem, das uns zu scheitern
getrieben hat, ist immer in uns wieder.
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Als ein Beispiel, wenn Christus erzogen über Vergebung hatte
es mit Krankheit und körperlichen gesundheitlichen Problemen zu
tun. Der Schlüssel war er enthüllt, dass bestimmte medizinische
Fragen sind das direkte Ergebnis einer Art von Besitz von dunklen
Geister. Er würde Menschen der Krankheit heilen, weil er den
dunklen Geist auswarf, der ihn verursachte.
Dies ist eine Sünde des Körpers, und kann leicht vergeben
werden. Es gibt eine Vielzahl von Sünden des Körpers. Oft sind die
meisten Sünden ein direktes Ergebnis der Schwäche des Fleisches,
und einmal aus dem Fleisch entfernt, ist die Schwäche nicht
einmal ein Problem mehr. Es starb mit dem Körper.
Auf der anderen Seite gibt es eine Schwäche der Seele, was
bedeutet, dass eine Sünde sich der Seele angeschlossen hat und
die Seele Sie in das Leben im Körper bringt, wenn Sie hier
verkörpert.
Dies ist eine karmische Sünde der Seele, und Sie kann nicht
einfach ausgelöscht werden, Sie muss durch die Erfahrungen des
Lebens gereinigt oder ausgeglichen werden. Es muss aus dem
Bewusstsein der Seele ausgerottet werden.
Karmische Sünden bleiben mit einer Seele, lange nachdem
Sie hier verlassen, und diese Sünden weiterhin sich an die Seele
Lebensdauer nach dem Leben zu befestigen, bis die Seele Sie
überwinden kann. Deshalb werden Kinder mit einigen Problemen
geboren, die zu ernsten Problemen geistig führen, weil Sie zurück
mit Ihnen das Problem holen, das Sie einmal hatten.
Wenn es nicht eine Sünde der Seele, die eine Sünde des
Körpers nur bedeutet, dann kann es leicht entfernt werden, wenn
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der Körper entfernt wird. Wenn es eine Sünde der Seele ist, die
eine Sünde bedeutet, die auf dir angebracht ist, dann muss sie
gereinigt werden.
Seelen Typ Sünden sind Sünden des Geistes, körperliche
Sünden sind Sünden des Körpers.
Allerdings, mit einem neuen Leben, neue Familie, neue
Umgebung und neue Umweltbedingungen, kann man lernen, eine
Sünde der Seele zu überwinden, indem Sie mit diesem Problem
unter neuen Umständen umzugehen.
Es ist wahr, dass bestimmte Sünden nicht immer sofort
entfernt werden können. Sie muss entfernt werden oder
zumindest von Lebens Handlungen behandelt werden. Aber durch
die energische Trainingsmethode des Lebens wird schließlich alle
Sünde berichtigt, weil keine Sünde zum Geist zurückkehren kann.
Die Seele kann sich nicht weiter bewegen, bis Sie alle
Verstöße gegen das spirituelle Gesetz ändert oder entfernt oder
zumindest in dem Maße, dass Sie nie wieder ein Problem schafft.
Dämonen und gefallene Engel sind in die sogenannte
unverzeihliche Sünde gefallen, Sie können niemals vergeben
werden, weil die Sünde eine Sünde im Geiste der Vollkommenheit
ist, was bedeutet, dass Sie vom Geist gefallen sind. Es war eine
vorsätzliche Ablehnung, nicht ein Fehlen der Marke, kein Fehler,
noch war es ein Unfall.
Das bedeutet nicht, dass Sie sich nicht ändern können.
Allerdings wird ihre Veränderung nicht einfach sein. Es wird große
Anstrengungen Unternehmen. Denken Sie daran, Christus sagte,
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Sie sind in Gefahr der ewigen Verdammnis, die ewige Trennung
bedeutet. Es hat nicht gesagt, Sie sind ewig verdammt. Er sagte,
Sie seien in Gefahr.
Es erinnert mich an die Geschichte von Darth Vader auf Star
Wars. Wie er war das ewige Übel, das alles gut in seinem Weg zu
zerstören schien. Allerdings verursachte die Liebe seines Sohnes
eine Art Veränderung in seiner Seele.
Am Ende war er mit den gleichen, die er versuchte zu
zerstören, weil er das Böse, das in ihm anwesend war und kehrte
in die Liebe verändert.
I Korinther 6/2 "Wißt ihr nicht, dass die Heiligen die Welt
richten werden? Und wenn die Welt von euch beurteilt werden soll,
seid ihr unwürdig, die kleinsten Dinge zu beurteilen? Wißt ihr nicht,
dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr Dinge, die dieses
Leben betreffen?”
Wieder erkennen wir, dass alles Gericht dem Sohn gegeben
wird, in diesem Fall wird es als die Heiligen bezeichnet, die in
Wahrheit die vollkommene Menschlichkeit ist. Es spricht von den
Heiligen, die Urteil über das Universum bringen, oder die Welt in
diesem Fall genannt Cosmos. Dies ist das kosmische Reich des
Universums.
Aber beachten Sie auch, sagt er, werden die heiligen Engel
richten. Welche Engel werden die Heiligen beurteilen? Jetzt ist der
Begriff hier nicht bedeuten Verurteilung pro sagen, es bedeutet,
das Schicksal zu entscheiden. Ob zum Wohle des Bösen.

86 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
Es ist eine Entscheidung, die herabkommen muss. Die Engel,
die nicht rebellierten, bräuchten keine Entscheidung wie diese.
Das bezieht sich also auf die gefallenen Engel, die entscheiden
werden, was ihr Schicksal ist, von den Kindern des Vaters.
Warum sollte den Kindern erlaubt werden, diese Entscheidung
über die Engel zu haben, weil Sie Sie im Leben überwand, egal,
was Sie auf Sie warfen, Sie lernten, statt Hass zu lieben, Sie
lernten, Frieden anstelle von Krieg zu haben. Die Kinder werden
dann die Schiedsrichter im Königreich des Vaters.
Wer sollte dieses Urteil besser machen als diejenigen, die die
dunklen und diese Welt überwunden haben?
Ich glaube, solange die Kinder des Vaters und der Mutter in
diesem Ausbildungsbereich sind, so lange es dauert, ist es möglich,
dass unser Einfluss in der Lage sein könnte, einige der gefallenen
Engel zu verändern und wenn nicht jetzt später.
Dennoch möchte ich, dass es verstanden wird, dass ein
spiritueller Verstoß gegen das Gesetz einfach die Seele ist, die ihre
eigene Realität leugnet. Ich wollte zeigen, wie wichtig die Früchte
des Geistes in Buch eins sind.
Wenn man diesen Früchten erlaubt, Teil ihrer Seelenebene zu
sein, gibt es kein Gesetz, das euch verdammen kann, selbst wenn
ein physisches Gesetz euch verurteilt, seid ihr immer noch frei.
Das Gesetz der Knechtschaft fordert den Tod, alle haben
dieses Gesetz gebrochen. Es gibt keinen Weg, um das Gesetz der
Knechtschaft zu entkommen, schließlich führt es zum Tode, wie
ein Fluss nach unten bewegt als Strom schließlich findet er den
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Nebenfluss. Ist es nicht interessant, mit diesem Begriff Tribut
offenbart es ist etwas, das Sie auch zahlen müssen als, was eine
Hommage, wie eine Steuer. Nun, schließlich müssen wir alle die
Piper bezahlen.
Selbst Jesus wurde zum Tode gebracht, obwohl er den
spirituellen Teil des Gesetzes durch die Früchte des Geistes
erfüllte, wurde er immer noch zum Tode verurteilt. Niemand
kann diesem Gesetz entkommen.
Doch sobald man frei ist und kann über das Gesetz der 4
steigenTh Dimension, werden Sie nie wieder Teil dieses Reiches
sein müssen, und dann können Sie ins Paradies zurückkehren.
Die Gesetze der Dimensionen sind alle unterschiedlich und
sobald wir über die 4 bekommenTh Dimension, werden wir nicht
mehr unter den Gesetzen der Polarität, wo gut und böse sind
miteinander vernetzt als eins.
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Kapitel vier-eine Seele frei Willens
Wahl
Während wir durch die Dimensionen manövrieren, gibt uns
jeder ein Zugangsportal basierend auf seinen Energiegesetzen
oder Schwingungen. Es ist jedoch wichtig, dass wir verstehen,
dass jede Dimension entweder über einen Zugriffsanschluss oder
einen blockierten Port verfügt.
Wenn Sie nicht über die Frequenztasten zu einer höheren
Dimension, dann werden Sie bleiben, wo Sie sind oder gehen Sie
niedriger. Was auch immer mentale Begabung Sie haben, wird es
in Verbindung zu der Dimension, die am meisten zu Ihrem
Bewusstsein und Verhalten Ebene verglichen werden.
Das Manövrieren von einer Dimension zur anderen ist so
einfach wie das Metall, das von einem Magneten gezogen wird.
Wenn deine Seele dunkle Gedanken unterhält, fängt Sie an, dich
in die Dimensionen zu ziehen, die dunkle Gedanken erlauben.
Man beginnt, in Richtung zu tendieren, die wie ist. Wenn man
beginnt, zu höheren Gedanken zu bekennen, ist es dann zu dieser
Dimension, die für die höheren Schwingungen ermöglicht
angezogen.
Wie ein Kind, alles ist neu müssen wir lernen, zu gehen,
lernen, zu sprechen, lernen, zu verstehen, und vor allem müssen
wir lernen, die Gesetze auf dem Weg auf unserer Reise.
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Als Kind Oft, Wir werden stolpern und fallen. So sind wir mehr
zu den niedrigeren Dimensionen angezogen, wie wir durch den
Prozess des Lernens zu gehen.
Diejenigen, die zu diesen niedrigeren dichten gekommen sind,
sind die Geist-Seelen, die im Prozess des Lernens sind. Jede
Dimension ist eine Dimension des Geistes, oder Bewusstseins
Bewusstsein.
Wenn du Hass in deinem Herzen hast, wirst du zu dieser
Dimension tendieren, die auf Hass als magnetische Polarität nährt.
Wenn Sie mehr Liebe in Ihrem Herzen als Hass haben, werden Sie
dann zu höheren Dingen der höheren Dimensionen angezogen
werden.
Es wird zwingend notwendig, dass wir erkennen, der Vater
und die Mutter gab uns freien Willen und pflanzte uns in den 5Th
Dimension, über die wir später mehr erfahren werden. Und unsere
Entscheidungen, die wir von dort getroffen haben, zeigen, wie wir
hier gelandet sind.
Jetzt werden einige sagen, warten Sie eine Minute, ich dachte,
Sie sagten, der Vater und Mutter pflanzte uns in dieser Welt des
Todes, jetzt sind Sie sagen, Sie pflanzte uns in den 5Th Dimension.
Das ist wahr, wir waren in der 5 gepflanztTh Dimension als
Geister, aber aufgrund unserer Entscheidungsfindung, die uns von
unseren göttlichen Eltern durch das Gesetz des freien Willens
gegeben wurde, haben wir uns zu niedrigeren Ebenen über die
Gedanken Sonden genannt Seelen.
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Obwohl die göttlichen Eltern uns nicht in diese Welt einführten,
wussten Sie, dass dies das direkte Ergebnis war, wo Sie uns als
Ergebnis unserer Entscheidungen und Entscheidungen stattfanden.
Unsere göttlichen Eltern wussten, dass wir in diese Welten gelockt
werden, wenn Kinder fixiert und zu spielen angezogen werden. Sie
pflanzten uns in den echten Garten Eden oder auch als Paradies
bekannt.
Es ist genau wie die menschlichen Eltern wissen ziemlich viel,
was ein Kind wird durch vorherige Wiederholung von anderen
Kindern als auch sich selbst zu tun.
Die fünfte Dimension ist die neutrale Welt oder das Paradies,
es ist eine Welt der
Phantasie, Konzepte, Theorien,
Überzeugungen und Verwunderung, aber es ist eine Welt der
Perfektion. Die 5Th Dimension ist Perfektion, und es ist Real, es ist
keine Illusion, und wir sind die Lichtbögen, oder Funken von
Energie, die es vor unserem Sturz oder Verlockung bewohnt.
Wir sind bewusste Energiewesen. Wir haben einen Körper,
und wir haben Form auf dieser Ebene Wenn wir es wünschen.
Doch letztlich sind wir immer noch ein fragmentiertes Bewusstsein
unseres Geistes. Die 5Th Dimension ist nicht das ultimative, es ist
nur der Mittelweg auf unserer Reise.
Die fünfte Dimension ist die mittlere Ebene zwischen den
unteren Realms und den höheren Realms. Es ist der Eingang von
der Wirklichkeit, in die Tür der Illusion. Wir werden alles über
diese Türen lernen. Diese Dimension ist, wo perfekte Menschheit
gesät wurde. Hier befinden sich unsere Geister, bevor die
ultimative Veränderung des Christ Kindes auftritt oder die
Verklärung.
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Ich habe einige der höheren Dimensionen während der aus
dem Körper Reisen, von denen ich mehr sprechen wird besucht.
Es ist ein wunderschönes Reich. Es ist so real, so lebendig. Alles
ist in Perfektion. Ob es eine Blume ist, oder ein Baum, oder sogar
eine Klinge des Grases. Es ist herrlich.
Es geht nicht um Städte, und menschliche Behausung, es ist
mehr über Schönheit, und Harmonie und Studium und Wachstum.
Es ist ein Ort für das Bewusstsein, um nicht den Körper zu
verweilen.
Wie
jedes
Kind
beginnt,
seinen
Charakter,
seine
Überzeugungen, sein Bewusstsein zu bilden beginnt zu
experimentieren. Einige Kinder werden widerspenstig, andere sind
friedlich und freundlich. Der mittlere Bereich beginnt, die Tiefe der
Reise unserer Seele zu entsperren, was wir über die Leidenschaft
des Geistes zu wachsen und zu lernen werden.
Wie jeder Elternteil weiß, lieben Kinderspiele. Sie lieben
virtuelle Realitäten. Sie lieben Rollenspiele. Kinder lieben es zu
experimentieren. Der Grund, warum wir so sind auf dieser Ebene
ist, weil das ist, was wir wirklich wie auf höheren Ebenen sind. Die
Vorstellung, dass Kinder so sind, beginnt offensichtlich, Sie in
Fantasiewelten zu locken.
Als das Kind beginnt, die Welt der Phantasie zu folgen beginnt
es, die geringere Dichte angezogen werden, genannt die 4.
dimensionale Mind Realm.
Es ist nichts falsch für ein Kind zu erleben, zu spielen, zu
handeln, zu suchen und zu lernen, durch Spiele und virtuelle
Bereiche. Das Problem ist, dass man sich im Märchen verirrt, die
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Seele einfängt und stattdessen die Seele Ihre Verbindung zur
Realität verliert.
Vor Jahren gab es früher ein Spiel auf Hochschulen, die
aufgerufen wurde, Dungeons and Dragons gespielt. Ich weiß nicht,
ob Sie noch spielen diese Spiele an den Universitäten, jedoch,
wenn diese verwendet werden, um ein Trend College-Studenten
würde so in das Spiel, das Sie vergessen, wer Sie wirklich waren
absorbiert bekommen.
Dies war nicht irgendein kleines Problem, einige dieser Kinder
haben im Spiel verloren und einige sogar gestorben, weil der
immer so in die falsche Realität verstrickt.
Kinder phantasieren über Rollen spielen, wie Cowboys und
Indianer. Es scheint unschuldig genug, bis die Charaktere Real
werden.
Vor Jahren gab es einen Film namens "West World". Es hatte
mit einem Urlaub Reise zu Ihrem Lieblings-Fantasy-Rollenspielwelt
zu tun. Ob es West World zu spielen als Cowboys, oder andere
Arten von Welten, wie römische Welt, mittelalterliche Welt, etc.
Als Sie Ihre Lieblings-Welten eingegeben wurden Sie Waffen
des Tages gegeben, und konnte mit anderen Menschen zusammen
mit Roboter-Charaktere, die menschlich schien auf der Außenseite,
sondern wurden von innen programmiert Theater spielen.
Diese Auto-Bots könnte so tun, als ob Sie wirklich von
welcher Periode man wählte zu erleben, aber Sie waren nicht in
der Lage, Sie als Urlauber Schaden. Auch zumindest das war die
Prämisse der Idee.
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Bald änderten sich die Dinge und die Charaktere waren in der
Tat geschädigt, als die Roboter begannen, einen eigenen Geist als
interaktive Agenten zu nehmen, und reagierten nicht mehr auf die
Reize der Programmierung. Bald wurden die Urlauber getötet.
Das interessante an all dem ist, dass die 4Th Dimension ist
wirklich eine Fantasy-Welt, die eine Rolle spielen kann, was Sie
wollen. Allerdings, wenn diejenigen, die in die Dunkelheit gezogen
werden begann, das Spiel zu kontrollieren, plötzlich, dieser Spaß
frei gewillt Vergnügungspark wurde ein Gefängnis und ein Zoo.
Strenge Regeln begannen, zu den Spielen hinzugefügt zu
werden, die Objektivität hatte eine erschreckende Eigenschaft, da
die Spiele selbst im Verstand Real wurden. Und plötzlich wurden
mehr Regeln hinzugefügt und dann das Spiel geändert, um
buchstäblich einen Verlust des Gedächtnisses während des
Spielens zu verursachen.
Jetzt nehmen die Spiele ein völlig anderes Licht an. Wenn
man die Wirklichkeit völlig verliert, um innerhalb eines
Spielplatzes der Illusion zu existieren, werden Sie dann durch
Kräfte über ihrer eigenen Wissensbasis gesteuert. Allerdings, wie
bei allem, was virtuelle Spiele. Nichts davon geschah ohne unsere
Akzeptanz und freien Willen.
Als die Spiele noch intensiver wurden, war das Problem
Seelen erinnerte, die Sie waren, nachdem Sie die Spiele verlassen.
Das Rollenspiel hielt nicht so viel Macht über die Seele, weil Sie
immer wußten, wer Sie waren.
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Aber was würde passieren, wenn wir vergessen könnten, auch
für eine kleine Zeit. Es würde das Spiel interessanter machen und
ihm ein viel mehr von einem wirklichen Thema geben.
Es war eine TV-Show auf die neue Version der Outer Limits,
die erstaunlich war. Es befasste sich mit diesem Wissenschaftler,
der eine Virtual-Reality-Maschine, die verurteilte Verbrecher
nehmen könnte und statt der Verschwendung von Platz in
Gefängnissen erstellt, könnten Sie den gesamten Satz für den
Gefangenen in einem Virtual-Reality-Simulator zu schaffen.
Als Beispiel, wenn ein Gefangener verurteilt wurde und jetzt
muss 35 Jahre im Gefängnis dienen, könnte diese Maschine zu
simulieren dient eine Gefängnisstrafe für diese Dauer der Zeit,
aber in Wirklichkeit war es nur für etwa 2-3 Stunden.
Nun könnte man sich vorstellen, dass, wenn uns gesagt
wurde, dass kommen in diese Welt würden wir leben ein Leben für
75 Jahre geben oder nehmen, aber in Wirklichkeit war es nur
Stunden bildlich gesprochen, da es keine Zeit in der 4Th Dimension,
oder wie wir Sie hier kennen. Aber eine kurze Zeitspanne scheint
vorzuziehen, eine lange Zeitspanne in der Simulation zu spielen.
Plötzlich ist es nicht so viel Last im Rückblick, weil in unserer
Realität des Denkens, wir glauben, es ist nur eine kurze Zeit, aber
in der Simulation, könnte es viele Jahre dauern, und sogar
Jahrzehnte.
Wir könnten glauben, dass die Ausgaben ein paar Stunden
lohnt sich in dieser virtuellen Simulation engagieren, auch wenn
wir vergessen haben, wer wir wirklich sind.
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Die Hauptmotivation wäre, es ist nur ein Bruchteil unseres
Bewusstseins in der Zeit. Also warum nicht verbringen 75-Jahre in
der Simulation, nichts davon ist wirklich überhaupt?
Auf der Oberfläche, so scheint es sicher, es scheint sehr
anregend, und es kann der Wunsch für die Seele zu erleben. Das
Problem ist, die Catch 22.
Verstehen, Erfahrung ist, was real ist, ob die Simulation Real
ist oder nicht, die Erfahrung ist immer Real. Es bewirkt das
Seelenbewusstsein, indem es die Erfahrung durchleben muss.
Genau wie ein Traum ist eine Simulation, aber die Erfahrung
ist Real. Einen wiederkehrenden Albtraum zu haben kann den
Geist und den Geist beeinflussen, obwohl nichts über den Traum
Real sein könnte. Oder war es?
So wie einige Geschichten von jenseits des Schleiers
geschrieben haben, wie Menschen, die starben gewalttätigen Tod
hatte eine schwierigere Zeit erholt, und viele bekommen in der
unteren basierten Geist-Bereich gefangen wiederholen ihren
irdischen Untergang kontinuierlich.
Auch wenn nichts davon war Real, die Erfahrung vor sicherlich
Links ein mächtiges Bild auf das Bewusstsein zu verursachen, um
die Vertrautheit der gleichen Veranstaltung, wie Aufwachen aus
einem schlechten Alptraum zu reinszenieren. Ich habe diese
unteren Mind Realms erlebt und Sie sind wirklich schrecklich. Ich
werde nicht diskutieren Sie hier, aber es ist wirklich eine hässliche
schreckliche Erfahrung zu bezeugen.
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Die Menge an realer Zeit, die man hier verbringen kann, ist
nur ein Bruchteil im Vergleich zu unserem Leben in der Ewigkeit.
Eine Seele hat die Wahrheit über die Simulation gegeben, damit
die Seele eine Wahl treffen kann, ob Sie diese Zeit in einem
virtuellen Realitäts Spiel verbringen wollen oder nicht. Was ist ein
paar Minuten, wenn Sie die Ewigkeit haben, nicht wahr?
Es ist alles eine Wahl und die Seele war die Wahrheit über die
Kausalität der Virtual Reality-Spiel gegeben, aber die Seele nicht
verstehen, bis Sie es erleben, wie es Sie in einer Weise über Ihre
eigene Wissensbasis zu beeinflussen.
Ich gebe euch nur mögliche Gründe, warum eine Seele alle
Erinnerungen aufgeben würde, um in diese Welt zu kommen, um
allen Formen von Erfahrungen unterworfen zu werden, und doch
nicht daran erinnert zu haben, was vorher geschah.
Das Spiel wird lebensechter, realer, nimmt es auf ein eigenes
Leben. Um den Schlaf zu erleben, das Essen von Lebensmitteln
und die Empfindungen des Körpers zu erleben und Schmerzen zu
erfahren. All dies ist neu in der Seele.
Allerdings, wenn eine Seele wusste, es war alles Fake, bevor
Sie jemals hier eingegeben, auch wenn die Erfahrung würde sich
real fühlen, würden Sie wissen, es war nicht Real, zumindest
anfänglich.
Nun, was ist, wenn es einen Fang 22, dass eine Seele nicht
bewusst war, noch vorbereitet? Als Beispiel wird eine Seele gesagt,
Sie würden 75 Jahre in dieser Illusion verbringen, doch die
verbrachte Zeit ist nicht Real. Es kann nur ein paar Minuten oder
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sogar ein paar Stunden, wie wir vielleicht verstehen oder
feststellen, Zeit für unser Bewusstsein Ebene.
Was ist, wenn der Seele gesagt wird, diese Erfahrungen
werden Sie lehren, Ihnen mehr Bewusstsein, und bieten
Fähigkeiten sowie eine Entwicklung ihrer Seele?
Man könnte sagen, verglichen mit Fortschritte in den Ebenen
a Spiel. Jetzt denken Sie darüber nach. Man spielt heute Spiele,
sehen wir es die ganze Zeit mit diesen Play-Stationen, Xbox, und
Nintendo etc.
Fast jedes dieser Spiele kommt mit Ebenen oder Grad der
Weiterentwicklung. Das Ziel ist es, im Spiel auf höchstem Niveau
zu entwickeln.
Was, wenn der Seele dies auch gesagt wird, dass das
kommen hier und das spielen dieses irdischen Spiels eine
Evolution der Art ist. Man kann zu höheren und höheren Ebenen
vorrücken.
Der ganze Zweck dieser Dimensionen ist, Seelen zu helfen,
vervollkommnet zu werden. Und die Art und Weise ist dies
erreicht ist, durch Versuch und Irrtum zu trainieren. Wir alle
treffen Entscheidungen, nicht alle unsere Entscheidungen sind
gute, aber Sie sind Entscheidungen dennoch.
Die Entscheidungen sind, uns zur Perfektion auf der
Grundlage unserer fehlerhaften Entscheidungen, die geändert
werden müssen führen. Das Angebot, hierher zu kommen, war in
gewisser Weise gültig. Wir lernen, wir wachsen, und schließlich
können wir in unsere wahre göttliche Einheit zu ändern.
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Es gibt ein erhebliches Problem, von dem wir aufgeklärt
werden müssen. Was passiert, wenn das Spiel hat seine eigenen
Aufstieg Ebenen innerhalb des Spiels selbst, und es tut nicht gut
für die Seele, um wieder auf den Geist? Alarmsignale, rote Fahne
Alarm.
Als ein Beispiel, im Spiel könnte man auf die höchsten Ebenen
durch die Zerstörung aller wahrgenommenen Feinde vorrücken,
und zu einem Warlord oder Gott in der Welt des Spiels.
Nun in Wahrheit war dies Fortschritt, aber wie viel hat die
Seele wirklich voraus. Wie es heißt, wenn man die ganze Welt
gewinnt, aber ihre Seele verliert, was hat Sie dann profitiert?
Die Tatsache ist, eine Seele kann durch die Lüge zu glauben,
dass die Einnahme des Baumes der Erkenntnis des guten und
Bösen wird dazu beitragen, dass die Seele zu fördern getäuscht
werden, und wie Gott zu werden.
Denken Sie daran, denn Gott weiß, dass der Tag, an dem Sie
davon essen, werden Sie wie die Götter werden, wohl wissend,
gut und Böse. Doch die Seele nicht zu verstehen, die Täuschung.
Aufstieg kann klug sein, kann es in den meisten Situationen gut,
es sei denn, wo man in Richtung ist nicht das Ziel, noch ist es
sogar in die richtige Richtung.
König der Welt zu werden ist kein echter Fortschritt. Man
muss sich verleugnen und den Nervenkitzel und Ruhm der Welt
verleugnen, um einen besseren Ruhm zu schaffen. Man muss
sich selbst verleugnen.
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Wie, als Satan Christus zum Höhepunkt eines hohen Platzes
nahm, und er bot Christus die ganze Welt an, wenn er vor ihm
beugen würde. Christus lehnte es ab, nach oben zu Rücken, wie
es das Angebot war, entschied er sich zu geben, alles statt, auch
sein Leben.
Er wusste, womit die wahre Fortschritt liegt, und es war nicht
diese gefälschte Welt. Nichts, was ihm hier angeboten wurde,
würde ihn davon abbringen, was das wahre Ziel war.
Wenn eine Seele auf die Erde kommt und wünscht, dieses
Leben-ähnliches Spiel zu erfahren, was Sie sofort lernen, wenn Sie
hierher kommen, muss man weltlichen Erfolg erreichen, um ein
Sieger zu werden, um größeren Ruhm zu erzielen.
Es macht es umso realistischer, wenn man erkennt, dass
weltlichen Erfolg nur von den wenigen erfüllt ist, während die
Massen Mehrheit nie zu diesem Erfolg zu erreichen und damit Sie
leben ihr ganzes Leben nicht zu erreichen, auch ein wenig.
Das Problem ist, wenn die Karotte wird gehalten, bevor Sie
täglich machen Sie glauben, dass es alles möglich ist, wird man
auch weiterhin für die sprichwörtliche Büchse der Pandora der
weltlichen Erfolg zu suchen, wie zu glauben, das ist unsere wahre
Leistung.
So, jetzt ist unsere Basis des Kommens hier verdorben
worden, um eine Seele von seinem wahren Gewahrsein in diese
Fassade einer Welt zu manövrieren. Und die Seele verbringt all
Ihre Zeit damit, in der Welt erfolgreich zu sein und nicht zu
versuchen, auf spirituelle Merkmale und Charakter zu bauen, was
tatsächlich der ultimative Grund ist, hierher zu kommen.
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Leider gab es noch einen Catch 22, über den wir nicht erzählt
hatten, denn wir waren zu aufgeregt, um das Spiel zu spielen. Die
Objektivität dieses Spiels war, dass man nicht bewusst sein, wer
Sie wirklich sind, während das Spiel, das wäre ziemlich unfair.
Ihre Erinnerungen müssten entfernt werden und ihre
Fähigkeiten und macht müsste auch entfernt werden, aber das
Spiel wird nur eine kurze Zeit dauern, wie wir versichert waren.
Das Problem war, die Seele nie gefragt, die 1 Million-Dollar-Frage.
Nachdem ich diese kurze Zeit verbringe, werden meine
Erinnerungen und Fähigkeiten wiederhergestellt werden?
Ah, jetzt beginnen wir zu verstehen, die Tiefe der Dunkelheit
könnte man in fallen. Dass es wahr ist, könnte das Spiel nicht
lange dauern und die Seele vielleicht nicht, um es sehr lange
unterworfen werden. Doch was passiert, wenn die Seele nicht
erwacht, auch wenn das Spiel gespielt und beendet ist?
Die Seele könnte buchstäblich in Schwärze stecken, was Ihre
Realität für die Ewigkeit nicht kennt. Was ist, wenn die Seele mit
nur ihren Spiel Erinnerungen zurückkehrt und noch keine wirkliche
Erkenntnis hat, dass die Seele schläft oder im Koma Zustand ist?
Der Baum der Erkenntnis von gut und Böse repräsentiert
sowohl Dunkelheit als auch Licht der Seele. Es ist, was die Seele
durchgehen muss, um zu lernen, und schließlich beschließen, aus
dieser sucht dieser schändlichen teuflischen verderbenden Droge
zu kommen.
Die Seele kehrt zurück, nachdem Sie Ihr kleines Spiel spielen.
Aber nach der Rückkehr erfahren Sie, dass Sie zurückgehen
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müssen, dass Sie Ihr Ziel beim Gewinn des Spiels nicht erfüllen
konnten.
Die Seele schläft noch nach dem tiefen Schlaf, den Sie
wählten, unter zu gehen, um dieses Spiel zu spielen. Die ganze
Seele hat wirklich ist Teil Erinnerungen an Ihr irdisches Leben. Es
merkt nicht einmal, wer es ist mehr.
Jetzt ist der Trick des Handels, die Seele zu erhalten, zu
glauben, dass Sie hier viele Male vorher gewesen sind, und in der
Wahrheit, die für viele zutreffend ist. Dies ist, wenn die Seele lernt
Sie sich entwickeln. Es heißt karmische Rechenschaftspflicht, aber
mit einem Twist.
Die Seele ist jedoch nicht das Lernen über ihre Existenz vor,
Sie sind einfach lernen über mehr Leben in der Illusion, oder
Täuschung.
Vergangene Leben und Rückruf von Ereignissen der anderen
Welt Reisen ist nicht theoretisch vorteilhaft für eine, die schließlich
brechen muss. All dies tut, ist Prime der Brunnen, wieder und
wieder in die Welt zurück, dass wir jetzt glauben, ist der Inbegriff
der Realität.
Daher sind Gesetze gegeben, auch von den Lords of the
Shadow, müssen Sie einen Vorwand der Wahrheit zeigen,
während Sie sich zu täuschen.
Ich habe dies immer wieder in diesen Büchern offenbart.
Genau wie der Gott des alten Testaments gab er Gesetze, von
denen viele richtig, Weise und gut waren. Das Problem war, er
vergaß, Ihnen zu sagen, dass ein Teil der Make-up einer Seele ist
Versuch und Irrtum.
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Sie müssen verstehen, ein Geheimnis, dass so viele nicht zu
realisieren. Und das ist böse dunkle Magier werden gute Gesetze
verwenden, um Seelen durch ihre eigene Ignoranz zu fangen.
Warum denken Sie, dass Regierungen ihre ganze Zeit damit
verbringen, neue Gesetze zu schreiben und zu schaffen?
Eine Seele wird als Teil des Prozesses fallen. Allerdings
nahmen diese Götter die Lizenz, um das Gesetz, das in der Tat
wird verletzt zu bringen und dann haben Sie Ihre Seele ewig
gesperrt. Weil das Gesetz angab, stellt eine Sünde den Tod dar,
was bedeutet, ewig in der Welt des Todes oder ewigen Todes zu
leben.
Es ist unmöglich, das Gesetz perfekt zu erfüllen, weil es
bereits verurteilt uns, aus früheren Leben, natürlich die meisten
nicht daran erinnern, dass. Die Tatsache, man ist im Inneren des
menschlichen Körpers offenbart Sie bereits gefallen und nicht
perfekt zu erreichen.
Es stellte fest, dass vor Jakob und Esau jemals geboren
wurden, hasste Gott Esau und liebte Jakob.
Roman 9/10-13 "Nicht nur das, aber Rebekkas Kinder wurden
zur gleichen Zeit von unserem Vater Isaac konzipiert. Doch bevor
die Zwillinge geboren wurden oder hatte etwas Gutes oder
Schlechtes getan— damit Gottes Zweck bei der Wahl stehen
könnte: nicht nach Werken aber von ihm, der ruft-Sie wurde
gesagt, "die älteren werden die jüngeren dienen." So wie es
geschrieben steht: "Jakob, den ich liebte, aber Esau habe ich
gehasst.”
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Wir erfuhren, dass Esau sein Geburtsrecht verlor durch Verrat
und Täuschung, von denen der Vater und die Mutter nichts zu tun
hätten. Allerdings wählte dieser Gott Jakob über Esau, obwohl
Esau das versprochene Kind war. Es erklärte, noch bevor Sie
etwas Gutes oder Böses Tat, vor Ihnen Sogar geboren, heißt es,
Gott liebte Jakob und wählte ihn über Esau, den er hasste.
Der Grund dafür war zum Teil auf frühere Leben
zurückzuführen, in denen Jakob sich hervorgetan hatte, um
diesem Gott zu gefallen, während Esau es nicht tat. Dieses Urteil
wurde nicht als eine Wahl der Rechtschaffenheit gegeben.
Allerdings, in meinem Buch namens "das" verbotene Vermächtnis
der Götter, "Ich werde es mit mehr Details zu erklären, was
wirklich geschah.
Wir haben auch gelernt, Esau war der Träger Saatgut für den
wahren Christus in diese Welt zu betreten. Offensichtlich würden
die Götter das nicht mögen und sich völlig der Beeinträchtigung
Ihres Plans bewusst sein.
Also, ja, bevor Sie jemals geboren wurden, bevor Ihre Saat
festgelegt werden konnte, war der Gott dieser Welt nicht wie die
Tatsache, dass Esau der wahre Träger Samen war, denn dies ist
Luzifers Welt und die Welt des Satans, und Sie mögen es nicht,
wenn Sie ein ausgemanövriert werden ND in Ihrem eigenen Spiel
durch den wahren Vater und die Mutter inszeniert.
Daher sagte er, es sei Gottes Zweck der Wahl haben nichts
mit den Werken der Menschen selbst zu tun. Seit wann??? Seit
wann ist es nicht wegen der Werke des Volkes. Warum sollte jeder
Gott wählen Sie einfach willkürlich ein im voraus, bevor die Person
erwies sich als würdig?
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Es bedeutet, dass Gott im voraus, wer er wollte als Träger
Saatgut verwenden und er brauchte, um herauszufinden, einen
Weg, um es von Esau den rechtmäßigen Besitzer und wählte ein
zu stehlen.
Doch seltsam, wie es auch unter der totalen Täuschung gegen
die Menschlichkeit ausspielte, kam der wahre Christus noch durch
Esaus Samen. Deshalb mussten die Götter den falschen Christus
aufstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Plan nicht offenbart wurde.
Und dazu folgten Sie mit ihrer eigenen falschen Abstammung über
die königliche blaue Blutlinie.
Die Bibel spricht von Reinkarnation alle durch Sie, aber seit
den Tagen von Konstantin und Justinian alle Kenntnisse der
Reinkarnation war eklatant über bedeckt und jeder, der daran
glaubte, war ketzerischen und wurden Gräuel Christi gemacht,
was bedeutete, verflucht, denunziert oder von einer religiösen
Autorität ausgetauscht.
Genau wie wenn Jesus den blinden Menschen geheilt hat.
Seine Jünger wussten zu Fragen, wer die Sünde begangen hat,
warum dieser Mann blind geboren wurde? Sie fragten, war es
seine Eltern, oder der Mann selbst?
Seine Jünger zu der Zeit fingen bereits an, genug über
vergangene Leben zu verstehen. Jesus fragte Sie sogar, wer die
Leute dachten, er sei aus einem früheren Leben. Und die
Antworten kamen her, als einige glaubten, dass er ein Prophet des
alten war, andere dachten, dass er Jeremia gewesen sein könnte,
und andere glaubten, dass er Elijah war, das vorhergesagt wurde
zu kommen.
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Die Menschen seiner Zeit, einschließlich der sehr Jünger
selbst, wussten über die Reinkarnation als eine Angelegenheit der
Tat. Ich meine, warum sollten die Menschen Jesu Tag diskutieren,
wer Jesus war aus einem früheren Leben, wenn Sie nicht
verstehen, Transmigration der Seele zu einem gewissen Grad.
Und um die Sache noch schwieriger zu machen, wussten Sie
auch, dass Jesus wiedergeboren worden war, und Jesus hob nicht
einen Finger, um diese Theorie zu unterdrücken, in der Tat,
brachte er es in erster Linie, fragte er Sie, wer Sie alle dachten, er
sei aus einem früheren Leben.
Wenn Sie nicht verstehen, dann würde ich denken, viele
seiner Anhänger hätte gedacht, was ist dieser Kerl trinken?
Als die Jünger fragten, wer die Sünde begangen hat, dass
der Mann blind geboren wurde, wussten Sie von den beiden
Gesetzen, die für dieses Ereignis oder eine besondere Bestrafung
als verantwortlich angesehen werden könnten.
Das Gesetz der alten von den Göttern des Schattens gebracht,
rechts in den zehn Gebote, die Gott besucht die Übeltaten auf der
3 gegründetRd und 4Th Generation derer, die ihn hassen.
Das bedeutet, dass Jeremia sogar unterstützt, dass die
Sünden der Eltern an die Generationen der Kinder nach Ihnen
weitergegeben werden könnten. Jeremia wusste, dass eine Zeit
kam, obwohl, wenn dies geändert werden würde.
Jeremia sprach davon als Eltern essen sauren Trauben und
die Kinder die Zähne sind auf dem Rand gesetzt. Dies ergab die
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Sünde, oder DNA-Korruption wird weitergegeben, um die Kinder
aufgrund der Gesetze, die ihre Eltern überschritten hatte.
Er erklärte, dies würde in der Zukunft ändern, wo jeder
Mensch würde ihre eigenen sauren Trauben Essen und ihre
eigenen Zähne würden auf Kante gesetzt werden. Das heißt, Sie
wären für Ihre eigenen Sünden verantwortlich, nicht für die
Sünden ihrer Eltern.
Das war alles Teil des alten Bundes. Als Christus kam und
einen neuen Bund errichtete, enthüllte er, dass eine Person für
Ihre eigenen Sünden verantwortlich ist, nicht für die Sünden ihrer
Eltern.
Und es wurde auch angenommen, dass, wenn eine Person
krank geboren wird, ist es aufgrund der Vergangenheit Sünden.
Die jünger, die zu Recht befragt wurden, die die Sünde begangen
haben, die diesen Mann zur blinden Geburt veranlasst hat, war es
über das alte Gesetz, wo es seine Eltern war, oder das neue
Gesetz, wo es auf die eigenen Sünden des Mannes zurückzuführen
war.
Offensichtlich wäre das eine dumme Frage gewesen, wenn es
keine Erkenntnis der Reinkarnation gäbe. Denn wie konnte der
Mann gesündigt haben, wenn wir blind geboren wurden, um die
Krankheit zu verursachen, hat er irgendwie eine schwere Sünde in
der Gebärmutter begangen? Es musste offensichtlich aus früheren
Leben bedeuten.
Wir werden belohnt oder verflucht auf der Grundlage der
Götter der Wünsche des Schattens und nicht, was wir in dieser
Welt durchführen, ob es gut oder böse ist. Unsere Handlungen von
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heute haben wenig Einfluss auf die Ergebnisse von gestern. Die
Götter entscheiden, was Sie wollen, bevor wir jemals geboren
werden. Deshalb nehmen Sie unsere Erinnerungen Weg. Deshalb,
anstatt wieder zu beginnen, wo wir aufgehört haben, müssen wir
am Ende wieder zur Schule gehen, beginnend mit der ersten
Klasse.
Meine Freunde, die wir nicht fallen, wenn wir in diesem Leben
gesündigt, noch hat jemand fallen, wenn Sie nicht zu tun, was
richtig war. Wir fielen, als wir uns entschieden haben, hierher zu
kommen, durch freien Willen.
Und doch war es ein Prozess, den wir durchmachen mussten,
genauso wie der Prozess der Seele. In uns wird der wahre DNAGeist des Vaters und der Mutter gepflanzt.
Der Geist innerhalb führt uns zu folgen, was wäre gut für uns.
Wir als Kinder lieben es, Spiele zu spielen, so dass die Möglichkeit,
Spiele zu spielen wurde als Teil des Pakets angeboten. Und wie
hier in dieser Welt, Spiele arbeiten sehr gut in der Anziehung von
Kindern und sogar Erwachsene. Sie können aus sehr vorteilhaften
Gründen oder extremen Schaden für die Seele verwendet werden.
Der Vater und die Mutter haben uns in die 5Th Dimension und
erlaubte uns, Entscheidungen durch freien Willen in dem, was ich
nenne das mittlere Reich zu machen. Sie wussten, dass diese
Entscheidungen uns zu den Welten oder Dimensionen führen
würden, wie Sie unserer Natur entsprechen, und die niedrigeren
Dimensionen wurden wie in der Art als Vergnügungspark für
Seelen erschaffen, während unser Geist immer zu Hause bleibt.
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Weder gut noch böse wurde geschaffen, wenn diese
Dimensionen geschaffen wurden. Allerdings, diese niedrigeren
Dimensionen, im Gegensatz zu den höheren Dimensionen
ermöglichen frei gewillt Wahl, um das Böse und Dunkelheit als ein
Potenzial über diese Entscheidungen zu erleben, bis wir endlich
erkennen, es ist nicht der Weg, den wir ergreifen sollten. Und
schließlich werden wir für immer nur das wählen, was richtig und
gut ist.
Jetzt versteh mich nicht falsch, ich sage nicht, wir werden
nicht frei Willens Wahl jenseits und in den höheren Dimensionen,
ich sage, wir werden nicht mehr wählen Dunkelheit und Böse,
wenn wir dauerhaft ändern.
Schließlich wird die Seele lernen, auch wenn es schläft, dass
Entscheidungen getroffen haben, in fallen und Tricks geführt. Der
Tag wird kommen, wenn die Seele geweckt wird und erkennt den
wahren Umfang dessen, was mit Ihnen geschehen ist, weil dieser
Entscheidungen.
Schließlich wird die Seele lernen, und die Betrüger, die die
Seele hier gefangen wird schließlich die Kontrolle verlieren. Das ist
es, was die Dunkelheit nicht versteht.
Schließlich beseitigt Übel sich, es kann nicht überleben, es sei
denn etwas seine Energie füttert. Und es braucht mehr und mehr
Energie, um das Böse zu ernähren, wo schließlich die Seele wird in
der Tat lernen Sie gefangen sind.
Es ist wie der Tag, den man auf die Tatsache weckt, dass Sie
so viele Rechnungen haben, die Sie nie in der Lage sind, Sie zu
zahlen. Sie steckten in einer Falle und Schlamm, die Jahre dauerte,
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zu bauen, aber jetzt erkennen Sie, es ist unmöglich, Weg von zu
brechen, und jetzt wissen Sie, Sie sind im Gefängnis gefangen.
Das Böse verliert immer am Ende, weil es sich ernähren muss,
deshalb zerstört das Böse schließlich das Böse. Deshalb, während
der Zeit der Ernte, ist das Böse auf seiner größten Höhe. Es ist
überall und sucht immer mehr Seelen zu verschlingen.
Das Problem ist, wenn das Böse Paramount werden, von
Natur aus fällt es wieder auf den Boden. Alle Imperien sind von
ihrer Spitze oder ihrem Höhepunkt gefallen. Wir haben das von
Buch drei über die tierischen Königreiche gelernt. Alle von Ihnen
sind gefallen, weil das Böse sich nicht weiter aufrecht erhalten
kann.
Das Böse wird immer nach dem anderen gehen und es
verschlingen. Böse Menschen können nie Vertrauen Ihre eigenen
Anhänger, weil das Böse offenbart gibt es keine Regeln, und
schließlich das Böse zerstört sich.
Mehr und mehr wiederum zum Bösen, mehr und mehr auf
sich selbst zu ernähren, wo es kommt alles bröckelt und der
Prozess beginnt neu.
Der Vater und die Mutter erlauben uns, hier durch unsere
freie Wille-Wahl gefangen zu werden, und es ist auch, warum Sie
nicht die Hände an anbieten, um die Dunkelheit zu entfernen, die
hier steuert. Sie wollen, dass wir lernen.
Gibt es einen besseren Weg, um von Entscheidungen, die zu
einem falschen Weg führen, als zu erkennen, es wird nie gelingen
zu lernen? Nun für einige könnte es ein paar Leben dauern,
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andere könnte es Hunderte und Tausende von Lebensdauern. Es
hängt alles von der Sturheit der Seele.
Schließlich wird die Seele müde und krank des Prozesses und
suchen Sie nach dem Paradies wiedergeboren.

Kapitel fünf-Mr. Toad es Wild Ride
Ich betitelte dieses Kapitel Mr. Toad es wilde Fahrt, denn als
ich Kind war dies eine Fahrt in Disneyland. Ich weiß nicht, ob Sie
noch heute in Betrieb, aber diese besondere Fahrt begann in den
50ern.
Ich liebte immer auf dieser Fahrt mehr als jeder andere. Zu
dieser Zeit Achterbahnen, interessierte mich nicht, sowie die
beängstigend Spukhäuser waren nicht mein Ding.
Ich erinnere mich als Kind, bestimmte Fahrten waren auf das
Alter und die Größe des Kindes begrenzt. Man muss ein
bestimmtes Alter als auch eine bestimmte Höhe. Wenn Sie nicht
alt genug oder groß genug waren, waren bestimmte Fahrten Tabu.
Als ich älter wurde und ging zurück nach Disneyland das erste,
was ich tun wollte, war auf Mr. Toad es wilde Fahrt zu bekommen.
Das Problem war, es war nicht so lustig, wie es Jahre zuvor war.
Die Fahrt war einfach, es war kindlich, und es war für Kinder.
Ich dachte, warum liebe ich diese Fahrt? Ich wollte schon immer
zurück und steigen Sie auf dieser Fahrt wieder.
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Allerdings war ich enttäuscht. Es hatte nicht den Nervenkitzel,
den es über mich hielt, als ich jünger war. Ich beschloss dann, das
war nicht für mich.
Ich wollte etwas mehr Erwachsenen wie, etwas mehr
herausfordernd, ängstlich und gruselig. Ich wollte etwas anderes
ausprobieren.
Die Moral der Geschichte ist, was wir schätzen, wenn wir
jüngere Veränderungen durch das Leben sind, und die meiste Zeit
ist es, weil wir das Interesse verlieren. Die Aufregung ist verloren.
Dann suchen wir nach etwas anderem.
Das Leben ist ein Prozess der Enttäuschungen und doch
immer auf der Suche nach dem Inbegriff von Aufregung und
Nervenkitzel. Doch das Leben lehrt uns, dass schließlich alle Dinge
scheitern, um die größte Bedeutung zu erreichen. Und das ist
innere Freude über Ausgeglichenheit und Perfektion.
In unserer Jugend haben wir als Kinderspielzeug spielen, und
diese Spielzeuge waren sehr wichtig für uns zu der Zeit. Wenn wir
älter werden, schauen wir zurück und Fragen uns, wie derart
beschränkte Dinge in einem solchen Zustand der Trance fasziniert
waren, weil es uns jetzt töricht erscheint.
Als wir altern unsere Spielzeuge werden immer verlockend,
spannend und spannender, wie wir ständig für den ultimativen
Nervenkitzel zu suchen. Unsere Spielzeuge sind nicht mehr kleine
Puppen und ausgestopfte Bären, sondern Autos, ATV 's,
Drachenfliegen, Bergsteigen und Schnellboote.
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Leider scheinen die Nervenkitzel immer über die Zeit zu
vermindern, für einige Sie schneller als andere zu verringern, weil
schließlich Zeit trägt die Seele, bis Sie merkt, alle Dinge im Leben
verlieren ihren Nervenkitzel und letztlich alles verliert sein
Interesse. Denn in der Welt des guten und des Bösen wird es
immer etwas fehlen, weil es an Perfektion mangelt.
Wir lernen schließlich das Leben ist begrenzt. Was wir suchen,
was wir wirklich wünschen wir früher in den höheren Bereichen
haben. Wir waren in einem Sinn Götter im Vergleich zu dieser
Welt. Wir könnten fliegen, wir könnten andere Gedanken lesen.
Wir hatten, was wie erstaunliche wundersame Kräfte schien. Wir
gaben all das bis zu diesen kindlichen simulierten Spiele zu spielen.
Jetzt gewährt die meisten Seelen in menschlicher Form nicht
daran erinnern, Sie haben vergessen, wer Sie waren und was Sie
tun konnten. Aber tief in ihrer Seele suchen Sie weiterhin nach
dem, was immer Teil ihrer wahren Natur war.
In der Zeit, nach vielen Leben beginnt eine Seele langsam zu
erwachen einfach durch den Wunsch und die Wahl zu wollen etwas
mehr. Eine Seele beginnt zu erkennen, diese Welt ist nichts
anderes als Einschränkung und Irrtum und Rauch und Spiegel.
Die Seele erwacht langsam zu der Tatsache, dass es noch viel
mehr zu suchen gibt als diesen begrenzten Bereich. Es beginnt zu
erkennen, diese Welt ist Scheitern von Anfang an.
Es ist gefüllt mit Kriegen, Feindschaft, Hass, Krankheit und so
viel mehr, dass war nicht das, was jede Seele wirklich gewünscht.
Und obwohl es Schönheit, Opulenz und Harmonie gibt, verblasst
es im Laufe der Zeit, weil sich hier alles verschlechtert.
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Der größte Beweis, dass wir in einer Illusion existieren, ist
Alter, das Gesetz der Verschlechterung und des Verfalls. Von dem
Moment an, kommen wir in dieser Welt über dieses kleine Bündel
von Freude in weiche decken verpackt, dass die formlose weiche
und glatte Haut bedeckt.
Die Seele wechselt in der Illusion des Alterns. Von diesem
winzigen Körper verwandelt er sich in diesen gealterten fast
ledernen Kadaver und verliert seinen Glanz und seine Schönheit in
der Zeit.
Die Illusion der Zeit und die Illusion des Alters tritt immer so
langsam und doch die Seele selbst nie altert sogar einen Tag.
Allerdings ist die Illusion der Verschlechterung, wie der Körper zu
knacken beginnt, brechen und fühlen Schmerzen, all dies ist die
Empfindungen hinzugefügt, um den Glauben an eine künstliche
Realität als irgendwie Real zu schaffen, dass wir nicht nur älter,
aber wir sind in den Prozess zu sterben.
Vom Aussehen der Schale des Körpers, bis zu den Haaren und
der Haut, ist alles verfallen in das, das es kam. Und schließlich
wird der Körper buchstäblich aufhören zu existieren und werden
als Staub und Asche wird über hin und her geblasen, während es
schließlich wieder unter der Erde geschuftet, als wäre es nie hier.
Der Körper, den wir tragen, ist in einem lebenslangen
Verschlechterungs Modus, in dem die Haut und die Knochen, die
wir haben, wenn wir jünger sind, längst verschwunden sind, wie
der Regenerationsprozess, der ständig neue Haut und Knochen
produziert. Schließlich aber stirbt alles in der Zeit, als die RNS
umgeschrieben wird.
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Wir sind einfach ein wandelndes DNA-Computerprogramm,
das in einem Simulationsprozess von der Geburt bis zum Tod und
von der Wiege bis zur Bahre an die Erde gebunden ist.
Im Laufe der Zeit scannen wir unsere Spiegel, die die Gottschreckliche Wahrheit unseres Verfalls offenbaren, wo die Falten
ausgesetzt werden und Alters Linien und andere schädliche Körper
Eigenschaften ihren hässlichen Kopf hinter sich lassen. Wir
kämpfen, um jung zu bleiben, aber der Körper wird nicht
beherzigen.
Unser Haar beginnt sich zu ändern, spröde und natürlich,
manchmal drehen grau und Silber und sogar reines weiß. Und für
einige ist es völlig verschwindet.
Körper Hauteigenschaften, die einmal fest und sicher waren,
beginnen zu sinken und Scheitern und verlieren ihren Glanz. Im
Laufe der Zeit fangen wir an, uns als alt zu sehen, unfähig, die
Dinge zu tun, die wir konnten, als wir ein Kind waren. Wo wir
einmal laufen und spielen konnten, jetzt können wir kaum laufen
und einige brauchen sogar eine Hilfe, um das zu tun, was
natürlich war, aber jetzt ist fast unmöglich geworden.
Die Illusion hat uns überzeugt, dass wir völlig verändert
haben, und Doch es ist alles eine große Dicke Lüge. Die Seele
im Inneren blieb immer gleich. Es ist das noch das Herz eines
Kindes im Körper des Todes.
Doch die Seele wird von diesem Tod, der nicht im Alter von
einer winzigen Sekunde, sondern wird zu seinem ursprünglichen
Glanz und Schönheit wieder freigegeben werden. Altern ist unser
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Beweis, dass diese Welt gefälscht ist, weil die Seele nicht ist, was
älter wird, nur der Körper, der auf der inneren Uhr zusammen mit
der illusorischen Welt basiert, verfällt.
Nichts hält seinen Glanz alles zerfällt in dieser Dimension des
Todes, es ist, weil der Geist gezwungen wird, zu glauben, dass das
Zerlegen unseres Reiches Real ist und unsere Gedanken im Laufe
der Zeit eine Welt erschaffen, die auf dieser Illusion basiert, die
wir nicht begehren. Doch die Seele wählte diese Welt, damit Sie
die Simulation der Wirklichkeit mit gut und Böse erleben konnte.
Nun, da diese Erfahrung allzu Real scheint, verwandelt sie
sich in Traurigkeit. Und die Seele erkennt, dass Sie einen Weg
gewandert hat, den Sie wirklich nie begehrte. Es fängt an, genau
wie das Kind in dir zu erwachen, dass die Spielzeuge, die wir einst
hatten nicht den gleichen Nervenkitzel jetzt.
Das Leben scheint langweilig, das Leben scheint wie ein Drag.
Egal, wie groß Sie vielleicht in weltlichen Bedingungen gelungen,
jeder kommt schließlich zu dem Bewusstsein, dass das Leben
letztlich vergeblich ist und es bietet sehr wenig im Gegenzug.
Wie Salomo scherzte, verachtete er die Tatsache, dass er mit
Reichtum und macht gefüllt wurde, und er erkannte, es war alles
Eitelkeit. Dass er in der Zeit sterben würde und all das, was er
angesammelt hat, an jemand anderen weitergegeben würde, der
nie einen ehrlichen Arbeitstag in Ihrem Leben gemacht hat, aber
irgendwie, Sie haben Gott gefreut.
Denken Sie daran, Jakob, den ich liebte und Esau, die ich
habe Hated...it Angelegenheiten nicht, was Sie im Leben tun, ist
es wichtig, wer Sie sind für das, was Protokoll, das eingeleitet
wurde erfreulich.
116 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
Wir leben, wir sterben, und wir erleben Schmerzen, leiden,
Schmach, verletzt, Krankheit, Krankheit und vieles mehr.
Schließlich weckt die Seele die Tatsache, "Was mache ich hier?
Was ist mein wirklicher Zweck? "
Allerdings ist die Suche nach dem ultimativen nie einfach. Die
Regeln dieses Spiels sind schwierig, die strengen Essenzen dieser
Dimension auf der Grundlage einer dicken Dichte hat uns mit
Kugeln und Ketten gefangen genommen und es scheint
hoffnungslos, jemals frei zu brechen.
Während wir nach Antworten suchen, fängt das Spiel an, Sie
leicht zu liefern. Die Game-Controller sind diejenigen, die dieses
Spiel beherrscht haben und die Liebe halten alle anderen unter
ihrer Macht und Kontrolle.
Und wenn Sie erkennen, dass die Seelen beginnen, das Spiel
und ihre Autorität in Frage zu stellen. Dann müssen Sie die Szene
schnell betreten und beenden diese so genannte radikale Art
denken.
So bieten Sie Antworten über Religion, Wissenschaft, New
Age, Politik und eine Fülle von systematischen Ideen, um Sie
wieder Weg zu stehlen. Und man beginnt zu glauben, Sie brechen
weg von den wahrgenommenen Kontrollen der Welt und werden
erleuchtet.
Die traurige Tatsache ist, dass die gleichen, die diese Welt
regieren, Ihnen auch diese Illuminationen geben. Sie können sich
Ihr radikales Denken nicht leisten, um andere Seelen zu
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beeinflussen. Also müssen Sie es im Keim ersticken oder
schlimmstenfalls die Kontrolle darüber behalten.
Jeder, der nach neuen Ideen sucht, und neue Erfahrungen,
die in den Grundlagen dieser Fassaden gefangen werden immer
glauben, dass Sie Ihre Eureka entdeckt, dh "Ich hab es
gefunden.'
Leider wissen Sie nicht, Sie nur in eine andere Falle mit
Regeln und Richtlinien, die die Seele in ein neues Abenteuer
gesperrt halten gefüllt.
Alles, was der Seele angeboten wird, wird immer eine Falle
sein, denn es ist außerhalb oder weltlichen oder sogar externen
Dogma, das gegeben ist, um die Seele zu schließen oder halten
Sie es ruhig. Es ist so konzipiert, dass die Seele in nichts
Gedanken gesperrt und verbieten Sie, um ihre wahre Quelle zu
verbinden.
Die Menschen glauben, Wissenschaft und Religion sind zwei
Gegensätze noch nie erkennen, es ist der Baum des guten und
Bösen. Es ist alles eine Täuschung.
Denken Sie darüber nach, die Wissenschaft behauptet, dass
Religion Torheit ist, dass Sie Ihre Realität auf den Glauben
gründet, während die Wissenschaft auf Tatsachen basiert.
Diejenigen, die wirklich verstehen, sowohl Geist Dimensionen
der Wissenschaft und der Religion erkennen, dass jeder Wahrheit
ist mit Fehler gemischt, wie die Realität dieser Welt. Und beide
verlassen sich auf den Glauben als eine fundamentale Verordnung.
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Jeder glaubt, was Sie nicht vollständig beweisen können, aber es
passt die Postulate.
Beide werden von Dogma regiert, das ein in die Verwirrung
des Antichristen einsperrt.
Dogma, obwohl immer als ein religiöses Protokoll des
Glaubens offenbart, ist auch der Begriff der Wissenschaft
verwendet, wenn Sie Ihre Tatsachen Zustand sind absolut.
Der Grund, Wissenschaft noch Religion kann Auge in Auge
sehen, ist, weil Sie beide unter Dogma sind, Regeln des Spiels,
das bedeutet, dass nichts außerhalb ihrer Satz Dogmen
angenommen werden. So sind diejenigen, die nach Erleuchtung
suchen, nun in einer tieferen Dunkelheit als zuvor zurückgehalten
worden.
Warum? Denn jetzt wird Ihnen gesagt, dass Sie nicht einmal
Vernunft durch gegen das, was Sie beteiligt sind, weil Sie gesagt,
es ist ein absolutes und es gibt nichts, was Sie tun können, um zu
brechen. Sie sind wieder fest, aber dieses Mal in Treibsand. Und
warum ist das passiert? Weil die Seele begann zu erwachen,
Wissenschaft und Religion sind einfach eine Polarität
voneinander. Beide existieren, um einander zu täuschen.
Wissenschaft weigert sich, Tatsachen zu sehen, dass einige
Überzeugungen in der Religion korrekt sind, auch über die Macht
des Glaubens. Und die Religion weigert sich, Tatsachen zu sehen,
dass einige Dinge in der Wissenschaft auch korrekt sind, auch
wenn Sie Ihre göttlichen Schlussfolgerungen ablehnt.
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Es ist die Runde Robin der Verwirrung, die diese Erde alle
kontrolliert hat, weil die Seelen nicht auf die Wahrheit nur einen
Weg zugreifen und das ist in sich ohne dass alle diese
Steuerelemente Ihnen sagen, was Sie tun können oder nicht.
Dann kommt das neue Zeitalter, die neue Religion der
erleuchteten. Das ist das neue Dogma, das nicht nur Wissenschaft
oder Religion folgt. Es bietet eine neue und spannender
Nervenkitzel, dass wir zu einer höheren Macht gehören, und eine
Kraft, die jenseits dieser reich ist.
Und im Gegensatz zu Religion, sprechen Sie von keiner
Dunkelheit, kein Übel, alles ist hier zu unserem Vorteil. Alles ist
hier für unser gut, das ist eine Art wahr, aber es ist auch für
massive Täuschung verwendet.
Das Böse ist hier, um uns zu lehren, was falsch ist. Jedoch
wenn Sie durch die Idee gelockt worden sind, dass nichts Übel ist,
dann ist es unmöglich, zu sehen, wo Sie falsch gegangen sind,
und folglich wird nie versuchen zu ändern.
Das neue Zeitalter lehrt uns, dass wir direkt mit Gott
verbunden sind, als eine Art gemeinsamer Körper. Dass Gott
unser höheres selbst ist, dass wir alle eins sind.
Wiedergibt es Wahrheit innerhalb der Täuschung. Das neue
Zeitalter wurde von den gleichen dunklen Kräften geschaffen, die
religiöse und wissenschaftliche Dogmen schufen.
Es wurde getan, um jene Seelen zu erfassen, die anfingen zu
erkennen, wer Sie wirklich sind. Und dann fangen Sie wieder in
ein neues spezielles Dogma..., dass das Wissen von gut und Böse
ist alles gut.
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Und dann, um alles abzurunden, lehrt New Age wir sind alle
Götter. Wir brauchen nichts anderes. Und dann trennen Sie die
Seele von dem wichtigsten Aspekt dessen, wer Sie wirklich sind,
der Vater und die Mutter. Und Sie erkennen nicht an, dass Sie
unvollkommene Samen ihrer göttlichen Eltern im Übergang sind.
Und gewährt, wie Sie inzwischen gelernt haben, dass der
Vater und die Mutter jedes einzelne Seele höheres selbst ist. Das
ist sehr wahr. Aber die Seele ist getrennt, bis Sie mit den Früchten
zurückkehren können.
Die Seele von sich selbst kann nichts tun, außer der Vater
und die Mutter arbeiten in Ihnen die guten Früchte. So gut wie,
lehrt das neue Zeitalter nichts über den Vater und die Mutter,
sondern Sie verfälschen Sie alle durch die Lehre, dass Gott eine
Quelle, dass wir alle Teil sind, und wir werden alle wieder zu
dieser Quelle erneut und eingehüllt in diese eine Quelle.
Dann verfälschen Sie die Mutter als die Erde. Nach Ihnen ist
die Erde Mutter Gaia, und Sie ist unser aufrechter und Beschützer.
Es kommt Ihnen nie vor, dass Sie einen illusorischen Gott anbeten,
der vollständig und ausschließlich gefälscht ist.
Auch hier ist alles, was Sie sagen, teilweise wahr, aber die
Lüge und Irrtum ist so eingebettet und in dieser Wahrheit
gemischt, dass man nicht die offensichtliche zu sehen. Das, was
das neue Zeitalter lehrt, ist, dass wir alle Borgs sind, d.h. ein Star
Trek-Begriff, der biologische Organismen repräsentiert, und alle
werden wieder in den einen aufgenommen, der keinen
einzigartigen Geist zu unserer göttlichen Realität hat.
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Meine Freunde, wir sind alle einzigartig, wir sind alle Geister
des Christus der Erstgeborene unter vielen. So sind wir die
vollkommene Menschlichkeit. Wir existieren als Geister in den
höheren Gefilden, nicht nur in einem einzigen Geist.
Wir sind viele, und wir alle kamen von der einen. Aber wir
werden nicht wieder in die eine, die den Zweck der Schaffung
einer Familie und Individualität zu besiegen würde absorbiert
werden. Wenn der Prozess war, uns alle wieder in die eine Quelle
zu absorbieren, dann ist alles, was wir erreichen, ist nutzlos.
Die Seele selbst wird zu Ihrem Geist zurückkehren, den der
Geist von Anfang an "individualisiert" war. Jeder von uns als
Samen der Seele, sind Teil unseres Vaters und Mutter Geist.
Und wir werden zu ihnen zurückkehren, denn Sie sind die
wahren Früchte, oder wahre Christus der vollkommenen
Menschlichkeit.
Jeder Geist hat viele Söhne und Töchter, als Seelen/Samen,
so wie jeder Vater und Mutter kann viele Kinder haben sich durch
die Generationen. Jedes sind einzigartig, jedes sind individualisiert,
da Sie Ihren individualisierten Geist darstellen, und jeder sind
kostbar.
Genau wie die Kinder der Menschen nicht wieder in ihre
Mutter und Papa absorbiert. Sie gehen auf andere Kinder, die
wiederum noch mehr Kinder haben sich durch Generationen, die
Häuser für die Seele Samen, die sich entschieden haben, hierher
zu kommen werden.
Versuchen Sie, dies zu verstehen. Wir wurden als Geister
erschaffen, und wir existieren als Bewusstseins Bewusstsein in
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einer Dimension unterhalb der Urheber Schöpfer, als die
vollkommene
Menschlichkeit.
Doch
ultimative
persönliche
Perfektion in Wissen und Weisheit kann nicht geschaffen werden,
muss es als Früchte unserer Arbeit gewonnen werden. Daher
wurden die Geister in den neutralen Bereich der 5 geschicktTh
Dimension, um den Prozess des Wachstums zu beginnen.
Unser Geist Vater und Mutter, die unsere persönliche Identität
sind, bleiben, wo Sie sind, wie Sie einen Teil ihres Bewusstseins in
diese unteren Bereiche zu senden.
Wir waren weder gut noch böse, wir sind es einfach. Als der
ultimative Vater und Mutter schuf uns als Geister, in Ihrem Bild
und Gleichnis von Geist Energiebewusstsein. Wir erschaffen auch
nachkommen, die Seelen genannt werden, es ist durch unsere
Seelen, dass wir mehr und mehr Perfektion in Weisheit und
Charakter erreichen.
Unsere Seelen sind ein Funke der Energie, den unser Geist
aussendet, der wie eine Sonde ausgeht, um zu entdecken und zu
lernen und dann zu seiner Quelle mit dem Wissen und den
Informationen zurückkehrt, die dann dem Geist erlauben zu lernen
und zu wachsen und perfekter zu werden.
In unserem wahren Zustand, in dem wir der individualisierte
Geist sind, werden wir nicht zurück in die Urheber absorbiert
werden, wir werden immer einzelne Kinder des Vaters und der
Mutter über den Sohn Christus, die Schöpfer sein. Aber unsere
Seelen/Samen, die Teil dessen sind, was wir wirklich sind, werden
wieder in die Falte unseres individuellen Geistes gebracht, denn
jede Seele ist Teil der Individualisierung Ihres geistigen Schöpfers.
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Ich hoffe, das ist nicht allzu kompliziert; wie wir in der
Abbildung unten sehen.
(1)
Vater – Mutter-Urheber
(2)
Christus – Sohn, Erstgeborener unter vielen
(3)
Perfect Humanity, die Geister individualisiert
Kinder als auch der Vater und die Mutter der Samen
(4)
Seelen-Samen, Sonden des Bewußtseins des
Geistes Kinder, die zu Ihrem individualisierten Geist
als eins zurückkehren werden.
Was ist Perfektion: Whne Fehler, Mängel oder Fehler.
Perfektion bedeutet nicht, Ultimate, es bedeutet ein Prozess, aber
wenn wir perfekt sind, bedeutet dies, wir sind ohne Fehler. Also,
unser Geist ist ohne Fehler, wie er von der Seele, die in Fehler
hält, um Charakter zu bauen lernt Letztlich Widerstand Fehler.
Diese Seelen sind die Kinder des vollkommenen Geistes im
Rückblick. Nun wird die Seele mit den Kindern des Vaters und der
Mutter verglichen, da Sie Teil ihrer DNA-Sequenzierung des
Energiebewusstseins ist. Die Seele ist vom Vater und von der
Mutter getrennt, um reiche zu betreten, wo Sie lernen können, wo
unser Geist nicht eintreten wird.
Wie ich schon sagte, wird kein Kind des Vaters und der Mutter
jemals scheitern, weil es unmöglich ist. Sie verlassen nie
Vollkommenheit, Sie geben nie Fehler, nur Ihre Kinder oder
Funken des Lichts tun, die schließlich Früchte bauen, die immer
ein Teil des Geistes ewig sein wird.
Daher ist es unerlässlich, dass Sie verstehen, dass die Seele
oder Sohn/Tochter ist ein Funke von Energie-Licht, das von Ihrem
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individuellen Geist ausgeht. Es ist Ihnen auf einer anderen Ebene
des Geistes Bewusstsein, ist die Seele Teil des Geistes. Die Seele
ist mit dem Geist verbunden, ist aber im Verstand für die Reise zu
lernen getrennt.
Aber während getrennt, kann die Seele Sünde erfahren, ohne
dass Sie mit dem Geist verbunden wird, obwohl Sie der Seele
beimessen kann. So kennen wir das Geheimnis des Christus. Der
Christus und der Vater sind ein und dasselbe, da die gleiche
Energie Essenz in beiden ist.
Allerdings kann der Samen Christi in die Welt des guten und
des Bösen geopfert werden und auf die Sünden der ganzen Welt
zu nehmen und dann wieder in den Vater und die Mutter in
Perfektion, nachdem Sie die Welt über den langen Prozess zu
überwinden.
Jetzt fangen Sie an, das große Mysterium zu verstehen?
Es ist auch ratsam, auch ein größeres Mysterium zu begreifen.
Wenn der Geist eurer Seele eine Seele aussenden kann, warum
kann Sie nicht viele Seelen, viele Kinder, aussenden?
Verstehen Sie das Geheimnis, jede Seele ist ein Fragment des
Geistes, die es geschickt. Wenn Sie mich gesehen haben, dann
haben Sie auch meinen Vater gesehen. Der Geist ist
individualisiert, aber die fragmentierten Seelen sind es nicht. Es
kann viele Seelen des gleichen Geistes geben, und alle sind eins.
Aber der individualisierte Geist kommt vom ultimativen Christus
und dem ultimativen Vater und Mutter.
Es gibt viele Geisterkinder, es gibt noch mehr Seelen, denn
jeder Geist sendet eine unbegrenzte Anzahl von Seelen. Wenn du
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dich auf dieser Ebene ansiehst, bist du einfach ein niedriger
fragmentierter Geist deines höheren selbst.
Unser Leben in diesem Gefängnis Typ Hölle ist nur eine
einzige begrenzte Erfahrung unseres Geistes. Wir sind in so vielen
Aktivitäten beteiligt ist es nicht möglich, auch offenbaren Sie alle.
Und der Ort, wo wir hier und jetzt erleben, ist nur ein winziges
Fragment, ein Stück Sand am Strand eines Ozeans, dessen, was
wir sind und wo wir erforschen.
Wenn das höhere selbst Hunderte, Tausende oder sogar
Millionen Seelen aussendet, sind Sie alle direkt mit jedem unserer
individualisierten Geister auf einer anderen Bewusstseinsebene
verbunden. Die Seelen sind keine Individuen, Sie sind in der Tat
du und ich, erleben eine andere Ebene des Bewusstseins von
unserer großen göttlichen Persönlichkeit.
Sie müssen versuchen, zu trennen, wer wir sind in dieser
menschlichen Form im Vergleich zu dem, wer wir sind als
Geistwesen. Nun, nur weil ihr die Seele des Geistes seid und eines
Tages werdet ihr wieder in euren Geist zurückgekehrt sein,
bedeutet nicht, dass Ihr verschwunden seid oder aufhört zu
existieren oder irgendwie seid ihr ausgelöscht.
Es wird gesagt, dass wir nach unseren Werken belohnt
werden, und die Belohnungen werden in den Himmel geschickt,
wo Motten und Rost nicht korrupt, warten auf unsere
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Wie denkst du, ist das möglich? Es ist möglich, weil die guten
Werke, die wir tun, zurück zu unserem individualisierten Geist
selbst übertragen werden, selbst während der Seelen Samen noch
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erlernt und überwindet. Unsere Werke sind nicht nur hängen in
der Schwebe irgendwo im Himmel, Sie wurden wieder in unseren
Vater und Mutter als gewonnene Früchte eingefügt.
Eine Seele ist einfach der Geist auf einer anderen Ebene des
Gewahrseins. Der Geist ist du, der Vater bist du, der Sohn bist du,
aber die Seele wird erlaubt, über diese Methode zu lernen und
dann zu sich selbst zurückkehren auf einer höheren Ebene bringen
mit Ihnen alle Früchte sowie alle seine Seelen, Brüder und
Schwestern des gleichen Vaters und Mutter Geist , zusammen
bilden die ultimative Perfektion des Wissens und der Weisheit.
So, jetzt können wir verstehen, dass die Seele ist der Geist
auf einer anderen Ebene. Aber die Seele existiert in
Unvollkommenheit, während der Geist in Perfektion existiert.
Genau wie der Körper mit der Seele ist der Korruption und der
Geist ist der inkorruption.
Wenn der individualisierte Geist eine Seele erzeugt, kann er
viele Seelen oder viele Funken des Lichts aus sich selbst
hervorbringen. Und jeder von Ihnen ist auf einer anderen Ebene.
Der Geist Teil von Ihnen ist der individualisierte Teil oder das
Kind der Urheber durch ihren Sohn der Christ, d.h. der Vater und
die Mutter.
Die Seele in der Art ist auch von ihrem Vater und Mutter, die
den individualisierten Geist ist, aber die Seele selbst ist nicht
individualisiert, es ist ein Bruchteil des ganzen und wird eines
Tages wieder zusammen kommen als Teil des ganzen, das ist Ihr
individueller Geist , dadurch wird die Verklärung als der Sohn im
Vater und in der Mutter resorbiert, um Sie zu werden.
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Deshalb sind Sie wirklich individualisiert, obwohl Sie in viele
Teile getrennt sind-Seelen, die Sie nicht sind.
Als Beispiel: Es gibt 4 Leute, John, Mary, Bob und Ellen. Alle
sind individualisiert. Jetzt alle vier entscheiden, eine Simulation,
um einen Job durch verschiedene Tests und verschiedene Modi
des Lernens über mehrere Virtual-Reality-Simulatoren zur
gleichen Zeit durch das Senden eines Teils ihres Geistes in jedes
Programm zu erwerben.
Jeder der Geister nimmt seine eigene illusorische Welt über
die Simulation auf und muss viele verschiedene Merkmale
erlernen, um die Fähigkeit zu erhalten, auf den Job zuzugreifen.
Allerdings gibt es immer noch nur vier Spieler, obwohl es ein
Vielfaches von Köpfen weit über die vier, wie jeder ist die
Interaktion und das Lernen durch mehrere Aufgaben.
Aber jeder dieser Köpfe in der Simulation, auch wenn es
hundert, tausend oder eine Million, sind alle Teil der vier Spieler.
Und wenn das Spiel fertig ist, werden alle externen Daten zurück
in die interne Falte zurückkehren. Und voila, was Sie übrig haben,
sind die ursprünglichen vier, aber jetzt mit viel mehr wissen und
Weisheit zugegriffen.
Was wir von uns selbst hier sehen, ist eine sehr
unvollständige Version davon, wer wir wirklich sind. Wir sind im
Prozess einer Änderung, und dies ist, wie es geschieht.
Wenn Ihr in euren Geist zurück versunken seid, werdet ihr
nicht jemand anderes, ihr verwandelt euch in ein größeres,
Herrlicheres Wesen, aber es ist immer noch ihr auf einer höheren
Ebene.
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Nun sagen wir, John, Mary, Bob und Ellen sind alle Brüder
und Schwestern, die viele Informationen über Ihr Bewusstsein
Bewusstsein gesammelt haben, wie Sie Lektionen gelernt, und Ihr
Vater ist Christus, und sein Vater ist der ultimative Schöpfer oder
Großvater.
Deshalb, John, Mary, Bob und Ellen haben jetzt auch gleich
Christus als Co-erben, weil Sie Ihre Ausbildung beendet. Und alle
sind Erben des ultimativen Vaters und der Mutter.
Das ist der Unterschied zwischen Seele und Geist. Und folglich
kann es eine vollkommene Menschlichkeit geben, während ihre
Seelen in der Unvollkommenheit Leben.
Und so geben wir nun die Wahrheit der parallelen
Dimensionen. Wo Seelen existieren in mehreren Ebenen der
Existenz, um aus noch mehr Quellen zu lernen.
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Kapitel sechs-parallele Bemaßungen
Ich habe einige erstaunliche Erfahrung im Leben hatte, und
jeder Schritt der Art, wie der Vater hat mich gelehrt, so viele
unglaubliche Dinge über unsere Welt, einfach weil ich mir erlaubt,
zu lernen. Ich würde nie stagnieren, noch würde ich jemals in
einen Geist, dass ich nicht brauchen, um zu wachsen oder mehr
zu lernen.
Ich fuhr fort zu lernen und sammeln viele Informationen in
meinem Leben, um mir zu ermöglichen, viele Dinge, die meisten
noch nicht einmal von früher gehört zu verstehen. So, jetzt
möchte ich die Zeit nehmen, einige dieser bedeutsamen
Erfahrungen, die Leitfaden und ändern mein Bewusstsein, dass
unsere Welt nicht real ist, ist es eine virtuelle Realität zu teilen.
Es war vor einiger Zeit, als ich das merkwürdigste Phänomen
erlebt hatte, das ich je erlebt hatte. Es war etwa 9:30 Uhr
morgens, war ich aufwachen immer bereit, meine Frau zur Arbeit
zu nehmen.
Ich hatte eine schwierige Nacht bekommen zu schlafen und
warf und drehte. Meine Frau musste bei der Arbeit etwa 10 Uhr
und so entschied ich mich, Sie zu arbeiten und kommen zurück
und liegen auf der Couch in dem Versuch, einige weitere benötigte
Ruhe zu bekommen.
Ich ließ Sie bei der Arbeit, die etwa 2-3 Meilen entfernt war
und sofort nach der Rückkehr nach Hause, legte ich mich auf die
Couch und drehte sich in das Kissen und bereitete mich auf die
Welt der Träume zurück.
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Es könnte nicht mehr als 10-20 Sekunden, nachdem ich
umgedreht auf der Couch gewesen, hörte ich ein Geräusch aus
dem hinteren Raum.
Ich wandte mich sofort wieder über die Verkleidung in
Richtung des Wohnzimmers, und ich bemerkte, mein Hund
Samantha, der jetzt weitergegeben hat, liegen friedlich und ruhig,
ohne eine Sorge in der Welt.
Meine erste interne Reaktion war, wenn es einen Ton gäbe,
Sammy hätte es gehört und Sie hätte mich auf den Lärm
aufmerksam gemacht. Doch Sie war friedlich liegend, als gäbe es
kein Klappern gewesen.
Wieder drehte ich mich um und bekam mich in Position, um
einzuschlafen, und dann wieder materialisiert. Allerdings gab es
diesmal kein vernehmen. Ich hörte ein Geräusch herab aus dem
Flur in den hinteren Schlafzimmer.
Ich tauchte wieder mit einem größeren Gefühl der
Dringlichkeit, und wieder zu erkennen, mein Hund reagierte nicht
auf etwas, wusste ich, das war eine Unmöglichkeit. Wenn wir die
einzigen zwei Entitäten im Haus waren, dann würde jeder
möglicher Lärm ihre scharfe Richtung des Alarms alarmiert haben,
Warnung, dass Ihr Bereich auf eingedrungen wird und das Bellen
beginnen würde.
Doch dort war Sie, ruhig und scheinbar ahnungslos von
irgendwelchen Klängen, die von innerhalb unserer Domäne
kommen. Als ich dort saß jetzt am Rande der Couch hören mit
mehr Interesse, und dann sofort, hörte ich es wieder, der Klang
war offensichtlich, dass es etwas oder jemand in unserem
Schlafzimmer. Es gab keinen Zweifel.
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Ich dann, jetzt mit ein bisschen mehr Sorge begann, das
Ereignis in meinem Kopf zusammenfassen, indem Sie Fragen,
warum nicht Samantha reagiert auf diesen Sound? Wie ist es
möglich, dass Sie es nicht hört?
Ich kam mit nur einer Antwort, es gibt nur eine potenzielle
Realität, dass mein Hund war taub und stumm, wenn es einen
offensichtlichen Eindringling in unserem Hause.
Und meine einzige Theorie war, es müsste meine Frau sein,
und Samantha würde sich bewusst sein, dass Sie da war. Doch ich
wusste, dass war eine Unmöglichkeit, ich nahm sie nur zur Arbeit
und kehrte, und nicht mehr als ein paar Minuten vergangen.
Meine kleine Theorie hatte Löcher darin. Und mein bester
Versuch, dies zu begründen war, aufzustehen und herauszufinden,
für mich, was seltsames passiert in unserem Haus.
Ich entspannte mich von der Couch, ging sehr langsam durch
die Küche, auf subtile Weise den Flur hinunter und da ich in der
Nähe des Schlafzimmers war, war der Sound konsistent. Es war
jemand in unserem Haus, der nicht da sein sollte.
Wer war es? Warum waren Sie da? Wer gab Ihnen die
Erlaubnis, in meine kleine Welt einzutreten?
Langsam, als ich wollte, um die Grenzen des Schlafzimmers
geben, bemerkte ich, der Ton kam aus der hinteren Ecke des
Schlafzimmers.
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Ich habe dann um die Ecke mit meinem Kopf herum spähte
immer so langsam und zu meinem absoluten Schock umrandete,
war meine Frau Bügeln Kleidung auf dem Bügelbrett.
Ich ging in alarmiert, in einem Zustand des Schocks und Sie
ruhig sagte: "Oh, Hallo, habe ich dich wecken?"
Ich sah Sie Fragen, ob ich meinen Verstand verlor und fragte
Sie: "was zum Teufel machst du hier?"
Sie sagte: "Ich bügele Kleider." Ich antwortete: "Nein, das
meine ich nicht. Wie ist es möglich, dass Sie hier sind, ich habe
Sie nur zur Arbeit?
Sie hat nicht einmal ein Auge bat, sagte Sie: "Ja, ich weiß, ich
beendete meine Schicht und kam nach Hause"
Nicht akzeptieren Ihre Antwort, ich sagte sofort: "Es gibt
keinen Weg, ich ließ Sie bei der Arbeit nicht mehr als zehn
Minuten vor. Es gibt keine Möglichkeit, hier zu sein. "
Wieder, scheinbar ohne Bewusstsein, dass ich sehr aufgeregt
darüber bin, erklärte Sie, "Sie offensichtlich schliefen", sagte Sie,
"um 2:30 Uhr meine Schicht endete und ich habe eine Fahrt
nach Hause.”
Ich antwortete mit schieren Unglauben: "keine Weise hat vier
und halbe Stunden vorbei gegangen," als ich heraus bellte, "Ich
ging nie zurück zu schlafen, ich war die ganze Zeit wach. Und
wenn deine Geschichte Wasser hält, warum hast du mich nicht
angerufen, rufst du mich immer an, um dich abzuholen? "
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An dieser Stelle, ich freue mich auf meine Uhr zu realisieren
war es 2:45 Uhr, aber es hat keinen Sinn...
Doch meine scharfe Gefühl zu wissen, etwas falsch war, ließ
mich nicht geben, egal, was meine Uhr offenbart. Es gibt keinen
möglichen Weg, dies hätte geschehen können, weil Sie nicht
bekommen hätte eine Fahrt nach Hause, ohne zumindest ruft
mich. Das hat Sie noch nie getan.
Ihre beiläufige Antwort fasste Sie alle auf, so dass mich mehr
als je zuvor verwirrt.
"John, ich habe dich nicht angerufen, weil ich wusste, du
hattest eine schwierige Zeit letzte Nacht immer schlafen, so dass
ich nicht wollte, um Sie zu wecken. Zweitens, da ich wusste, Sie
schliefen auf der Couch, dachte ich, ich würde wieder durch die
Hintertür kommen und im Schlafzimmer versuchen, so ruhig
bleiben, wie ich kann, damit Sie Ihre Ruhe zu erhalten.
Ich erkannte alles, was Sie erzählte mir, machte perfekte
Sinn, es klang alles vernünftig. Aber ich wusste mit jeder Faser
meines Wesens, Ich ging nie wieder schlafen.
Ich stand da und Rückverfolgung der Ereignisse wie ein Alter
Detektiv versucht, den Fehler in diesem seltsamen Sherlock
Holmes Seltsamkeit zu finden. Ich erzählte meiner Frau wiederholt:
"Ich weiß, ich schlief nicht ein, ich bin jetzt sehr verwirrt."
Sie lachte es einfach aus zu sagen: "Sie müssen und einfach
nicht erkennen, erinnern Sie waren sehr müde?"
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Ihre Antwort machte Sinn, aber ich wusste, es war nicht
richtig. Ich wusste, dass etwas falsch war, sehr, sehr falsch. Ich
kratzte meinen Kopf versucht, jedes Detail zu assimilieren, jeder
Gedanke, Ereignis oder Bewegung zu versuchen, zu analysieren,
was gerade passiert war.
Ich ging dann aus dem Schlafzimmer und trat langsam in das
Wohnzimmer, als ich den Hund bestanden und beugte sich zu ihr
streicheln, sagte: "Ich denke, Papa kann seine Murmeln zu
verlieren... Mädchen, wissen Sie, dass ich nie schlief, nicht wahr?"
Als Sie saß da und sah mich mit Unparteilichkeit, was in der
Welt bist du alten Mann zu rauchen? Ich staunte in meinem Kopf,
wie seltsam dieses Ereignis war. Ich hatte noch nie etwas
Ähnliches erlebt.
Ich habe dann beschlossen, das Urteil zu akzeptieren und
gehen, als ob dies nur eine einzigartige einer Art Verrücktheit,
dass ich nie eine gute Erklärung für.
Ich ging dann aus dem vorderen Wohnzimmer Tür, um die
Post, die in der Regel kam um die Mittagszeit zu überprüfen, und
doch bin ich immer noch denken, es ist am Morgen, aber jetzt
wird versichert, es ist Mitt Nachmittag, und voila, die Mail war es
in der Box, natürlich Recht auf Zeitplan.
Ich erinnerte mich an den Versuch, die Mail aus der Box zu
bekommen war ziemlich schwierig. Es gab einige Briefe, aber in
der Box gab es auch Kassetten für eine Art von Seminaren, habe
ich nicht wirklich sehen, dass genau auf Sie.
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Und Sie wurden fest im Inneren. Ich hatte schwierige Zeit,
Sie zu entfernen. Ich glaube, ich hatte sie bestellt, weil ich einige
vage Erinnerung an Sie hatte, aber in diesem Moment war alles
sehr neblig im Kopf.
Ich ging dann zurück in das Haus und stand da und starrte an
Wänden sah aus wie ein Idiot versucht, herauszufinden, was in
der Welt los war. Ich wusste, ich musste das Ereignis akzeptieren,
aber es war nicht gut mit mir.
Es war dann hörte ich Geräusche aus hinter unserem Ort, wo
diese alte Dame lebte, dass Tonnen von Katzen hatte. Es klang
wie Teenager Musik hören und machen einen Lautenschläger.
Ich ging dann wieder nach draußen, als ich zu Fuß die
Schritte sah ich unsere anderen Nachbarn auf der Vorderseite
unseres Hauses, Stand auf seiner Veranda, und ich fragte ihn
nach dem Lärm, sagte er, "es sieht aus wie wir gonna get Rowdy
Nachbarn , "und dann schüttelte er nur den Kopf hin und her in
Ekel, während die Augen Rollen, um zu zeigen, er war nicht
glücklich darüber.
Er fuhr fort, mir zu sagen, dass "diese kleinen Kinder haben in
der nächsten Tür bewegt, und Sie spielen Musik von Ihrem van,
sehr laut."
Ich ging dann um das Haus, um zu sehen, wer es war, und
dann traf es mich. Wann hat sich die alte Dame bewegt? Diese
Dame war wie 90 Jahre alt, und ich wusste, Sie hatte keine Pläne,
irgendwohin zu bewegen.
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Und jetzt ist Sie weg und neue Mieter sind bereits in
Bewegung? Das ergibt keinen Sinn. Nun, wie ich die Ecke drehte,
und sah die Farbe weiß van, hörte ich die Musik zu spielen und ich
hörte Stimmen der Kinder, lachen, Scherz etc...
Ich habe Sie nicht gesehen, ich hörte Sie reden laut über die
Musik, die aus dem Van heulte. Ich dachte mir, Oh toll, das ist
genau das, was wir brauchen, Laute, rauhe Nachbarn.
Das Problem war, ich war nicht zu kaufen in der Tatsache,
dass die alte Dame bewegt. Etwas war immer noch nicht richtig.
Wir hatten gerade mit ihr gesprochen am Vortag, und Sie war in
Ordnung und Sie erwähnt nichts über eine mögliche Bewegung.
Ich kehrte dann in die Grenzen meiner Heimat mehr als je
zuvor verwirrt. Ich schrie zurück in das Schlafzimmer und fragte
meine Frau: "Hey waren Sie sich bewusst, dass die alte Dame in
Bewegung war, cuz wir haben neue Nachbarn?"
Meine Frau Tat, als ob alles in Ordnung war, schien Sie über
die alte Dame ausziehen, was ich nicht wusste, noch war ich mir
dessen bewusst.
Zu diesem Zeitpunkt begann ich wirklich Panik, weil entweder
ich war von meinem Rocker, oder mein kleines Nickerchen in ein
Koma führte mich in La-La Land verwandelt. Ich an, die Möbel zu
berühren, um zu sehen, ob ich träumte oder so etwas.
Ich wusste, es war lächerlich, es gab keine Möglichkeit, dies
war ein Traum. Alles war Real, meine Sinne reagierten auf alles
wie in einem bestimmten wachen Moment. Ich war mir der Details
bewusst, schien alles im Grunde normal akzeptieren diese
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quälende kleine Stimme in meinem Kopf, die immer wieder sagte:
"etwas ist nicht richtig hier John."
Es muss 15-20 Minuten, nachdem ich zum ersten Mal hörte
die Geräusche aus dem hinteren Raum. Als ich dort stand in der
Mitte des Wohnzimmers ich begann zu Räumen und geben in der
Erkenntnis, das ist nur ein seltsames Phänomen, dass ich nicht
erklären konnte.
Und dann traf mich etwas, ich an, innerlich zu wissen, dass
diese Welt nicht meine Welt war, dass dies eine parallele
Dimension sein könnte.
Ich hatte gehört, und lesen Sie über diese Art von Dingen, ich
hatte nie irgendwelche Erfahrungen wie diese vor, um diese
Möglichkeiten
zu
überprüfen.
Doch
es
wurde
ziemlich
offensichtlich, dass diese Welt nicht meine Welt war. Es war in der
Nähe der gleichen Welt, die Dinge waren im Grunde das gleiche
mit ein paar beunruhigende Ausnahmen.
Es war dann wusste ich, ich hatte das Geheimnis entdeckt.
Irgendwie sprang ich Dimensionen in den Geist, nicht den Körper,
und ich war in einer parallelen Zeit-Schleife vorhanden. Ich war
aufgeregt, um meine Beweise und Ansichten mit meiner Frau, die
offensichtlich eine parallele Version von sich selbst zu berichten.
Sogar mein Hund war eine parallele Version in einer anderen Welt.
Natürlich stand ich ihren Kampf durch den Wahnsinn von
allem, aber ich wusste nichts anderes machte keinen Sinn für
mich. Irgendwie trat ich in eine andere Welt, die ähnlich war,
hatte aber offensichtliche Tweaks in meiner Reality-Zone.
138 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
Als ich mit Aufregung zu meiner Frau in den anderen Raum
rief, schrie ihren Namen, während wiederholt kontinuierlich: "Ich
weiß, was passiert, ich weiß, was passiert!"
Sie rannte in Verwunderung denken ich verlor meinen
Verstand, schrie zurück und sagte: "Was schreist du?"
Ich sagte, komm her, ich sah Sie an und erzählte ihr: "Ich
habe herausgefunden, was los ist. Ich gehöre nicht hierher, ich bin
nicht von hier ist dies eine parallele Dimension. Das ist nicht die
Welt meines Bewusstseins. " Fuhr ich fort... "diese Welt scheint
sehr nah an der gleichen Dimension kam ich aus, aber es ist nicht
das gleiche."
Ich weiß nicht, wie seltsam das für Sie klingen muss, denn für
mich Klang es, als wäre ich bereit für die weiße Jacke. Ihre Augen
waren weit offen, als Sie dort Stand hören, was muss wie ein
verrückter bin entkommen aus der nächsten Anlage.
Als Sie mir näher kam, griff ich mit beiden Händen heraus
und packte ihre Arme um Ihre Schultern, und sobald ich Sie
berührte, ich an, in Schwärze zu verblassen, und ich sah sie
verschwinden, als würde Sie in einem dunklen Tunnel schwinden.
Und dann kehrte die Schwärze wieder ans Licht, und ich lag
mit dem Gesicht nach unten in Richtung des Kissens meiner Couch.
Es war, als ob dies alles ein Traum war und ich schlief ein.
Ich tauchte schnell wieder auf umgedreht, um zu sehen, mein
Hund sitzt an der gleichen Stelle handeln, als ob Sie noch nicht
über eine Pflege in der Welt. Und dann traf es mich, in dieser
Erfahrung hatte ich, als ich auf den Lärm im hinteren Raum
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alarmiert wurde, hatte ich eine Decke über mich in diesem Bereich.
Allerdings habe ich nie eine Decke, und sicher genug, ich habe
noch nicht eine Decke auf mich, wenn wieder erwachen.
Bei der Frage nach meiner Frau in dieser anderen Dimension,
brachte Sie es aus meiner Aufmerksamkeit, dass, wenn Sie nach
Hause kam, sah Sie mich dort liegen, und Sie ruhig legte eine
Decke über mich, um mich nicht zu wecken.
Es dämmerte nie auf mich, als ich hörte diese Geräusche
hatte ich eine Decke auf, bis meine Frau von der anderen
Dimension ergab, legte sie es dort. Jetzt, da ich wieder in meiner
Dimension war, gab es keine Decke.
Und das merkwürdigste von allem ist, wenn ich auf meine Uhr
sah, war keine Zeit vergangen, als ich wieder nach Hause kam
und legte auf der Couch. Es war noch ein wenig nach 10 Uhr
morgens. Es gab nicht einmal genug Zeit, um einen Traum zu
haben.
Irgendwie sprang ich Dimensionen ein sowie Zeit reiste 4 ½
Stunden in der Zukunft. Ich werde nie vergessen, über dieses
Ereignis. Diese Art Geschichten sind über für eine sehr lange Zeit
für Tausenden Jahre von den Leuten geschrieben worden, die
Ereignisse wie Grube erfuhren.
Es war dann beschloss ich, mehr über diese Ereignisse zu
lernen. In einer strengen christlichen Umgebung erhoben zu
werden, ließen diese seltsamen Anomalien einfach nicht zu. Doch
Sie sind Real, diese Ereignisse auftreten. Die Frage ist, warum?
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Wie ist es möglich, dass ich gleichzeitig in zwei Welten lebe?
Und doch beantwortet dies nicht die Fremdheit von allem. Wenn
ich dort in einer anderen parallelen Dimension war, wo war dann
das ich in dieser Dimension, wenn ich von dieser Welt diejenige
war, die dort war? Wo haben die anderen ' ich ' gehen, die dort
gewesen sein sollte?
Und habe ich einfach verschwinden verlassen meine Frau
allein, was Sie zu Fragen, was mir passiert ist?
Diese und so viele weitere Fragen wurden zu den Themen
meiner Gedanken. Ich wollte Antworten, und ich brauchte, um
herauszufinden, warum dies geschieht.
Als die Zeit in meinen Erkundungen ging, ich an, die
Antworten in persönlichen Erfahrungen zu entdecken, die ich im
nächsten Kapitel besprechen werde.
Ich an zu erfahren, dass wir mehrdimensionale Wesen sind.
Wir existieren nicht nur in einer Welt, sondern in vielen Welten,
vielleicht sogar in Millionen und Milliarden bis zur Unendlichkeit.
Doch man muss sich Fragen, wie das möglich ist? Wie können
wir in anderen Welten existieren und uns nicht bewusst sein? Es
dauerte Jahre, um das Problem zu identifizieren und kommen mit
einer Lösung.
Und diese Lösung ist, diese Dimensionen sind der Geist
unseres Geistes, unser Vater und Mutter. Wie Christus sagte, "im
Haus meines Vaters gibt es viele Villen, dh viele Dimensionen."
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Und was ist die wahre Offenbarung des Vaters Haus? Es ist
der Geist des Vaters und der Mutter, der durch viele
Bewusstseinsebenen verläuft. Es ist dann begann ich zu wissen,
dass das, was wir denken, ist real ist nicht Real pro sagen, es ist
ein Teil des Geistes erlebt verschiedene Gedankenenergien.
Der Vater und die Mutter durch ihre Sonden erleben viele
Welten des Geistes Bewusstseins.
Manchmal verbinden wir uns mit diesen Welten wie winzige
Fasern von Faden Überschneidungen miteinander. Und wenn dies
geschieht, geben wir einfach das Bewusstsein Bewusstsein dieser
Faden, der parallel zu unseren eigenen ist.
Daher hatte ich einige Erinnerung an die Kassette Kassetten
in der Mailbox, aber mein Geist war neblig, weil ich versuchte, auf
zwei oder mehr Dimensionen beziehen, während ich das
Bewusstsein von nur einem hatte. Allerdings, in meiner Dimension
hier gab es keine Kassettenbänder überhaupt.
Es ist möglich, der Grund, warum ich in Verbindung mit dieser
parallelen Welt aufgetreten, weil die gleichen genauen Ereignisse
gleichzeitig passiert in beiden Welten die Schaffung eines
gemeinsamen Link oder Thread.
Beide Situationen hatte mich in einem Zustand des Seins sehr
müde und beide Situationen hatte sowohl mich auf der Couch
gehen und versuchen, einige brauchte verlorenen Schlaf zu
bekommen.
In dem Moment, in dem dieses Ereignis stattfand, müssen wir
verzahnte Köpfe haben, und irgendwie wurde mir diese andere
Dimension bewusst, in der ich auch als separate Sonden Seele im
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Bewußtsein existierte. Und
kombinierte Bewusstsein.

irgendwie,

wir

überlappen

oder

Dies ist, wenn ich entdeckte, dass all das, was wir erleben, ist
nichts anderes als der Geist. Es gibt keine Körper, es gibt keine
Materie Welten, es ist alles eine Simulation. Unser Geist kann mit
anderen simulierten Welten interagieren, in denen unser
Bewusstsein fragmentiert wurde.
Allerdings, und lassen Sie mich darüber klar sein, gibt es
einen Unterschied zwischen der Simulation, die wir hier leben, als
die meisten anderen Simulationen, die wir auch in.
Dieser Unterschied ist, dass wir in diese Simulation über eine
Art Frequenz Sperre oder-Verbindung eingesperrt sind, d.h. die
Silberschnur, während alle anderen Dimensionen eher wie ein
Traum sind, in dem wir in und aus hüpfen. Es sei denn, es ist eine
Zeit-Schleife, wo wir erleben ein Leben, das wir zu einem anderen
Zeitpunkt gelebt, als wir wieder Seeding.
Unsere Seele in diesem Reich wurde mit unserem Körper
durch einen Frequenz Stecker verbunden und es hält uns hier, um
uns eingesperrt zu halten. Im praktischen Sinne sind wir
eingesteckt.
Man könnte sagen, diese Dimensions Erfahrung wird zu einem
Anker verglichen. Es begründen uns in einer spezifischen
Simulation, während wir die anderen über den Teil des Geistes
erfahren, der schläft.
Wie ich bereits sagte, sind wir nicht auf ein paar Dimensionen
beschränkt, wir existieren in mehr Dimensionen, die wir sogar
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zählen können. Dies sind die sogenannten parallelen Dimensionen
des Geistes.
Wir greifen auf wissen nicht von einigen wenigen Bereichen
oder sogar von einigen Welten zurück, aber Millionen und sogar
Milliarden. Denken Sie darüber nach, ob ein Computer in einem
Augenblick durch Tausende von Dateien manövrieren kann. Und
wenn der Geist kann durch Millionen von Dateien in einem
Augenblick zu manövrieren. Was denkst du, was Dein wahrer
Geist selbst tun kann? Wir können möglicherweise bewusst eine
unbegrenzte Anzahl von Dateien pro Sekunde bis unendlich.
Was geht in unseren Köpfen jeden wachen Moment? Wir
haben Gedanken laufen hin und her bewegen sich hier und da die
ganze Zeit. Diese Gedanken sind Energien.
Diese Gedanken sind unsere Lebensader zu erleben
Simulationen. Viele Male, diese Gedanken produzieren, was zu
sein scheinen echte Live-Erlebnisse in Träumen. Ein einzelner
Gedanke kann in visuelle und andere Reize Sinne des Geistes
choreographiert werden.
Jetzt auf unserer Ebene des Bewusstseins hier können wir
sehen und visualisieren, wie unsere Gedanken sind unbegrenzt
und vor allem aus unserer Kontrolle. Sie scheinen oft eher wie ein
Potpourri von Verwirrung als regiert organisierte Gedanken.
Das liegt daran, dass die Seele selbst die Geister Aktivität auf
lokaler Ebene duplizieren kann. Doch es ist in der Regel auf
diesem Niveau, wo der Geist hat keine Einschränkung beschränkt.
Eines der Konzepte, die ich im Laufe der Jahre gelehrt haben,
ist über Phantasie ohne Einschränkung. Unser Vater und unsere
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Mutter, die unser höheres selbst sind, ist unbegrenzt und
uneingeschränkt. Wir sind jedoch nur ein Teil dieser Realität, und
alles für uns ist Micro Limited von einem Makro-Geist, auch unser
Bewusstsein.
Aber stellen Sie sich vor, wenn dieses Bewusstsein könnte in
unserem anderen Bewusstsein Ebenen tippen, vorstellen, wie
scheinbar unbegrenzt alles scheint zu sein? Wenn wir in Welten
unbegrenzter Horizonte tappen könnten, stellen Sie sich vor, was
wir begreifen könnten.
Wir arbeiten wirklich so aus dem Geisterreich. Wir sind
unbegrenzte Wesen ohne Einschränkung. Die einzigen Grenzen
und Einschränkungen, die wir haben, ist, wenn der Funke des
Bewusstseins,
genannt
Seelen
sind
ausgesendet,
um
Informationen zu sammeln.
Jede Seele ist auf eine Einschränkung durch Notwendigkeit
beschränkt. Alles wird durch den Geist Verstand organisiert, um
Felder des Gewahrseins von den verschiedenen dimensionalen
Welten, wie eine Akte in einem Programm zugänglich zu machen.
Wir sind in gewisser Weise wie der Geist des Vaters und der
Mutter, wie er in diese Welten späht. Aber Sie lassen jede Seele
oder Geist zu fragmentieren, um Sie zu erleben und mit ihr
interagieren, während unser Geist hält sich gereinigt.
Es ist wie gerade einen Film, spähte in den Film, aber nie zu
einem Teil des Films. Wir beobachten und beobachten und lernen,
ist der Geist Teil von uns nicht wirklich ein Teilnehmer an dem
Film, während die Seele ist einer der Akteure in der Szene.
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Nun, wenn wir die Fähigkeit hatten, mehrere Bereiche des
Gewahrseins gleichzeitig zu erleben, würden wir das nicht tun?
Als Beispiel gehen wir in die Schule und in der Schule haben
wir, was heißt Klassen. Jede Klasse ist eine Studie über ein Feld
des Bewusstseins. Ob Mathematik, Wissenschaft, Geschichte oder
Sozialkunde.
Jede Klasse ist eine eigene Welt. Und wir können anpassen,
wo unser Geist kann Teil dieser Klassen in verschiedenen
organisierten Bereichen des Denkens.
Jedes Studienfach repräsentiert ein Geistes Feld. Und jeder ist
einzigartig und anders. Und auch auf unserer Ebene können wir
auf viele Bereiche des Bewusstseins zugreifen. Wir sind jedoch
darauf beschränkt, wie viel wir gleichzeitig wahrnehmen können.
Deshalb organisieren wir diese Bewusstseinsfelder nach Thema
und Genre.
Doch mit unserem begrenzten Fahrzeug des Gewahrseins
können wir sehen, wie der Geist in mehreren Welten zur gleichen
Zeit sein kann. Oder zumindest Teil mehrerer Welten gleichzeitig
sein.
Als Beispiel, wenn in Math-Klasse unser Geist ist völlig mit der
Mathematik absorbiert, ist dies nicht die Zeit zu gehen über ihre
Geschichte Lektion. Jetzt natürlich manchmal träumen wir, und
wir verlassen das Thema, wie der Geist beginnt, sich bewusst zu
werden von anderen Gedanken durchdringt unser Bewusstsein.
Doch wir erkennen, wenn wir dies tun, verlieren wir
Bewusstsein Bewusstsein für das Thema der Studie und verlieren
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oft die Fähigkeit, richtige Informationen zu sammeln. Also, wenn
Sie Tagträumen während Math-Klasse und der Lehrer fragt Sie
nach der Antwort auf eine Gleichung, offensichtlich, während in
einem anderen geistreich absorbiert werden Sie nicht über die
leiseste Vorstellung, was der Lehrer will, noch werden Sie eine
richtige Antwort für Sie.
Verwenden Sie einfach Ihre Phantasie, um zu sehen, wie viele
Welten Sie eingeben können. Beobachten Sie, was im Prozessor
des Geistes auftritt. Phantasie kann buchstäblich bringen ein in
eine einzigartige Welt alle Ihre eigenen.
Wenn wir dies auf unserem begrenzten Bewusstseinsniveau
tun können, stellen Sie sich einen Geist der inkorruption vor, der
überhaupt keine Einschränkung hat. Es kann alle wissen, alle
bewusst, alle anwesend zur gleichen Zeit, dh allwissend,
allgegenwärtig und allmächtig.
Dies ist, wer wir wirklich auf dem höchsten Niveau sind, also
macht es nur Sinn, dass wir Zugang zu diesen Portalen des
Einflusses haben, auch wenn Sie in den begrenzten Bereichen
existieren.
Es sollte kein Schock, dass wir an einem gewissen Punkt
könnte mit anderen unserer verschiedenen ähnlichen Sonde Köpfe
zur gleichen Zeit zu interagieren.
Es ist erstaunlich zu erkennen, wer wir wirklich sind auf dem
höchsten Niveau des Bewusstseins Bewusstsein. Doch von uns
selbst, diese niedrigen Teile des Geistes kann nichts tun, aber wir
sind mit allem verbunden.
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Die Seele von sich selbst, oder der Sohn/Tochter hat wenig
macht, es ist einfach ein Teil der Allmacht, die alle Kraft und
Herrlichkeit hat.
Aber in diesem Moment können wir nicht wahrnehmen, wer
wir wirklich sind, aber wenn die Zeit kommt, wo wir wieder in
unser höheres selbst verschmelzen, werden wir dann wie der
Vater und die Mutter als der Sohn/die Tochter, die gleich dem
Christus ist, werden.
Jetzt immer wieder auf diese Erfahrung, ich habe noch nicht
fertig enthüllt den bemerkenswertesten Teil dieser Geschichte, die
von diesem kleinen dimensionalen Slip ich teilgenommen kam.
Offensichtlich erzählte ich meiner Frau in dieser Dimension,
was geschehen war. Ich erzählte auch Freunden von mir, was
geschehen war. Die Menschen um mich herum hörten von meiner
Dimensions Geschichte.
Es ist also kein Schock, dass Sie wissen, was mir passiert ist.
Wenig habe ich erkennen, dass meine beunruhigende Geschichte
nicht zu Ende, als ich wieder erwacht war!
Über Dekade und Hälfte vor, meine Frau und ich zogen und
reisten durch das Land. Es war eine Bewegung des Glaubens, die
eine Menge Mut, wir hatten kein Geld, unser Fahrzeug fiel
auseinander, aber ich wurde gesagt, über den Geist in zu
verlassen.
Und wir haben, und wir reisten etwa 7000 Meilen, bevor wir
unser neues Zuhause gefunden. Dies ist eine großartige
Geschichte von sich selbst, aber ich werde nicht von diesem heute
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zu sprechen. Was ich mit Ihnen teilen werde, ist, was geschah, als
wir nach New Mexico während eines Teils dieser Reise reisten.
Wir landeten in Bewegung für einen kurzen Zeitraum zu
einem kleinen Ort namens "Silver City." Wir landeten Vermietung
eines Anhängers dort und arbeitete dort für etwa sieben Monate.
Während dieser Zeit geschah ein Ereignis, das unglaublich
war. Eines Tages war ich Taping eine Show im Fernsehen, hatte
ich ein VCR-Band, dass einige Shows auf, dass etwa fünf Stunden
auf einem sechs-Stunden-Aufnahme Band dauerte hatte.
Ich würde immer verwenden, die letzte Stunde auf Band mit
anderen Shows, die nicht so wichtig waren. Die anderen zeigt,
dass ich in der letzten Stunde hinzugefügt würde mehr wie sehen
Sie einmal und dann Klebeband über Sie wieder, weil Sie nicht so
viel Bedeutung zu halten.
Mein VCR-Recorder hatte eine digitale auslesen, so zeigte es
mir genau, wie viel Zeit nach der letzten Show war verklebt, so
dass mir die restlichen Zimmer auf Band zwei halb StundenShows oder eine vollstündige Show und dann weiter zu löschen
und Band über Sie wieder in diesem Zeitschlitz.
Nun, ich hatte gerade dabei, Taping und Re-Taping über die
letzte Stunde Zeitschlitz. Allerdings würde dies eines Tages
beweisen, etwas Seltsames war zu Fuß. Daher lief das Thema
Song durch meinen Kopf, "wer du gehst zu nennen,
Ghostbusters..."
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Wenn ich das Band auf die richtige digitale Nummer zu lesen
und begann Taping, es sofort gestoppt und begann fast sofort
zurückspulen.
Ich sprang auf, da ich dort war zu der Zeit und sagte, Whoa,
warten Sie eine Minute, warum ist das Ding Zurückspulen? Ich
dachte, vielleicht war der VCR durcheinander. Also nahm ich das
Band aus dem VCR sah es an, und alles schien schön und normal
auf den ersten Blick.
Ich habe es wieder in und schnell-weitergeleitet, wo die
digitale Auslesen ließ mich eine Stunde auf dem Band Links. Ich
doppelt überprüft, um sicherzustellen, dass die Taping
Mechanismus für eine sechsstündige Taping eingestellt wurde,
schien alles in Ordnung.
Ich begann dann wieder Taping, und wieder einmal sofort die
Aufnahme gestoppt und dann begann zu Spulen. Ich habe dann
gestoppt das Band und nahm es aus dem VCR und das ist, wo ich
bemerkte, dass es kein Klebeband mehr übrig, als es bis zum
Ende der Rolle gekommen war.
Ich war ratlos, gelinde gesagt. Ich starrte gerade an es sich
wundernd, was los war. Ich beschloss dann, die letzte Show hatte
ich auf dem Band, die eine meiner permanenten Shows war zu
sehen. Ich habe das Band wieder an den Anfang zurückgespult.
Ich habe dann schnell den VCR weitergeleitet, während es im
Spiel-Modus war, so konnte ich visuell sehen die zeigt, dass ich
aufgezeichnet und wenn die letzte Show endete.
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Es dauerte nicht lange, bis die letzte Show erschien und dann
endete, als die Kredite zeigten, und ich dann sofort gestoppt das
Band.
Zu meinem schrecklichen Schock, es war nicht mehr
Klebeband in der Patrone Links. Ich wusste für eine Tatsache,
dass es eine Stunde übrig war, hatte ich mit diesem Band
wiederholt.
Ich saß Ihr kratzen meinen Kopf, um die Verrücktheit von
allem und in diesem Moment habe ich beschlossen, nicht darüber
nachzudenken, und ich ging auf die Toilette, weil ich die
Badezimmertür Fix benötigt. Ich nahm an, etwas normales zu tun
würde meinen Verstand Weg von diesem sonderbaren
Vorkommnis nehmen.
Als wir diesen Trailer gemietet, hatte es keine Türklinke in der
Badezimmertür. Es war nur ein Loch, wo der Knopf gehen würde.
Auch auf dem Rahmen der Tür gab es keine Verriegelung Platte,
es war auch nur ein Loch.
Ich musste eine Türklinke und die Verriegelung Klammer und
Halterung Einheit zu kaufen, um es zu beheben. Ich an, die
Türklinke auf immer setzen Sie in der Lage für die Verriegelung,
um mit dem Rahmen, so dass die Tür Schraube könnte richtig
eingeben und zu sperren.
Allerdings war es ein bisschen aus, war das Loch für die
Rahmenverriegelung nicht richtig, um mit der Schraube ausrichten.
Also hatte ich zu schnitzen mehr Platz, so dass die Klinke und Tür
Schraube würde Line-up richtig.
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Ich endlich fertig und legte die Verriegelungsplatte in den
Türrahmen und legte die Schrauben, um es festzuziehen.
Ich legte dann den Türgriff dort und setzen Sie es, wo es
richtig passen, wie die Tür Schraube würde leicht in den Riegel
passen, wie es hin und her bewegt. Ich war gerade bereit, die
Schrauben für den Türgriff Platz, wenn ich meine Frau etwas zu
Fragen ging.
Ich kam nicht wieder an den Job für ein paar Stunden. Ich
landete immer abgelenkt. Schließlich beschloss ich, ich brauchte,
um das getan zu bekommen, und ich ging zurück, um den Job zu
beenden.
Ich kam zurück an die Tür Blick auf die Verriegelungsplatte
und erkannte, es war nur ein Loch in der Wand wieder, es gab
keine Verriegelungsplatte gibt.
Ich ging zum Waschbecken und bemerkte, dass die
Verriegelungsplatte noch auf der Spüle saß. Ich dachte, was in der
Welt hier vor sich geht. Ich habe bereits die Verriegelungsplatte in.
Ich fragte mich, ob ich verrückt werde.
Ich ging aus dem Bad und fragte meine Frau, haben Sie aus
irgendeinem Grund entfernen Sie die Verriegelungsplatte ich in
der Badezimmertür installiert?
Sie sagte: "natürlich nicht, warum sollte ich tun, dass das ist
dein Ding nicht meine?" Ich weiß, Sie hatte Recht, es gibt keine
Möglichkeit, Sie hätte das getan, aber jemand musste. Die Platte
wurde entfernt.
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Ich saß auf der Couch und nur erwogen, ob ich gesund war
oder nicht, fragte ich mich, "Sie haben die Verriegelung Platte in
der rechten Seite?" Ich sagte mir: "natürlich habe ich, wie konnte
ich die Schraube mit dem Rahmen und der Platte ausrichten,
wenn ich nicht?"
Die Dinge bewegten sich nur einen anderen Teil auf dem
seltsamen Meter. Ich ging schließlich zurück auf die Toilette, und
als ich ging, Schrecklichkeit geschlagen. Ich schaute auf das Loch,
wo die Verriegelungsplatte entfernt wurde, und wie eine Art Sci-Fi
Flick, war die Verriegelungsplatte wieder auf den Rahmen
komplett geschraubt, als ich daran erinnert hatte, in erster Linie.
Ich trank nicht, ich nehme keine Drogen und all das war mit
einem klaren Verstand. Was in der Welt war los? Zuerst die
ungeraden Vorfall mit dem VCR-Band und jetzt die Tür. Danach
änderte sich nichts. Das VCR-Band blieb von dort aus, es war
vollständig voll und es gab kein Klebeband mehr in ihm, auch
nach nur fünf Stunden auf einem sechs-Stunden-Band.
Die Tür blieb mit der Verriegelungsplatte in ihm als gut. Von
dort aus, was passiert es schien, als ob etwas verändert und es
nie wieder geändert.
Meine Frau und ich Sprachen darüber oft, wie es ist, wie
unsere Dimension verändert wurde und was auch immer
Dimension zogen wir in, wir haben es nie wieder verlassen.
Irgendwie änderte sich die Dimensions Sperre oder bestenfalls
änderte sich unser Bewusstsein dafür.
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Es ist, als ob wir nie zurück zu unserer ursprünglichen
dimensionalen Zeiteinstellung gingen. Nun, wenn Sie denken, das
ist seltsam, warten, bis ich diese Geschichte zu beenden.
Vor einigen Jahren, meine Frau und ich Sprachen über Zeit
reisen, dimensionale Reisen und aus dem Körper Erfahrungen. Als
wir dort saßen, sagte ich, ja, es bringt wieder die Erinnerung an
die Zeit, wo ich sprang Dimensionen, die Zeit, als ich schlafen
wollte auf der Couch und dann hörte ich ein Geräusch aus dem
hinteren Raum. Ich sah meine Frau an und sagte: "Erinnerst du
dich, dass ich dir davon erzähle?"
Sie sagte: "natürlich, ich erinnere mich, wie es gestern war."
Ihr Kommentar genau dort schien mir seltsam. Weil, als ich zum
ersten Mal erzählte diese Geschichte zu meiner Frau zu erklären,
was passiert mit mir in eine andere Dimension bewegen, während
Sie bei der Arbeit war, Sie nie wirklich reagierte viel auf Sie, als ob
Sie sich nicht wirklich mit ihm zu identifizieren.
Sie dachte, es war seltsam und alle, aber Sie nie wirklich
schien, wie es war alles, was wichtig für Sie. Nun plötzlich sagt Sie
mir, dass Sie sich daran erinnert, als ob es ihr sehr wichtig wäre.
Ich fragte Sie: "du meinst, du erinnerst dich, dass ich dir davon
erzähle, denn es schien, als hättest du nie wirklich so viel darüber
gedacht?"
Sie sagte: "Oh, ich erinnere mich definitiv, ich erinnere mich,
wie seltsam Sie handeln, wenn Sie Aufstand und kam zurück in
den Raum und sah mich Bügeln Kleidung."
Ich antwortete mit einem plötzlichen Schluck unter einen
tiefen Atemzug, "huh?"
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Ja, sagte Sie, "das war der Tag, Sie waren sehr müde und
nachdem Sie nahm mich zur Arbeit, landete ich immer eine Fahrt
nach Hause von der Arbeit mit einem Mitarbeiter, (und dann hat
Sie den Namen Ihres Fahrers), so würde ich nicht wecken oder
stören."
Da sitze ich da und sah meine Frau denken Sie verlor ihren
Verstand, ich sagte: "Warte, du bist verwirrt, du sagst mir, was
passiert ist, wenn ich die Dimensionen verschoben, denn das ist,
was ich Ihnen gesagt, was aufgetreten ist, ich spreche über das
Ereignis aus unserer Sicht hier , nicht da. "
Sie antwortete: "Was meinst du, wenn du mir davon erzählt,
ich war dort, ich war Bügeln Kleidung im hinteren Raum Sie kam
herein und fragte mich, was ich dort tat, und ich sagte Ihnen, ich
habe eine Fahrt nach Hause mit so und so , und du hast immer
gesagt, dass du nie schliefst und ich habe versucht, dir zu
versichern, dass du es getan hast. Es musste die einzige Erklärung
sein.
OK Ich dachte jetzt, was zum Teufel ist Los? Ich fragte Sie:
"Warum erzählst du mir die Geschichte aus der Sicht der anderen
Dimension, und zweitens hast du mir nie gesagt, wer dich nach
Hause brachte, bis jetzt, wie konntest du diese Dimension wissen,
da ich nie wusste?"
Ich bat Sie dann, unser Schlafzimmer in der anderen
Dimension zu beschreiben. Ich habe nicht erwähnt dies in der
Geschichte darüber, wie das Schlafzimmer war nicht ganz richtig
in der anderen Dimension zusammen mit ein paar andere Details,
so dass ich es hier jetzt hinzufügen könnte.
155 | S e i t e

Und die Geisterwelt
Ich bat sie, unser Schlafzimmer zurück zu beschreiben, als
wir dort lebten. Der Grund war, dass mehr passiert, wenn ich
wieder in diese andere Dimension ging. Erstens bemerkte ich
etwas seltsam schien über den Raum, konnte ich nicht meinen
Finger auf Sie, aber etwas war seltsam.
Der Schranktüren sah anders aus für mich und das Holz
unserer Kommode Schubladen sah anders aus. Ich wusste nicht,
was dieser Unterschied war, bis ich zurück. Unsere eigentlichen
Schranktüren waren aus Holz. Die Kommode war alt, und das Holz
war sehr hell in Farbe, fast beige, als ob es verblasst war. In der
anderen Dimension war das Holz der Kommode dunkelbraun und
sah fast neu aus.
Ein weiteres Ereignis geschah, als ich in der anderen
Dimension war. Ich schaute aus dem hinteren Fenster aus
unserem Schlafzimmer. Und ich konnte auf die Straße sehen, was
seltsam war. In unserer Dimension war ich unfähig, die Straße zu
sehen, da die Häuser anderer Leute die Ansicht blockierten.
Doch hier konnte ich sehen, die Straße und ich bemerkte
etwas seltsam. Ein Auto war auf dem Straßen Highway vor
unserer Fahrt geparkt. Autos können dort nicht Parken, weil es
eine Durchgangsstraße ist. Während in dieser Dimension fragte
ich meine Frau: "Warum ist dieser Kerl dort drüben geparkt",
sagte Sie, "Ich weiß, ich sah, dass auch, es ist seltsam."
Das Problem war in meiner dimensionalen Realität, können
Sie nicht sehen, die Autobahn aus dem hinteren Schlafzimmer.
Deshalb bitte ich meine Frau, mir zu sagen, wie das
Schlafzimmer aussah. Sie begann, Sie zu beschreiben, das beste,
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woran Sie sich erinnern konnte. Als Sie an den Schranktüren
bekam sie sagte, der Schrank hatte Quadratmeter Spiegel überall.
Ich sagte: "stoppt genau dort... machst du Witze mit mir
jetzt?" Sie sagte: "Warum sollte ich scherzen." Ich sagte: "weil Sie
wissen, dass ich Ihnen gesagt, dies aus dem dimensionalen Slip,
dass ich erlebt habe, hatten wir keine Quadratmeter Spiegel in
unserer Dimension, es war ein Holzschrank, Zeitraum."
Sie sagte: "kein Weg, es hatte Spiegel."
An diesem Punkt bin ich immer erschreckt, entweder meine
Frau zieht mein Bein oder etwas verrücktes passiert zwischen
damals und heute. Ich fragte Sie dann: "Erinnerst du dich, als ich
meine Hände auf Deine Schultern legte und dir gesagt habe, dass
ich aus einer anderen Dimension komme."
Sie sagte: "Ja, ich tue, und ich dachte nur, das war seltsam."
Dann sagte ich: "nun habe ich verschwinden?" Sie sagte: "Nein,
natürlich nicht. Sie haben gerade beschlossen, gehen Sie zurück
zu schlafen, weil Sie dachten, Sie waren so müde, dass Ihr Geist
war die Vorstellung Dinge.
Ich sagte ihr: "das ist nicht das, was passiert ist."
Ich beschloss, ihr eine weitere Frage zu stellen, wohl wissend,
wir konnten nicht sehen, die Straße aus dem hinteren
Schlafzimmer. Ich fragte Sie: "Erinnerst du dich an den Kerl, der
auf der Autobahn geparkt wurde?" Sie antwortete: "Ja, ich weiß,
ich dachte, das war seltsam."
Jetzt kann jemand, der das liest, denken, dass meine Frau
entweder mein Bein gezogen hat, oder ich habe mir das alles
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vorgestellt, oder wegen dem, was ich ihr gesagt habe, Ihr
Gedächtnis änderte sich, um das als die Realität zu akzeptieren,
als es nicht war. So oder so habe ich nicht die Schuld für das
Denken dieser.
Ich hatte das gleiche Fragen, war meine Frau nur wiederholen,
was ich ihr gesagt, und es wurde ihr neues Gedächtnis? Zu diesem
Zeitpunkt glaubte ich wirklich, dass ich diese ganze Sache
gemacht habe, denn wie kann sich meine Frau erinnern, was in
der Dimensionsverschiebung geschah, in der ich mich aus meiner
Welt in diese Welt kam?
Entweder pflanzte ich die Samen dieser Gedanken in Ihrem
Kopf erzählte ihr die Geschichte, und es wurde nur ein Teil ihrer
Realität, oder Sie ist wirklich erinnern, was passiert in der anderen
Dimension, denn das ist, wo Sie sich befand.
Allerdings gab es ein Stück zu diesem Puzzle, das mir klar, es
war alles gültig, alles war aufgetreten. Weil meine Frau nie
erzählte mir, wer brachte sie nach Hause von der Arbeit, wenn ich
in die andere Dimension gesprungen war. Es war eine dieser
Details, über die ich Sie nie gefragt habe.
Alles, was Sie gerade gesagt in dieser anderen Dimension war,
dass Sie eine Fahrt mit nach Hause kam mit einem Mitarbeiter.
Ich habe nie um einen Namen gebeten, denn es war nicht so
wichtig, dass auf alles andere, was geschah, basiert.
Allerdings war dies Teil des Puzzles Sie sich erinnern, dass
ich nicht möglicherweise gekannt haben. Es war der Leim, der
alles in den Realismus brachte. Meine Frau von der hier und jetzt
wusste genau, wer brachte sie nach Hause und warum, das war
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ein Detail, das ich nicht zu ihr gegeben haben konnte, noch habe
ich jemals wissen.
In diesem Bereich nahm ich meine Frau am Ende ihrer
Schicht, niemand brachte sie nach Hause. Allerdings, in der
anderen Dimension bekam Sie eine Fahrt nach Hause mit einem
Mitarbeiter. Dann zeigte sie schließlich, dass es ein Mann war, der
Sie nach Hause brachte. Ein Kerl, den ich noch nie gehört hatte.
Ein Kerl, mit dem Sie in dieser oder meiner Dimension nicht
gearbeitet hat.
Ich bin sicher, dass diese Ereignisse geschehen, um mir die
Geheimnisse unserer Welt und darüber hinaus zu lehren. Mit
diesen Dingen auf einer persönlichen Ebene umgehen wirklich
erstreckt sich die Phantasie. Offensichtlich waren die beiden
Dimensionen so ähnlich, dass eine Überlappung ohne gravierende
Auswirkungen auftreten konnte.
Doch was so seltsam ist, ist die Frau, mit der ich hier bin, und
jetzt war eine Dimensions Überschneidung, und Sie gehörte zu der
Dimension, die ich für einen Moment der Zeit eingegeben habe.
Und ich gehörte in meinen eigenen. Nun scheint es, wir sind beide
in der gleichen ein.
Irgendwie, entweder ich sprang zurück und nie wieder
verlassen, oder Sie sprang hier. Und das Ergebnis dieses Sprungs
kann die seltsame Ereignisse in New Mexico, dass ich mit dem
VCR-Band und die Badezimmertür Schloss.
Eines ist sicher, wir sind die gleiche Seele, auch wenn wir zu
einer anderen Dimension gehören. Meine Frau hier ist immer noch,
die Sie immer gewesen ist, aber mit unterschiedlichen
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Erinnerungen aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen, und
das ist alles. Unser Körper hat sich nicht in verschiedene Welten
verlagert, unser Geist hat es getan.
Dies ist nur der Anfang meiner Reisen, wie Sie im nächsten
Kapitel lernen werden. Dass wir wirklich mehrdimensionale Wesen
sind und unser Geist ist das Raumschiff und der dimensionale
Reise Mechanismus, der durch die Dimensionen von Zeit und
Raum manövriert.
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Kapitel sieben-Träume, OBE und nde
Der Geist ist eine mächtige Waffe, in der Tat ist der Geist,
was wirklich Real ist hier, obwohl wir entweder teilweise
eingeschlafen oder völlig schlummern. Unser Bewusstsein ist das,
was wir wirklich sind. Alles andere ist eine Illusion.
Wenn der Verstand vergiftet worden ist, fängt alles andere an
zu scheitern. Es ist wie die Maschine, wo es nicht funktioniert, weil
die Schalttafel hat kurzgeschlossen.
Was ich bin über die meisten Menschen zu entlarven sind
nicht bewusst, und doch haben Sie alle erlebt dies in der einen
oder anderen Form. Aber etwas zu erleben und wirklich bewusst
wach zu sein, um mit ihm zu identifizieren, ist ganz anders als
einfach nur bewusst zu sein.
Ich werde dieses Thema von Out of Body Erfahrungen zu
beginnen und beginnen zu zeigen, wie ich diese seltsame
Fähigkeit, die wir alle aufgrund dieser illusorischen Welt offenbart
wurde.
Ich war nur ein Kind, als ich anfing, aus dem Körper
Erfahrungen. Natürlich, zu der Zeit hatte ich keine Ahnung, was
geschah. Ich dachte nur, Sie wären seltsame Träume.
Ich wusste genug über das, was geschah, dass ich trennen
konnte, was geschah von einem tatsächlichen Traum, also der
Grund, warum ich Sie nannte, "seltsame Träume."
Als Kind wusste ich, dass ich mich irgendwie von diesem
physischen Körper löste, während ich die Welt um mich herum
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erforschte. Ich wusste, ich konnte nicht gesehen werden, gehört
oder berührt von niemandem dieser Welt, während in diesem
Zustand. Ich begann zu spielen in meiner eigenen persönlichen
Welt von Geistern und Goblins. Doch ich wusste nie, dass das,
was ich erlebte, ein weiteres Vehikel des Gewahrseins war, das
vor den Massen verborgen blieb.
Ich hatte die Fähigkeit zu fliegen aus meinem Zimmer durch
geschlossene Fenster und oder Wände, und ich konnte fliegen um
meine Nachbarschaft, fliegen in die Häuser anderer Leute und
Zeuge, was Sie taten.
Ich war erstaunt, dass ich all dies Zeuge und niemand konnte
mich sehen. Ich war unsichtbar. Dennoch verstand ich immer
noch nicht, was mit mir geschah.
Ich war nicht gekommen, um wirklich zu begreifen, dass ich
wirklich den Körper verlassen, wusste ich, das ist, was es erschien,
aber ich konnte nicht bringen mich zu glauben, dass dies, was
geschehen war, womit ich begann zu manövrieren alles in der
Welt um mich herum als ein unsichtbarer Geist , dachte, es war
nur ein Traum.
Dann, eines nachts, als Kind, hätte ich nicht mehr als 10
Jahre alt sein können, beschloss ich, zu meinem Freund zu Hause
zu fliegen. Ich ging immer dort während des Tages, um Ball oder
eine Art Sport zu spielen. Wir hatten so viele Bälle auf seinem
Dach verloren, wir rannten aus Bällen, um mit zu spielen.
Wir hatten Baseballs verloren, softballs, Golfbälle, Basketball,
Fußball Bälle, sogar Anbindehaltung Bälle auf seinem Dach. Jedes
Mal, wenn wir einen Ball verloren wir gerade ein neues von
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woanders und weiter spielen, was Spiel, das wir zu der Zeit
erfunden hatte.
Nun, eine Nacht habe ich beschlossen, zu meinem Freund das
Haus fliegen während dieser seltsamen Traum, was vorkommt,
und fliegen auf dem Dach meines Freundes durch eine meiner
Abenteuer. Zu meinem Erstaunen sah ich jeden Ball, den wir je
verloren hatten.
Ich sah, wo der Softball war, der Basketball, der Baseball, alle
von Ihnen, und ich wusste genau, wo Sie sich befanden.
Später, als ich ging zu meinem Freund das Haus während des
Tages, entdeckte ich, dass mein Freund Vater war aufstehen auf
dem Dach mit einer Leiter, um etwas mit der Klimaanlage zu
überprüfen.
Er kletterte dort oben und ich beschloss, hinter ihm auf der
Leiter Folgen aufgrund meiner Neugier und überwältigenden
Wunsch zu überprüfen, ob ich auf dem Dach während eines dieser
seltsamen Träume geflogen.
Ich war neugierig, wenn ich die Kugeln dort oben sehen
konnte, die wir im Laufe der Zeit verloren hatten. Sicher genug,
als ich die Leiter hinter dem Dad meines Freundes kletterte. Ich
taumelte und spähte auf der Oberseite des Daches. Dächer in
diesem Teil des Landes waren flacher im Südwesten, wo wir
lebten. Also, wenn ein Ball hinauf geht, kommt er nicht runter.
Und zu meiner Verwirrung und völligen Überraschung, sah ich
alle Kugeln, die wir im Laufe der Zeit verloren hatten, und es
ergab eine sehr schockierend beunruhigendsten Wahrheit.
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Was immer es war, dass ich in der Nacht tat, war sehr real,
und jetzt Ich hatte den Beweis auf dem Dach. Als ich sah, sah ich
jeden Ball Einstellung genau so, wie ich Sie sah, als ich meinen
seltsamen Traum hatte. Ich konnte dies nicht von Fiat gewusst
haben, nur weil wir Sie dort verloren ich hätte keine Ahnung, wo
Sie gerollt haben und landete haben.
Dies schüttelte mich, in meinem eigenen Geist alles, was ich
tat, war unschuldig und ich hätte nie gedacht, dass das, was ich
tat, war möglich oder sogar Real. Jetzt wusste ich, was ich tat,
geschah und es wurde erschreckend zu wissen, dass ich etwas tun
kann, was niemand sonst tun könnte oder könnte.
Doch hier starrte ich auf die Kugeln auf diesem Dach;
Einstellung genau an den gleichen Orten, wo ich sah Sie in
meinem seltsamen Traum. Ich wusste dann für eine Tatsache, das
waren keine gewöhnlichen Träume.
Irgendwie trennte ich mich vom Körper und konnte als
unsichtbarer Geist umherziehen. Sie müssen verstehen, ich wagte
nicht sagen, andere über meine seltsame Träume, Sie waren
meine eigenen Phantasien meiner privaten kleinen Welt.
Ich konnte einfach nicht vorstellen, dass Sie Real, aber ich
hatte Angst, Sie könnten. Ich dachte, es war nur eine Art von
Phantasie Gone Wild und ich hatte eine Zeit davon, aber tief unten
etwas erzählte mir, es war sehr real.
Als ich da stand und sah diese Bälle alle richtig platziert, ich
merkte dann, warten Sie eine Minute, wenn dies wirklich geschieht
dann alles, was ich tue, wo ich bin auf Menschen ausspionieren als
unsichtbare Geist ist wirklich auch auftreten.
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Diese Idee, dass ein Teil von mir vom Körper trennte und sich
als ein Gespenst bewegte, passte nicht in die Form meiner
religiösen Erziehung. Ich konnte einfach nicht herausfinden, wie
dies möglich war, aber mehr als das, konnte ich nicht
herausfinden, warum meine Eltern, die Kirche, noch jemand
anderes sprach von diesen Dingen. Es war, als ob ich etwas
wüsste, was sonst niemand Tat, und es wurde nun meine
verbotene Welt.
Und dann natürlich das Gefühl kam über mich, äh Oh, ist das
eine Art von bösen dämonischen Sache, die ich mit beteiligt bin,
dass meine Kirche oft gesprochen? Verstehen, ich war nur ein
Kind, ich habe nichts darüber nachgedacht, was es war, mit dem
ich beschäftigt war. Ich ging zu Bett und diese Dinge geschahen
natürlich. Ich dachte nur, Sie waren seltsame Träume.
Ich wusste, das ist, wie es von denen meiner Familie und
Kirche ausgewertet werden. Doch ich konnte nicht verstehen,
es böse war. Ich versuchte nicht, etwas falsch zu machen,
entdeckte, dass es geschah und ich ging mit ihm zusammen.
dachte nicht, dass ich irgendjemand anderem schaden würde.

der
wie
ich
Ich

Wie für die Spionage auf Nachbarn, ich habe nie geglaubt, ich
war wirklich tun. Und als ich es merkte, Ich habe es gestoppt. Ich
war alt genug, um zu erkennen, die Menschen würden nicht zu
freundlich zu einem geheimen Invisible Invader in ihren Häusern
zu beobachten, was Sie taten.
Ich beschloss dann, ich brauchte, um mit jemandem darüber
zu sprechen, weil ich Angst hatte. Schließlich, eines morgens, als
ich für die Schule bereit war, beschloss ich, den Gedanken in den
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Kopf meiner Mutter zu Pflanzen, ohne Ihr wirklich viel zu sagen
oder alle seltsamen Ereignisse, die mir passierten, zu verbreiten.
Also sah ich Sie an und sagte: "Hey MOM? Ich wollte dir eine
Frage zu träumen stellen. " Ich erarbeitete: "Ich habe Träume
gehabt, die scheinen, wie Sie Real sein können, wie ich wirklich
dort bin, oder etwas, ist das möglich?"
Jetzt hier saß ich da und bereitete mich auf meine Müsli zu
essen, dachte ich, äh Oh, was habe ich gerade getan? Werde ich
jetzt in Schwierigkeiten geraten? Ist das eine Art von Übel, mit
dem ich mich befasste?
Schockierend meine Mutter war sehr unterstützend und Sie
beantwortet die Frage ganz ehrlich. Sie sagte: "Johnny es gibt
viele Dinge, die im Leben auftreten, dass wir nicht verstehen, und
Gott sagt uns nicht alles, und es gibt Geheimnisse, die wir noch
nicht verstehen."
Gut gewährt, dass war nicht viel von einer Antwort, aber ich
nahm es. Ich fühlte, es war zumindest ein Versuch auf meiner
mutterteil, mir zu sagen, dass ich vielleicht nicht verrückt,
nachdem alle, noch war es ein böses Abenteuer, dass ich mit
beteiligt war.
Allerdings fragte ich mich immer noch, war dies ein Traum
oder bin ich wirklich tun, auch nachdem ich es bewiesen? Doch ich
konnte nicht verstehen, wie ich sein Haus verlassen und fliegen in
der Luft, obwohl feste Objekte. Wie war das alles möglich?
Jahre ging weiter und ich habe meine seltsame Träume, aber
Sie wurden langsam abnehmenden in der Zeit. Sie geschahen
nicht so häufig, wie Sie einmal Taten.
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Es war nicht bis zu den frühen 80er Jahren ein Sommertag,
wenn ich getrunken hatte zu viel in der Nacht zuvor, und ich
wachte bei einem Freund zu Hause, nicht das Gefühl mein Bestes.
Ich lag auf seiner Couch und plötzlich ich an, um das Haus meines
Freundes zu fliegen, und dann flog ich auf der Straße nach rechts
durch sein Wohnzimmerfenster, als ob es nicht da war.
Es kam alles wieder zu mir, dass, wenn ich jünger war dies
geschah mir die ganze Zeit. Irgendwie wegen dem, was ich ging
durch zu diesem Zeitpunkt nach dem Trinken zu viel, löste es das
Ereignis wieder.
Doch was war seltsam ich dachte, ich war wirklich wach,
wenn ich es tat dieses Mal war es so real. Ich hatte auf der Couch
geschlafen und ich wachte auf, es war nicht anders, als wenn ich
aufgewacht Tausende Male zuvor.
Dann erkannte ich, dass etwas sehr seltsames vorkommt, und
ich wollte auf den Grund gehen, wenn ich könnte. Aber mit wem
spreche ich darüber? Wie kann ich Ihnen sagen, was passiert?
Und wo finde ich Informationen zu diesem Thema?
Nun, das wäre nicht für ein weiteres Jahrzehnt mindestens
auftreten. Schließlich würde ich entdecken, was mit mir geschah
und wie es ein allgemeines Ereignis war, aber die meisten Leute
wie ich fürchteten, es offen zu besprechen.
Schließlich Bücher begannen Coming out zu diesem Thema
Umgang mit dem Konzept der "Out of Body Erfahrungen" und
"Soul Travel." Ich dann an, viele Bücher über das Thema zu lesen,
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einige sogar im Detail auf, wie man den Körper nach belass zu
verlassen offenbart.
Es führte mich in mehrere Jahre der Ausbildung und erleben
dieses erstaunliche Protokoll. Ich würde dann entdecken, dass das,
was ich tat, als ich ein Kind war, durch meinen eigenen Erlass
manifestiert werden konnte.
Und dass ich diese Ereignisse fast nach dem Willen replizieren
und beginnen werde, bewusst die Kontrolle über meine Umgebung
zu erlangen, während ich außerhalb dieses physischen Bereichs
unterwegs war.
Der Tag, an dem ich meine erste kontrollierte Erfahrung hatte,
hat mein Leben für immer verändert. Ich erinnere mich, Bücher zu
lesen, wie "Abenteuer jenseits des Körpers" von William Buhler,
und es gab Techniken zur Verfügung gestellt, schriftlicheen
innerhalb der Seiten zu helfen, jemand zu erreichen Trennung.
Ich an, diese Techniken zu verwenden, wo ich erfolgreich den
Körper nach bewillen verlassen konnte. Ich werde nie vergessen,
mein erstes kontrolliertes Ereignis in verlassen des Körpers durch
Befehl.
Meine erste Erfahrung mit einem Befehlsprotokoll war eines,
das ich nie vergessen werde.
Als ich mit den Techniken in einigen dieser Bücher
beschrieben, wie man den Geist vorzubereiten und dann mit
verschiedenen Befehlen, um den Körper zu verlassen, war ich mit
Mühe auf den ersten bei der Erfüllung dieser Leistung.
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Obwohl ich in diesen Bereich eintauchte, in dem einige Tabu
nennen könnten, glaubte ich, dass es wichtige Lektionen gibt, die
erlernt werden sollten. Deshalb wollte ich den Vater und die
Mutter einbeziehen, ich wollte sicherstellen, dass das, was ich tat,
die höchste Zustimmung hatte und dass ich keine Türen dunkler
Kräfte oder negativer Geister öffnen durfte.
Es war dann hatte ich gelernt, konnte man durchqueren aus
dem Körper aus dem Traumzustand als auch. Wenn man klar
wurde, oder bewusst, dass Sie träumten, während träumen, dann
könnten Sie diesen geistreich nutzen, um Ihnen zu helfen trennen
vom Körper.
Dieses eine Nacht bat ich den Vater und die Mutter, mir zu
helfen, Trennung zu erreichen und mich zu lehren, was es war,
das ich brauchte, um als seiend ein Kursteilnehmer in der Art zu
erlernen. Ich fühlte mich, als ob ich ein Student war, der
unglaubliche Mysterien lernte, und ich suchte den großen Lehrer,
um mir zu helfen.
Ich war mit den Techniken eine Nacht, bis ich sehr müde
wurde und ging in den Schlaf. Es war dann begann ich zu träumen.
Ich hatte eine Abfolge von Träumen, wo ich in der Schule war.
Die erste Schule, die ich war in der Grundschule, aber ich
hatte nicht klar geworden, so ging ich durch den Traum und war
unfähig, die Trennung zu erreichen. Ich hatte dann einen anderen
Traum. Dieses Mal träumte ich, ich war in der High School.
Es ist lustig, wie der Vater und die Mutter waren enthüllt dies
für mich mit Schulen in den Träumen, weil ich zu lernen und
gelehrt werden, wie die Trennung als Student zu erreichen
gewünscht.
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Es war dann in diesem Traum ich an, sich bewusst, dass ich
träumte. Es dämmerte mir schließlich während des Traumes, dass
ich nicht mehr in der Schule, in meinem Wachen Leben. Ich hatte
viele Jahre früher die Schule verlassen. Dies wurde ein Auslöser,
mir zu helfen zu erkennen, dass ich träumte, während im Inneren
des Traums, was bedeutet, ich wurde klar.
Sobald ich erkannte, dass ich in einem Traum war, benutzte
ich einige der Techniken, die ich in Büchern gelernt hatte, um
mich zu Befehlen, den Körper zu verlassen.
Ich begann dann zu wiederholen, "Ich bin mir bewusst, Ich
verlasse den Körper jetzt". Ich wiederholte diese Befehle, und
dann plötzlich begann ich über die Kinder im Klassenzimmer
schweben, während noch in diesem Traum.
Ich erinnerte mich an Sie sah mich an und ich winkte Good
bye. Das nächste, was ich wusste, war ich begann zu schwärzen.
Es ist wichtig zu erkennen, bei der Änderung der Dimensionen des
Geistes ein Ereignis tritt als eine Erkenntnis genannt, "Blackingout."
Als der Geist ändert sein Bewusstsein, es ändert sich die
Häufigkeit der Welt, die Sie sich befinden, wie ein Radiosender,
wie man sich verändert Kanäle auf dem Zifferblatt. Und während
des Wechsels ein schwarzes aus und tritt dann in den neuen
Geist-Reich.
Doch während in der Black-out-Modus, verliert man nicht das
Bewusstsein. Sie sind immer noch bewusst, was geschieht, auch
wenn Sie völlig verdunkelt, aber Sie sind nicht bewusst, etwas
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visuell jenseits ihrer Gedanken in diesem Moment. Die fünf Sinne
an diesem Punkt sind völlig getrennt und man geht zurück in die
Seele-Geist-Welt.
Als ich wieder bewusst zu werden begann, erkannte ich, dass
ich den Traum verlassen hatte und wieder in meinem
Schlafzimmer war, aber jetzt schwebte ich über meinem Körper,
den ich deutlich unter mir im Bett liegend sehen konnte.
Ich befahl mir dann schweigend, wieder auf den Boden neben
dem Bett zu schweben. Als ich dies tat, sah ich mich im Bett
liegend und zum ersten Mal überhaupt, erkannte ich, dass der
Geist und Körper zwei getrennte Fahrzeuge sind. Und obwohl ich
einen Seelen Körper zu haben schien, war es ein geistreich Körper;
erstellt aus dem geistreich der 4Th Dimension und es wurde in die
3 projiziertRd Dimension.
Ich konnte meinen Seelen Körper berühren, als ich meine
Arme in diesem Bewusstseinszustand streichelte. Die Haut fühlte
sich wie eine Art Nylon elastisch. Es fühlte sich nicht wie die Haut,
wie wir Sie kennen. Ich würde im Laufe der Jahre lernen, dass
dieses Gefühl gleichermaßen gleich mit allen Seelen war, die
jenseits des Schleiers unterwegs waren.
Ich ging dann langsam hinüber zu meinem menschlichen
Körper, der im Bett lag und ich sah etwas sehr seltsames. Der
Körper lag im Bett, auf dem gleichen Bett ging ich zu schlafen war
jung, wahrscheinlich nicht mehr als 20 Jahre alt. Ich hatte eine
vollständige Kopf der Haare, die im Laufe der Jahre hatte ich
verloren. Ich war es, als ich jünger war.
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Ich war dünn und scheinbar gut geformt. All das die Jahre
hatte eine Maut auf mich genommen. Für das Leben von mir
konnte ich nicht verstehen, wie es möglich war, dass ich als
junger Mann erscheinen konnte, als ich viel älter war und
körperliche Veränderungen im Laufe der Jahre aufgetreten waren.
Ich war noch nicht bewusst, dass diese Welt eine Illusion ist.
Wie war das möglich?
Als ich näher an meinen Körper kam, sah ich es und seine
Augen waren weit offen, nicht geschlossen, was seltsam war. Was
ich sah, erschreckte mich ein wenig, weil die Augen sahen aus wie
Puppenaugen, ohne Seele. Sie waren seelenlose schwarze Augen.
Es ist seit langem bekannt, dass die Augen das Fenster zur
Seele sind. Aber hier war ich starrte auf diesen Körper von mir
und es hatte seelenlose Augen. Sofort erkannte ich, dass es war,
weil ich die Seele war, und ich stand außerhalb dieser körperlichen
Umgebung.
Ich erinnere mich an den Körper klopfte, und sagen gute
Arbeit. Aber meine Verbindung zu diesem Körper schien zu fehlen,
als ob ich keine wirkliche Verbindung zu ihm überhaupt spürte. Ich
erkannte die wirkliche mich, die Seele, war jetzt frei und der
Körper war nur eine biologische Puppe, die ich trug.
Diese Out of Body Erfahrung dauerte nicht lange, aber es
änderte mein Leben für immer, wenn ich bewusst wurde, dass der
menschliche Körper nichts anderes als ein puppenkörper in einer
Illusion war. Wie ein Computer, der von einer anderen Kraft oder
Kraft betrieben wird, nicht anders als eine Person, die ein
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Automobil fährt. Meine gesamte spirituelle und physische Realität
änderte sich in nur wenigen Sekunden.
Ich fragte mich, für eine sehr lange Zeit, warum es war, dass
mein menschlicher Körper war völlig anders an diesem Tag, sah es
im Bett als das, was es im Leben war. Ich an, die Dinge in
meinem persönlichen Abenteuer jenseits des Körpers, die mir
helfen, besser zu verstehen begann lernen.
Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass das, was wir in der
vierten Dimension sehen, die blaue Druck Dimension dessen ist,
was hier in der dritten Dimension vorkommt.
Sie sehen, wir sind alle Konstrukte eines Computers namens
DNA. Der Mensch ist ein DNA-Matrix-Programm, und innerhalb
seiner DNA ist die RNA-Reader-Programm.
Die RNA im Laufe der Zeit, während Sie auf dieser Ebene
kann sich ändern, um die lokale Umgebung anzupassen. Da es die
DNA-Änderungen ändert. Deshalb können wir unsere Haare
verlieren, werden größer oder kleiner, zeigen Mängel, die
möglicherweise oder nicht haben es von seiner Gründung. So,
unsere Körper Alter, was unmöglich ist für die Seele zu tun.
Im Laufe der Zeit nimmt die RNA Informationen aus der
Umgebung auf, sowie Informations Fehler aus der ursprünglichen
Blaupause, die von den Eltern überliefert wurden, und somit
können Veränderungen auftreten.
Was ich begann zu erkennen war, dass die Veränderungen,
die auftreten, kann nicht unbedingt in der 4 auftretenTh Dimension,
obwohl es projiziert es hier. Was bedeutet, was der blaue Druck
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war, kann es bleiben die gleichen, obwohl die 3Rd die Bemaßungs
Reflexion ändert sich. Dies ist nicht immer der Fall, und es gibt
Gründe für die Diskrepanzen.
Lassen Sie mich erklären, es auf diese Weise, der Körper in
der 4Th Dimension ist in einem Zustand des Flusses, kann es hin
und her ändern oder sogar verschwinden oder werden jemand
anders sofort; als der Geist ändert sich der Körper ändert. In den
3Rd Bemaßung die Änderung wird langsam auf, wie der Geist
ändert sich der Körper ändert sich sehr träge.
AA Beispiel, kann man Gewicht in dieser Dimension zu
gewinnen, dies geschieht in der Regel über einen Zeitraum;
während die RNS die Situation überprüft und die DNA gezwungen
wird, sich zu ändern, kann die langsam eine Änderung
manifestieren. Allerdings, wenn Sie wollen, Gewicht zu verlieren,
wird es einige Zeit dauern, bis die Änderung durch folgende einige
3 erstellenRd dimensionale Protokolle. In den 4Th Dimension, die
gleiche Person kann Pop hin und her, Fett oder mager, nach
bewillen.
Wenn die Blue Print Diagram Projekte in die 3Rd Dimension,
kann es dann ändern Sie die Projektion über eine Illusion im Laufe
der Zeit. Wie ich früher enthüllte, ist das Altern eine Illusion, es ist
nicht Real, es ist entworfen, um die Seele zu täuschen, die man
stirbt.
Was wir in der 3 sehenRd Dimension kann von seiner
ursprünglichen Blaupause ändern, aber die Blaupause nicht
unbedingt ändern, wenn der Geist glaubt es völlig.
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Der größte Grund ist die Seele Geist kann die Dinge in der
Geschwindigkeit des Denkens innerhalb der 4 ändernTh Dimension.
Der Körper, den ich dort liegend gesehen habe, ist das, was ich
mich wirklich visualisiert habe, von der Ebene der Seelen
Wahrnehmung zu sein.
Von den 4Th Dimension der blaue Druck ist aus dem Kopf. Es
wird aus dem Geist erschaffen. Sie projiziert dann in die 3 Rd
Dimension aus den 4Th Dimension mit Gedanken Energie.
Als ein Beispiel, das DNA-Konstrukt dessen, wer ich in dieser
Welt zu werden, war bereits eingestellt. In dieser Dimension
erinnert Sie sich immer daran, wer ich bin von Anfang an. Egal,
wie viele Veränderungen in der physikalischen Welt auftreten, ist
die DNA-Inception immer in Erinnerung.
Ich würde sagen, diese Erinnerung tritt zwischen dem Alter
von 16-25, wenn wir in unser volles Erwachsenenalter kommen,
wie die DNA entwickelt wurde, um zu enthüllen.
Also, um dies zu vereinfachen, was ich sah, als ich auf meine
menschliche Form sah, ist das, was ich glaubte, ich sah aus wie
von seiner Gründung. Und da das ist, was ich glaubte, das ist, was
ich sah.
Mental sah ich mich als 20-jährige, als ich in meiner besten
Fitness und Form war. Und deshalb, es Projekte zurück zu dem,
was ich sah aus wie, wenn ich jünger war. Wenn ich mich als eine
ältere Person mit all den Änderungen, die aufgetreten war, dann
ist das, was ich gesehen hätte.
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Dies gilt auch, wenn wir lieben auf der anderen Seite zu
sehen, Sie oft erscheinen, wie Sie sich selbst sehen. Ich habe
sowohl meinen Vater und meine Mutter gesehen, lange nachdem
Sie weitergegeben hatte, und manchmal waren Sie älter und
manchmal sehr jung, und manchmal erschien sie völlig anders. Es
ist, was aus dem Geist über sich selbst projiziert.
Allerdings, und gewarnt werden, nicht immer sind diese
Entitäten unserer lieben. Die gefallenen Engel, Dämonen, aka
Ausländer können Ihr Aussehen oft ändern, um zu einem
geliebten Menschen verglichen zu werden, um uns zu täuschen. In
der Tat geschieht dies mehr als die meisten würden darauf achten,
zu glauben.
Doch einige Fragen sich vielleicht, warum wir nicht als Baby
erscheinen? Ist das nicht der wahre Anfang von dem, wie wir
aussehen? Die Antwort ist nachdrücklich Nein.
Es gibt keine wirklichen Babys, das sind nur Seelen, die durch
ein Computerprogramm erzogen werden, das auf dem DNAWachstumsprozess basiert.
Wir sehen die ganze Zeit Kinder in dieser Welt, aber Kinder
sind nicht wirklich Kinder, Sie sind Seelen, die in Körpern leben,
und die Körper haben noch nicht über den DNA-Prozess gereift.
Dies war Teil des Programms, wo unsere Erinnerungen
entfernt werden. Es geschieht über das Gehirn, das im Körper
neutral ist, der den Seelen Geist trägt. Die Neutralität des Gehirns
eines Kindes ist 4Th Dimensionalen.
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Wenn die Seele in diese neue Umgebung eintritt, beginnt das
Gehirn langsam zu treten, während es im Grunde leer ist.
Es ist neutral! Genau wie ein neuer Computer. Es verfügt
über alle notwendigen Festplatten-Komponenten, um es zu
betreiben, aber es fehlt Software/Erfahrung. Etwas verwandt,
wenn wir als Geister in der neutralen 5 platziert wurdenTh
Dimension.
Das Kind nach seiner Geburt wird sich der Seelen Sphäre
bewusst, aus der es gerade herausgekommen ist, über den Seelen
Geist, wie es sich in diesen neuen Körper entwickelt. Dies kann für
viele Jahre auftreten, bis das Gehirn hat sich zu einem solchen
Punkt entwickelt, dass das Wissen der Seele-Geist ist alles, aber
ausgelöscht über das menschliche Gehirn übernehmen.
Deshalb werden wir gemacht, um diese Kinder zu tragen
Avatar Feigenblatt. Es ist das Gefäß, das das Wasser des
Vergessens erzeugt. In juristischer Hinsicht dürfen wir uns nicht
daran erinnern, wer wir sind oder woher wir kommen.
Junge Kinder haben die ganze Zeit Erfahrungen aus dem
Jenseits, wie ihre unsichtbaren Freunde, sowie viele erinnern,
woher Sie kamen. Das ist alles, weil das Gehirn noch nicht mit
genügend physikalischen Informationen entwickelt, wo es
schließlich blockiert das Bewusstsein für einen höheren Aspekt von
uns.
Je mehr wir in diesem Bereich lernen, desto weniger erinnern
wir uns, woher wir kommen. Das Gehirn, obwohl es großartig, ist
sehr begrenzt. Und wo es begrenzt ist, hat es eine harte Zeit
177 | S e i t e

Und die Geisterwelt
Anerkennung alles über seine eigenen regulatorischen fünf Sinne
System.
Die fünf Sinne wurden entwickelt, um die Kontrolle über uns
wie Mauern eines Gefängnisses zu halten. Alles, was wir wissen,
um gültig zu sein ist jenseits der fünf Sinne, aber das Gehirn
choreographiert die Illusion der 3Rd Dichte, um uns zu täuschen.
Als Beispiel, nehmen Sie ein Feld, das leer ist, ist die leere in
der Box wie ein neues Kind geboren Gehirn. Es ist bereit zu
beginnen, auf Wissen und Bewusstsein zu nehmen, aber es wird
nur auf das, was wird in Sie von hier aus programmiert werden,
zu übernehmen.
Nun nehmen Sie dieses Feld und erkennen, eine leere Kiste
ist mit Luft gefüllt innen, und rufen Sie dann die Luft Himmel,
innerhalb der 5Th Dimension, wo Ihre Seele wird von Geist
projiziert. Daher sind die Kinder bewusst, was die meisten
Erwachsenen vergessen haben. Dies ist auch die wahre
Offenbarung, warum Christus sagte, werden Sie daher wie ein
kleines Kind.
Er wollte nicht widerspenstig, ungebildet und kindisch zu
werden. Er meinte, man müsse anfangen, die Zeit und den Ort zu
erinnern, wo die Seele wirklich herkam. Dies ist der Beginn der
ersten Schritte im Prozess des Werdens spirituell erweckt.
Ein Kind, da Ihr Gehirn noch mit Luft gefüllt ist, oder Seelen
wissen, kann sich erinnern und kann die Dinge erinnern. Die
Controller dieser Welt wollten, dass wir den Prozess als einen
jungen, unentwickelten Geist beginnen.
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Dies wurde absichtlich getan, um einen Übergang zu schaffen,
so dass die kleinen ungebildeten Geist des Kindes, obwohl es
Seelen Erinnerungen hat, sind das Gehirn und Körper-Funktion so
super-begrenzt, dass das Kind nicht wirklich Effekt Veränderung in
ihrer neuen Umgebung.
Auch wenn Sie teilweise wach sein kann der ComputerProzessor über den menschlichen Avatar schränkt ihre Fähigkeit,
das Bewusstsein für andere zu schaffen, und das Kind ist nicht in
der Lage, mit einer spürbaren Anstrengung, um Veränderungen zu
beeinflussen. Es ist eine Art schwer, sich selbst auszudrücken,
wenn alles, was aus dem Fahrzeug kommt, ist Goo-Goo, gaga.
Nun nehmen Sie das gleiche Feld und beginnen, es mit
Schmutz zu füllen, mit der Erde, dh physikalische Informationen
aus den fünf Sinnen, dh Materie.
Füllen Sie es den ganzen Weg nach oben.
Der Schmutz ist die Materie Welt des Bewusstseins oder eine
künstliche Realität genannt. Nun füllen Sie das Feld ganz nach
oben.
Die Box ist jetzt vollständig mit Materie Energie überladen.
Die Luft ist fast Weg, weil es keinen Raum für die Luft oder die
Seele Bewusstseinsebene, und es wird versteckt oder gefangen.
So, das Gehirn als die Box wird mit einem anderen
Bewusstsein gefüllt und sobald dies geschieht das alte
Bewusstsein ist unbrauchbar wie alte Dateien, die durch neue
ersetzt wurden.
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Das Kind beginnt zu vergessen, so gut wie Sie von der Familie
und Freunden, was Sie dachten, war Real, von der Welt, die Sie
aus stieß ist jetzt langsam aus Ihrem Bewusstsein entfernt, indem
Sie gesagt, es ist Ihre Phantasie, nichts davon ist gültig , dass
diese Welt ist, was real ist und über diese anderen verrückten
Ideen zu vergessen.
Im Laufe der Zeit wird das Kind umgeschult und
umprogrammiert und schon lange werden Sie die Linie des
Unternehmens nachahmen. Und Sie beginnen zu glauben, die
virtuelle Realität ist Real und die Luft oder Seele-Welt ist nur eine
verrückte mentale Illusion.
Die meisten Kinder, wie Sie wachsen in das Erwachsenenalter
verbringen ihre Zeit die Luft zu entfernen und die Installation der
Schmutz. Allerdings beginnen einige langsam zu erwecken, etwas
zu erkennen ist nicht richtig. Und Sie akribisch beginnen, den
Schmutz zu verlagern und natürlich, sobald der Schmutz beginnt
zu verschieben oder entfernt die Luft kehrt, um es zu füllen.
Von Anfang an, wenn man den Schoß der Mutter verlässt Sie
dann in den Prozess der Beseitigung ihrer wahren Bewusstsein
und füllen Sie mit Schmutz oder den künstlichen Geist gesetzt.
Das Problem ist, unsere 4Th dimensionales Gewahrsein ist
immer noch nicht das wahre Gewahrsein. Es ist ein Traum wie
Bewusstsein, wie die Seele schläft oder nicht ganz bewusst wach,
auch wenn die Seele bewusst erscheint.
Dies wird über die Lebenszeiten des ständigen verlassen
dieses Reiches und der Rückkehr erreicht. Die Seele hat nie eine
Chance, voll Wecken.
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Was die Seele erinnert, ist noch nicht ihre Ursprünge. Das
meiste davon wurde wegen der Überlagerung dieser TraumweltMatrix vergessen.
Ich habe aus dem Körper Erfahrungen im Laufe der Jahre, die
wirklich Geist verwirrend sind. Ich war in anderen Welten,
besuchte andere Planeten. Ich war in vielen Gefilden. Ich habe
viele erstaunliche Dinge gesehen, aber alles ist meist eine Illusion,
wenn ich durch die Korridore in die 5 brechen könnteTh Dimension
Reality-Zone.
Das wichtigste Prinzip ist, mit einem Out of Body Erfahrung
ist wie mit einem E-Ticket in Disneyland. Es ist wirklich ein
Vergnügungspark in der 4Th Dimension und darüber hinaus. Es
kann entweder spannend oder sehr beängstigend je nach GeistSet.
Sie können all dies erleben und dennoch bleiben über die
Silberschnur an den menschlichen Geist Körper befestigt, und
daher können Sie immer wieder kommen.
Eine solche Zeit hatte ich eine erstaunliche Erfahrung, die ich
hier teilen wollen. Ich schrieb darüber in einem früheren Buch vor
vielen Jahren, aber es trägt wiederholen.
Eines nachts schlief ich auf der Couch, ich war nicht im
Schlafzimmer, weil ich aus dem Körper gehen wollte, und ich
möchte meine Frau nicht stören, während ich Befehle machte. Es
braucht viel Konzentration.
Ich war auf der Couch üben meine Befehl Protokolle, und ich
tat dies für ca. 15-20 Minuten. Plötzlich geschah etwas
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unerwartetes, ich Wette, viele von Ihnen haben dies erlebt und
nie wusste, was es war.
Beim Erwachen spürte ich, dass ich gelähmt war. Ich konnte
nicht bewegen meinen Körper, meine Arme oder meine Beine,
konnte ich nicht einmal rufen und machen ein Geräusch. Im
selben Augenblick fühlte ich mich, als gäbe es da jemand anderes
mit mir, ich spürte eine Präsenz.
Es ist sehr beängstigend. Es fühlt sich an wie Sie von einem
Monster oder Dämon oder eine seltsame Entität angegriffen
werden. Es war dieses überwältigende Gefühl, dass ich nicht allein
war.
Da ich dies jedoch schon viele Male zuvor erlebt habe und ich
schon wusste, was das war, versuchte ich ruhig zu bleiben. Das
nennt man Seelen Trennung. Nun, da Sie vom Körper getrennt
werden Sie sich bewusst 4Th dimensional.
Doch zur gleichen genauen Zeit, die "Sie", die getrennt hat,
ist nicht mehr in der Kontrolle des Körpers, aber Sie sind immer
noch innerhalb von ihm, sondern haben von der menschlichen
Gehirn Kontrollen getrennt.
Das Gefühl, dass jemand anderes ist es mit Ihnen, weil Sie
das Gefühl der Körperpräsenz zur gleichen Zeit fühlen Sie die
Seele Präsenz. Beide sind zusammen und doch getrennt.
Wenn dies geschieht, ist es nicht die Zeit, sich zu fürchten.
Sie sind bereits vom Körper getrennt, Sie sind nur nicht bewusst,
es vollständig. Dies ist die Zeit, um den Befehl zu machen, "Ich
verlasse den Körper jetzt!"
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Diese eine Nacht, dass dies geschah, konnte ich meine Angst
zu kontrollieren, ist es schwer zu tun, weil die Erfahrung ist so
nicht-menschlich. Wenn Sie die Angst kontrollieren können und
dann nutzen Sie diese Gelegenheit, Sie zu trennen werden, was
Sie in der Tat entdecken schockiert sein.
Als ich anfing, meine Befehle zu machen, war ich mir sicher,
dass ich mich vom Körper trennen würde. Ich geistig machte den
Befehl, da ich nicht sprechen konnte aufgrund der lähmenden
Wirkung, dachte ich einfach die Worte: "Ich bin aus dem Körper
jetzt!"
Ich geistig gesagt, mehrere Male und dann brach ich frei von
gelähmt. Junge, war ich verärgert. Ich vermisste meine
Gelegenheit, den Körper zu einem sehr bequemen Zeitpunkt zu
trennen verlassen, weil ich schon durch die schiere Tatsache, dass
ich gelähmt war getrennt. Ich wieder meinen Körper Sinne und
war frei zu bewegen.
Ich legte dort nachdenken über die Gelegenheit, die ich
verpasst auf, und dann ich an, dieses überwältigende Gefühl, heiß
zu fühlen.
Es war während des Winters, und es war sehr kalt, wo wir in
Ohio gelebt. Wir benutzten eine Kerosin Heizung, um unser Haus
zu wärmen, das ziemlich klein war. Ich bemerkte dann, dass die
Flamme in der Heizung auf Hochtouren war und ich dachte, Hmm,
ich frage mich, ob es überhitzt ist.
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Ich wurde besorgt und ging zu der Heizung und begann zu
zappeln mit ihm. Ich hatte dann Angst, es war etwas falsch.
Allerdings ließ ich es allein und ging zurück auf die Couch.
Als ich zurück gelogen, nahm ich dann noch einen Blick auf
die Heizung und zu meinem Schock war die Flamme aus.
Ich dachte, Whoa, wie ist das passiert? Dann stand ich schnell
auf und ging auf die Heizung versuchen, herauszufinden, wie es
gerade abgeschaltet, und wenn ich berührte die Heizung Gehäuse,
es war kalt.
OK, ich musste mir versichern, dass ich nicht verlieren. Doch
ich fragte mich, wie ist es möglich, dass die Heizung sich selbst
ausgeschaltet und wurde kalt innerhalb von Sekunden.
Ich war ratlos, dies herauszufinden, aber ich war sehr besorgt,
jetzt, dass etwas in der Tat falsch mit der Heizung und ich besser
lassen Sie es aus.
Dann ich an, um wieder auf die Couch, wenn ich auf der Seite
Blick bemerkt, dass unsere Wohnzimmer Tür weit offen war. Es
musste 20 Grad draußen sein. Ich dachte, das ist verrückt. Wie
hat sich die Tür geöffnet?
Ich ging dann, um es zu schließen, denken vielleicht die kalte
Luft in angetrieben und blies die Flamme in der Heizung. Dies
waren die Gedanken, die durch meinen Verstand liefen, als ich
versuchte, herauszufinden, was durchsickerte.
Ich schloß dann die Tür und drehte sich um und begann
zurück auf die Couch. Allerdings nahm ich noch einen Blick zurück
an die Tür, um sicherzustellen, dass es geschlossen geblieben war,
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und zu meinem absoluten Erstaunen, das verrückteste, was in der
Welt, die ich nie hätte vorstellen können, war die Tür war in der
Tat geschlossen, war das Problem war es nicht unsere Haustür.
Es war einige große Mahagoni-Tür, mit einem Glas farbigen
Scheibe in der Mitte. Ich dachte, heilige Kuh, das ist nicht unsere
Tür, was zum Teufel ist hier los?
Ich erkannte dann sofort, dass mein kleines Kommando
Protokoll gearbeitet hatte, war ich schon aus dem Körper und
nicht erkennen.
Also, ohne weiteres ADO meine Aufregung übernahm und ich
rannte zur Tür und flog nach draußen und begann fliegen in der
Nachbarschaft. Ich zog dann ab und begann fliegen über das Land.
Ich fühlte mich wie mein persönliches Flugzeug. Ich weiß
nicht, wie weit ich ging, aber es war Meilen und Meilen. Dann
betrat ich einen Truck-Stop befindet, wer weiß, wo, und ich flog
nach unten, um zu sehen, was los war. Es war sehr früh am
Morgen und immer noch sehr dunkel draußen.
Ich landete auf dem Boden und ging in den Truck Stop
Restaurant, nachdem ein Trucker in gegangen war und ich folgte
hinter. Ich könnte diesen Ort mit absoluten Details beschreiben.
Ich konnte die Leute da drin sehen. Ich sah sie miteinander reden,
Essen Frühstück und Kaffee trinken. Und die Kellnerinnen trugen
eine blaue Schürze über einem weißen Hemd und blauem Rock.
Ich habe gehört, einer der Trucker sagen, eine der
Kellnerinnen, nachdem Sie ihn gegossen eine Tasse Kaffee, dass
er nach Philly Position. Als ich zum ersten Mal ging, bemerkte ich,
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dass der Zähler in der Front als Hufeisen Zähler konzipiert wurde
und dann nivelliert, wie es ging in Richtung der Rückseite des
Diner.
Und dann, wenn Sie vorbei an der Theke, ging es in ein
kleines kleines Esszimmer, das etwa 4 Tische im nördlichen Ende
hatte. Auch gab es Stand wie Tische auf der gegenüberliegenden
West End des Zählers.
Ich ging zurück in den Speisesaal und ich sah dieses einsam
aussehende Mädchen saß dort ganz allein an einem der Tische,
der Rest waren leer. Ich fragte Sie, ob Sie in Ordnung war, schien
sie sehr traurig zu mir. Ich dachte, es war ziemlich unhöflich, wie
Sie nicht auf mich überhaupt zu reagieren, Sie nicht einmal
nachschlagen.
Offensichtlich hatte ich vergessen, dass Sie mich nicht sehen
oder hören konnte. Ich war ein Gespenst. Ich beschloss dann zu
starten und fliegen irgendwo anders.
Ich verließ das Diner und begann fliegen nach Westen, was
schien wie eine sehr lange Strecke, und dann kam ich zurück in
meinen Körper nach der Erfahrung einige andere erstaunliche
Ereignisse. Ich war so aufgeregt über diese Reise, die ich prallte
von der Couch und sah meine Frau in der Küche immer eine Tasse
Tee und machen einige Toast... Morgen war angekommen!
Ich musste ihr sagen, was ich gerade erlebt hatte. Ich kam
dann in die Küche und begann, ihr meine Geschichte zu erzählen.
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Erstaunlicherweise, wie das Mädchen im Diner, antwortete sie
nicht. Ich sagte, komm auf Honig, sagen Sie etwas, lassen Sie
mich wissen, was Sie denken.
Wieder, Sie gehandelt, als ob ich völlig transparent war, als
ob ich nicht einmal dort.
Und dann die nächste Sache, die passiert buchstäblich blies
meine Socken aus. Sie kam an den Rand der Küche blickte zurück
in das Wohnzimmer starrte auf die Couch, wo ich gewesen war,
und Sie sagte: "Ich frage mich, ob er mit einem Out of Body
Erfahrung im Moment?" Sie war offensichtlich sehr bewusst meine
Praxis Techniken und so weiter, so dass Sie sich gefragt, ob ich
erfolgreich war.
Ich sagte wörtlich: "Oh mein Gott, mein Körper ist immer
noch auf der Couch, die ich nie aufgewacht. Ich bin immer noch
draußen als Seele. Ich war so schockiert von diesem ich zapped
zurück in meinen Körper sofort und ich muss prallte zwei Meter in
der Luft sagen: "Ich bin OK, ich bin in Ordnung."
Der Grund, warum ich ein wenig Ausgeflippt war, traf es mich,
wenn Sie kam zu mir, während ich OBE war, würde Sie meine
seelenlosen Augen sehen und glaube, ich war tot.
Also, die schiere Schock von allem machte mich Bounce in
meinem Körper und ich tauchte sofort. Unglaublich, meine Frau
war nirgends zu sehen.
Ich fragte mich, könnte ich vorstellen, all dies. Es gibt keinen
Weg, es war alles zu Real. Ich ging dann ins Schlafzimmer und
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sah meine Frau, nachdem ich doppelt und dreifach überprüft, um
sicherzustellen, war ich in meinem Körper dieser Zeit.
Als ich mit meiner Frau sprach, fragte ich Sie, ob Sie in der
Küche war in letzter Zeit. Sie sagte: Ja, warum? Ich sagte: "Was
hast du gemacht?" Sie sagte: "Ich machte Toast und Tee." Hmm,
das war eine Bestätigung...
Dann musste ich wissen, fragte ich Sie: "hast du gesagt,
etwas laut, während Sie in der Küche waren?" Sie sagte: "Nein!"
Ich antwortete: "Du hast nichts gesagt?" Wieder sagte Sie:
"Nein!"
Ich stand für eine Sekunde und fragte mich, ob alles, was
passiert war nur in meinem Kopf. Doch es war so real. Dann
platzte meine Frau heraus: "Ich habe nichts gesagt, aber ich habe
mich gefragt, ob du aus dem Körper heraus warst, während du
dich auf der Couch ansiehst."
Ich sah Sie in völliger Überraschung und sagte: "hast du
gesagt, es laut?" Sie antwortete: "Nein, ich dachte nur daran."
Wow, jetzt habe ich eine weitere wertvolle Lektion gelernt,
können Sie die Gedanken der Menschen von der anderen Seite zu
hören. Lassen Sie mich Ihnen sagen, ihre Gedanken waren so klar
wie Sie sprechen die Worte.
Ich habe keine Zeit hier, um alle meine Reise zu offenbaren
Dies ist nicht der eigentliche Grund für dieses Buch. Ich wollte
einige dieser zu teilen, damit Sie erkennen, dass unser Geist mit
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awesome Fähigkeiten jenseits dessen, was wir in dieser Welt zu
realisieren verbunden sind.
Out of Body Erfahrungen können Sie in mehrere Dimensionen,
andere Realitäten, Welten und Konzepte des Geistes zu nehmen.
Sie können Rollen, die Sie in Filmen gesehen haben, noch einmal
erleben. Du kannst Charaktere werden und vieles mehr. Sie
können sogar Zeuge, Monster, und alte Lore es zum Leben
erweckt, alle aus dem Kopf.
Einige können sehr beängstigend sein, andere können
erstaunlich sein. Der Schlüssel ist zu verstehen, es ist alles aus
dem Bewusstsein des Geistes, auch wenn die Seele schläft.
Der Unterschied zwischen den Erfahrungen aus dem Körper
und einem nahen Tod ist, dass die totale Trennung in einem
nahen Tod stattfindet.
Die Silberschnur ist in den Tod geschnitten, aber manchmal
aufgrund der Seele wieder hier wird es als eine nahe Tod
Erfahrung oder nde verbunden blieb. Es ist nicht anders als
brechen weg von einem Programm und dann wieder zu ihm.
Die nde ist die Beseitigung der Seele aus der programmierten
Illusion, und damit die "Kontrollen" Kick in, wenn dies geschieht.
Oft, was geschieht, ist ein Tunnel des Lichts öffnet und
beginnt, die Seele fast verwandt mit einem Staubsauger saugen
etwas zu greifen. Es wird mit einem fremden Schiff verglichen,
das die Seele über konisches geformtes Licht entführt, und es
hebt die Seele in das Schiff. Das kegelförmige Licht sieht aus wie
ein Lichttunnel.
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Die meiste Zeit die Seele ist so ahnungslos, es erlaubt sich
nur in diesem Tunnel gezogen werden, wenn es verarbeitet wird,
sonst wird die Seele in den geistreich geben und dort bleiben, bis
es in dem, was ich rufe den Warteraum wieder aufbereitet werden.
Manchmal ist die Seele unter einem solchen Zustand des
Schocks, möglicherweise durch, wie es starb, dass es beginnt,
geistig sehen sich wieder, wo es herkam und dann verdrängt die
Kontrollen des Tunnels des Lichts und bewirkt, dass die Seele zu
einem tieferen geistreich geben.
Denken Sie daran, früher habe ich gesagt, dass, wenn man
die Dimensionen des Geistes ändert, gibt es einen Blackout-Effekt,
wie man in eine andere Zone. Und dann kann es in den neuen
Zonen Parametern wieder bewusst werden.
Mit dem Tunnel des Lichts ist dies in der Art der BlackoutEffekt. Aber in diesem Fall ist es erleuchtet in hellem Licht wie die
Sonne.
Der Lichttunnel ist die Verbindung zwischen einer Dimension
und der anderen. Diese Verbindung ist jedoch unter der obersten
Kontrolle der dämonischen Herrscher dieser Welt, die in der 4
stationiert sindTh Dimension.
Es ist die Dimension des Lichts, oder Luzifers Bewusstsein.
Die Wahrheit ist, wenn Sie zurückgehen durch den Tunnel des
Lichts, werden Sie immer ein Rückflugticket, um wieder hierher zu
kommen, garantiert.
Die Welt im Tunnel des Lichts ist eine programmierte
Geisteswelt, um die Seelen in das Programm eingesperrt zu halten.
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Und es sei denn, Sie sind erwacht, gibt es kaum eine Chance,
dass Sie den Tunnel des Lichts eine oder andere Weise zu
entkommen.
Der Eingang zurück zu den 5Th dimensionale neutrale Reich
kann nicht über den Tunnel des Lichts manifestieren. Wenn du
durch diesen Tunnel gehst, bist du eingesperrt.
Die Täuschung dieses Tunnels scheint wohlwollend zu sein.
Viele Zeugen sehen ihre Verwandten und Freunde, die früher
weitergegeben hatte. Viele sind zurück in den Tunnel geführt,
durch es Gefühl wie ein geistreich der Entwicklung und des
Lernens.
Und viele behaupten, Sie sind mit einem geliebten Menschen
begrüßt und die Liebe, die Sie fühlen, ist so mächtig, es muss nur
richtig sein, in Ihrem denken.
Ich könnte Wochen lang eine Warnung über den Tunnel des
Lichts verbringen, und sobald Sie weitergeben, werden Sie immer
noch in diese Richtung gehen. Es ist, weil eine Seele zuerst etwas
Erwachen muss, Sie kann nicht auf Ihrer eigenen Rückkehr nach
Hause, ohne Ihre Mission zu erfüllen, von der Sie ein Teil
Erwachen muss.
Eine Seele wird entweder in den Tunnel des Lichts zu gehen,
oder gehen Sie zu dem geistreich, das ist ein Ort ihrer eigenen
machen, um Ihre geistigen Schöpfungen, kann dies eine Art von
Hölle oder sogar eine Art von Himmel.
Und einige werden by-Pass dieses Reich insgesamt nach dem
Erwachen und Rückkehr in das Paradies der 5Th Dimension und
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dann darüber hinaus, wie Sie zurück, um ihren Vater und Mutter,
die Sie geschickt in der Zeit wieder zu kommen.
Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen, haben Sie jemals
einen Traum, wo Sie lebten in einem Leben, Dinge zu tun, wie Sie
in diesem Leben tun würde, aber es ist nicht das gleiche Leben?
Ihre Freunde sind anders, wo Sie arbeiten ist anders, wo Sie leben,
ist anders?
Und doch die ganze Zeit sind Sie dort in den Traum, Sie nicht
einmal erkennen, gibt es einen großen Unterschied zwischen dem
Leben dort und hier. Scheint das nicht seltsam?
Der Grund dafür kann auftreten, ist, weil ihre Seele schläft,
und die meisten Träume sind einfach Manifestationen der Seele in
vielen verschiedenen Dimensionen erleben etwas einzigartiges.
Genau wie, wenn Sie Erwachen aus einem Traum, der Traum
in der Regel verblasst und ist vergessen. Wenn Sie nicht
ausgebildet sind, um bewusst zu sein und erinnern sich an den
Traum wird es aber alle in Ihrem Bewusstsein Bewusstsein auf
dieser Ebene verloren.
Jetzt Seelen, die in den geistreich gefangen sind, die zwischen
den Welten stecken bleiben, weil viele von Ihnen Ihr Leben hier
erinnern und glauben, dass Sie noch verbunden sind.
Diese Verbindung wird beibehalten, weil ihr Verstand glaubt,
dass Sie noch mit dieser Welt verbunden sind und folglich es im
Sinnes Reich wiederhergestellt wird.
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Wir haben oft Träume auch, wenn wir in dem, was scheint
eine ähnliche Welt wie diese Leben. Gleiche Freunde, gleiche
Arbeit, gleiche Aktivitäten gleichen mentalen Konstrukte. Dies
liegt daran, dass das Bewusstsein hier überlappt die andere
Dimension als eine andere Sonde, und die Schaffung der gleichen
Art Welt, oder nahe daran.
Wenn eine Seele stirbt, die immer noch sehr an dieser Welt
befestigt ist und dies oft durch ein tragisches Ende ihres Lebens
geschieht. Sie halten oft diese letzten Erinnerungen mit Ihnen,
weil Sie in das Bewusstsein eingebrannt sind.
Wenn also die Seele stirbt, die dieses Problem hat, beginnt
Sie automatisch, die letzten Erinnerungen der Welt hier in den
Geistes Bereich neu zu erschaffen. Viele Seelen stecken für eine
Zeit, bis Sie durch dieses Dilemma arbeiten können.
Manche Seelen sind so an Ihre irdische Reise gebunden, dass
Sie sich weigern, weiterzuziehen. Irgendeine Art von Hang herum,
was kann die in-zwischen Welt genannt werden. Die Hälfte in
dieser Welt, die Hälfte in einem anderen.
Kinder, die starke Bindungen mit ihren irdischen Verwandten
und Freunden wachsen, werden oft zurückkehren, weil Sie nicht
bereit sind, sich vorwärts zu bewegen. Und oft machen Sie sich für
die irdischen Teilnehmer sichtbar.
Das Problem ist, dass die Menschen Sie als Kinder sehen.
Keine Seele ist ein Kind, wie Sie hier sind, es sei denn, Sie wollen
in diesem Fahrzeug des Bewusstseins für Aussehen Willen bleiben.
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Kinder befassen sich oft mit der anderen Seite des Schleiers
besser als das, was wir Erwachsenen nennen würden. Wir müssen
uns aber erinnern, Sie sind nicht wirklich Kinder, Sie sind Seelen,
die viele Leben gehabt haben, und wurden Väter, Mütter, Onkel,
Tante, Könige, Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen usw.
Aus Angst, einige fälschlicherweise glauben, ein Kind wird
allein gelassen, um für sich selbst zu überlassen. Es ist wichtig zu
begreifen, dass alle Geisterkinder für unseren Vater und unsere
Mutter sind, wir sind alle außer babes. Allerdings sind keine
verloren, keine sind in Gefahr Weg. Wir sind in vielerlei Hinsicht
gleichermaßen nur mit unterschiedlichen Erfahrungen auf dem
Weg.
Nun, wenn ein Kind geht auf den geistreich und beschließt, ihr
Aussehen der gleichen und oft auch Ihre Benehmen, Sie sind nicht
ein Kind an dieser Stelle, wie wir vielleicht wahrzunehmen. Sie
sind eine Seele Umgang mit Fragen oft in einer sehr Erwachsenen
Weise, aber Sie beschließen, an ihrer äußeren Form zu halten.
Nun, wie bei träumen, die meiste Zeit träumen wir, fast jede
einzelne Nacht gehen wir auch aus dem Körper, und die meiste
Zeit sind wir uns nicht bewusst, dass dies auch in unserem lokalen
Bewusstseins Bewusstsein auftritt, weil wir oft vergessen, was
passiert, nachdem wir wieder aufwachen in dieser Illusion .
Dies ist aufgrund der Blackout-Effekt, den ich gesprochen
habe. Es dauert eine große Ausbildung, um Ereignisse jenseits der
Blackout erinnern. Jedes Mal, wenn du aus einem Traum erwachst,
durchquerst du eine Sinnes Dimension und bewegst dich durch
den Blackout, um zu erwachen oder zu erscheinen, als ob Du
geweckt worden bist.
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Sie könnten in eine andere Welt gehen, eine andere
Dimension, aber wenn Sie die Dimensionen in welcher Form auch
immer ändern, müssen Sie durch den Blackout gehen, der der
Schalter ist.
Sobald Sie dies tun, ist es sehr schwer, Informationen aus der
anderen Ebene des Bewusstseins zu behalten. Und die meiste Zeit
Ihr Gedächtnis ist zapped und es gibt wenig bis gar kein
Bewusstsein von dem, was gerade passiert ist Sekunden und oder
sogar Minuten früher.
Dies ist, was passiert oft, wenn wir auf die andere Seite
weitergeben, die sehr Akt der Weitergabe schafft die BlackoutPhase, wie wir von einer Dimension in eine andere zu ändern.
Wenn dies geschieht, werden viele eine schwierige Zeit in der
Beibehaltung der Erinnerungen, die Sie aus dieser Welt gemacht
haben.
Allerdings, wenn man arbeitet mit Out of Body Erfahrung
Protokolle auf einem bewussten Bewusstsein Ebene können Sie
einige oder sogar viel von dem, was Sie erleben zu behalten.
Was geschieht, wenn wir Informationen verlieren? Ein Teil
deiner Seele erlebt etwas, aber wenn es zurückkehrt, kommt es
zurück in die Grenzen der gehirnkontrolle, die die Kiste mit
Schmutz gefüllt ist, erinnerst du dich? Es ist der Filter.
Sobald Sie wieder zu einem schwer beladenen Gehirn mit
Schmutz oder Informationen aus dieser Umgebung gefüllt. Was
auch immer Sie mit Ihnen, im Bewußtsein gebracht haben,
verblasst langsam Weg, während das Luft/Seelen Bewußtsein aus
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dem Kasten herausgeschoben wird, wo der Körper/Sinnes
Bewußtsein dann alle Kontrollen des Geistes Bewußtseins
übernimmt.
Es ist schwierig für die meisten, ihre Träume zu erinnern. Im
Rückblick, was passiert mit dem Tunnel des Lichts ist, dass Sie die
Kanäle wechseln und wenn Sie durch den Tunnel gehen Sie über
die meisten alles, was Sie wussten aus dieser Welt zu vergessen,
außer dem, was Sie wollen, dass Sie sich erinnern.
Nun haben einige erklärt, dass der Seelen Geist einen
elektrischen Schock erfährt, der die Seele so schlecht ausrichtet,
dass Sie Ihre Erinnerung verliert. Ich bin mir nicht sicher.
Dennoch ist es so gut wie eine Annahme kann man über den
Prozess wie jeder andere zu machen. Allerdings scheint der
Blackout-Effekt der Arbeit ganz schön.
In einigen der orientalischen spirituellen Überzeugungen ist es
verstanden, bevor man stirbt, um sich geistig vorzubereiten, um
zu erwachen. Sie verstehen, dass, wenn Sie nicht auf der anderen
Seite Erwachen, oder zumindest bewusst werden, was mit Ihnen
geschehen ist, dann werden Sie getäuscht werden, um etwas, das
Ihre Seele nicht genießen können folgen.
Die Erinnerung an diese Welt zu verlieren ist teilweise, wie Sie
uns davon überzeugen können, für unsere eigene gute und
bessere Entwicklung zurückzukehren. Wir neigen dazu, die
weltliche Hölle, die wir durchgehen, wenn wir sehen es aus einer
höheren Perspektive und Gesamtbild zu vergessen. So viele der
Details, die wir ertragen, verdunstet wie Dampf, wenn wir über
den Schleier gehen.
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Als ein Beispiel, erinnern Sie sich etwas, das zehn Jahre zuvor
passiert, aber alles, was Sie erinnern können waren die
offensichtlichsten Elemente der Aktivität, die Details sind einfach
nicht da und haben keine wirkliche Verwendung in ihrem
Gedächtnis.
Daher ist das einzige, was Sie sich erinnern wird, was dann
erlaubt wird, in Ihrem bewussten Bewusstsein auf dieser neuen
Ebene in diesem Bereich zu bleiben, durch das, was heißt ein
Redirect Memory, oder eine Maske oder Cover-Speicher.
Dies ist, wenn Sie gesagt werden, was zu erinnern und ohne
wirkliche Erinnerung an das Ereignis werden Sie zusammen mit
ihm gehen, als ob es gültig ist, einfach, weil Sie sofort reformieren
kann jede Erinnerung und machen es erscheinen Real, direkt vor
Ihnen. Gerade ein wie ein Traum, kann ein einzelner Gedanke eine
Erfahrung in der Traumwelt wiederherstellen, die mit Details und
Buchstaben gefüllt wird.
Sie können sogar gezeigt werden, eine reale Gedächtnis
Ersetzung, die Real erscheint, aber es ist alles eine geschmiedete
Illusion über die Steuerungen.
Es ist leicht zu verstehen, wie ganze reale Momente der
Vergangenheit können geschaltet oder maskiert durch einige
externe Controller, die einige der wichtigsten Aspekte und
Ereignisse ihres Lebens und der Welt, die Sie gerade Links, was
Sie fühlen, alles ist alles copacetic gehören würde.
Oft sind die kleinen quälenden Details Übel, wie der Teufel ist
in den Details, aber misstrauisch fehlt jetzt, so dass Ihr
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Gedächtnis Rückruf des Ereignisses in einer anderen Weise als es
aufgetreten ist.
Wir tun dies die ganze Zeit auch in diesem Leben, würden Sie
schockiert, wie trügerisch das Gehirn ist beim Versuch,
Erinnerungen erinnern. Es kann gemacht werden, um ein Ereignis
oder einen Moment in der Zeit ändern, um etwas ganz anderes
geworden, und Sie würden schwören, es war gültig.
Genau wie ein Traum, wir oft nur daran erinnern, in Teilen,
wir erinnern uns nicht oft Details, und das, was wir uns erinnern
gibt ein Bewusstsein für den Traum, die in Wahrheit nicht einmal
in der Nähe, was der Traum war wirklich alles über, aber es ist
alles, was übrig ist in der Bewusstsein.
Ich weiß, das kann schwierig sein, zu begreifen, aber es sei
denn, Sie erleben diese Modi des Übergangs von diesem
Bewusstsein Ebene könnte es schwierig sein, alles auf Ihrem
Niveau der Sensibilisierung zur Zeit zu erfassen.
Genau wie der Eintritt in einen Traum, der völlig anders ist als
die Welt, in der Sie leben. Die meiste Zeit, die Sie nicht erkennen,
dass dies, bis Sie geweckt haben, dass Ihre Traumwelt war völlig
einzigartig, es sei denn, Sie wurde klar und Sie wussten, dass Sie
träumten, während in den Traum. Die meiste Zeit glauben Sie
wirklich, diese neue Einstellung ist Ihre normale Realität, wenn in
Wahrheit ist es nicht einmal in der Nähe der gleichen.
Dies ist, weil es eine fragmentierte Bewusstseins Sonde ist,
ist es ein Teil von Ihnen, sondern erlebt eine andere Situation.
Und während Sie erleben es auf der Ebene dieser anderen
Fragmentierung scheint es völlig normal, bis Sie zurückkehren und
sagen, Whoa, wo war ich?
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Ich könnte eine lange Zeit damit verbringen, darüber zu
reden, was passieren wird, wenn Sie den Tunnel des Lichts
betreten. Dass einmal dort werden Sie nicht erkennen, wer Sie
wirklich sind in der Gesamtheit, nur in Bits und Stücke, aber Sie
werden genug Speicher zu halten, damit Sie denken, alles ist gut.
Die Bereich innerhalb der Lichttunnel sorgt für das
Bewusstsein seiner Zuständigkeit, und es ist Nicht der
dieser Welt. Denken, dass.
Jedes Mal, wenn Sie eine andere Dimension es behält das
Wissen der eigenen Welt und vergisst viel von der Welt, die Sie
gerade verlassen. Die Fähigkeit, diese Dinge zu begreifen ist,
warum wir Perspektiven und sogar Welten ändern können und nie
wissen, dass es passiert ist.
Als Beispiel könnten Sie von dieser Welt in eine andere Welt
Blinzeln, die völlig anders und einzigartig ist. Du könntest eine
andere Person sein, ein anderes Leben leben, andere Erfahrungen
haben usw. Und die Chancen sind, werden Sie nicht einmal wissen,
dass Sie irgendwo anders erleben etwas anderes.
Nun, wenn das nicht erschrecken Sie ein wenig über die
Bereiche, die wir besuchen, sollte es.
Jenseits des Tunnels und manchmal sogar vor, werden Sie
Lebensberichte über vergangene Leben gegeben werden und viele
glauben, dass, wenn dies geschieht, Sie sind geweckt. Wieder,
mehr Täuschung, alle vergangenen Leben sind virtuelle Leben und
es gibt nichts reales über Sie. Sie sind einfach erleben die Illusion
zu helfen, orchestriert die Täuschung.
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Was Sie nicht über den Tunnel des Lichts lernen, ist, wo wir
wirklich herkamen und wo wir zurückkehren müssen. Diese
Informationen sind blockiert, so dass wir ständig auf ein neues
Leben in der virtuellen Welt vorbereitet sind. Und vor allem
werden wir nie über unsere wahre Vater und Mutter zu lernen.
Leider kann man jedoch nicht zurückkehren oder sich ihrer
wahren Wirklichkeit bewusst werden, bis Sie diese Welt und all
ihre Illusionen durch die Früchte des Geistes überwinden. Die
Früchte sind Ihr einziger Anschlusspunkt zu den Welten jenseits
der 4Th Dimension und zurück zu unserem göttlichen Erbe.
Sobald über die Früchte dann der Tunnel des Lichts wird keine
Rolle spielen in ihrer Zukunft hergestellt, werden Sie geweckt
werden und wahrscheinlich bekommen Engels Hilfe, um Sie aus
dieser Illusion zu unterstützen.
Anderenfalls Sie werden weiterhin durch den Tunnel des
Lichts passieren und immer wieder hierher zu kommen, zu
glauben, es ist für einen wohlwollenden Grund, aber in Wahrheit,
Sie sind gefangen, und bleibt gefangen, bis Sie erwachen und zu
realisieren Wir müssen diese Welt überwinden, und nicht
mitspielen mit ihm.
Was ich sage ist, müssen wir ein Ende zu bringen, um das
Spiel. Es erinnert mich an den Film war Games. In ihm wurde ein
Computer programmiert, um herauszufinden, die möglichen
Gewinner in einem thermischen nuklearen Krieg. Es ging durch
jede mögliche Option, wer würde gewinnen, wenn diese jemals
aufgetreten.
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Der Computernamens Joshua schließlich realisiert nach
Millionen von versuchen, einen Sieger zu finden, wo es keine.
Joshua schließlich schloss der beste Weg, um dieses Spiel zu
gewinnen ist nicht auf allen spielen... Und dies ist die
Zusammenfassung, dass jede Seele irgendwann zu ihrem
Erwachen kommen wird.
Deshalb, geht zurück in den Tunnel des Lichts wird Ihr
Bewusstsein und vieles von dem, was Sie gelernt haben, zu
entfernen, wie das Erwachen aus einem Traum können Sie nicht
mehr erinnern. Es kann jedoch nicht die Früchte all deiner guten
Werke entfernen, von denen in deinem wahren Geiste-selbst für
alle Ewigkeit-gespeichert wird.
Doch es wird alle schlechten Werke in der Zeit zu entfernen,
und setzen Sie in eine Situation, wo es scheint, Sie beginnen von
neuem in diesem kleinen winzigen Körper genannt, ein
Neugeborenes.
Das Problem ist, die schlechten Werke haben wir erlaubt,
unsere Seele befallen, wenn Sie wie ein Parasit zu befestigen,
obwohl es ausgelöscht ist aus dem Gedächtnis ist es immer noch
mit der Seele und wird seinen hässlichen Kopf fortlaufend, auch in
das neue Leben.
Uns wird gesagt, dass die durch diese Elemente zu gehen
helfen uns zu überwinden und zu entwickeln. Dies ist Teil der Lüge
und Teil der Wahrheit. Uns wird gesagt, dass wir wieder in diese
Situation gebracht werden, wo das Problem wieder bestehen wird,
das uns eine Chance gibt, es zu überwinden. Wieder ist es eine
listige Täuschung.
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Ohne Erinnerung an Ihre Fehler, Sie sind dazu
bestimmt,
Sie
zu
wiederholen
weil
der
Körper
programmiert ist, dem Willen seiner verdorbenen Natur zu
folgen.
Als Beispiel, Sie nicht senden ein Alkoholiker in eine Bar zu
lernen, wie man von Ihrem Problem zu erholen. Oder einem Dieb
einen Job bei einer Bank geben. Noch legen Sie einen
Kinderschänder in eine Schule von Kindern.
Sie senden nicht eine Seele in eine Situation, die für die Seele
in der gleichen Gegend hatten Sie Probleme mit zuvor versucht
werden können, aber dann entfernen Sie Ihr Gedächtnis, so dass
Sie nicht einmal wissen, das war der Fall.
Dies ist gleichbedeutend mit Beleuchtung ein Spiel, während
Sie in Benzin getränkt sind.
Jedes Mal, wenn wir in diese Welt zurückkehren, ist es wie
beim ersten Mal, weil wir buchstäblich wieder von vorn anfangen.
Das ist in Wirklichkeit eine Art ewiger Tod, denn es ist eine
Zeitschleife.
Allerdings sind diejenigen, die mit dem Vater und Mutter
verbunden sind ständig Hilfe und Hilfe von ihrer höheren Quelle,
um diese Welt zu überwinden, egal wie oft wir hier gewesen sind.
Es liegt an uns, zu Antworten und zu hören. Egal, was jemand
anderes sagt oder tut uns von einem äußeren Bewusstsein Ebene,
sind wir immer noch göttlich mit unserem Vater und Mutter
verbunden und Sie werden nie verlassen uns noch nie verlassen
uns.
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Sie helfen uns ständig zu erwachen, um zu erkennen, wer wir
alle wirklich sind. Doch Sie können nicht zwingen, diese auf uns.
Wir müssen gerne anfangen, auf alles zu reagieren, was Sie tun,
um uns zu helfen. Und ich versichere Ihnen, es ist unglaublich, die
Dinge, die uns von unserem göttlichen Bewusstsein geben.
Wir müssen beschließen, zu unseren göttlichen Eltern für Hilfe
in allen Sachen zurückzukehren oder in der illusorischen Welt der
Sinnesspiele gefangen zu bleiben.
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Kapitel acht-Zeit-und Dimensions
Spielraum
Die Zeit ist wie ein Fluss, Sie fließt von ihren Ursprüngen bis
zu Ihrem Bestimmungsort, wo Sie endet. Es ist wie ein Blatt
schwimmend in den Fluss bewegt sich immer so sanft von einem
Ort zum anderen, von einem Ereignis zum anderen.
Die Zeit ist ein Merkmal der virtuellen Realität. Zeit und Raum
wirklich nicht wirklich existieren, ist es einfach ein Verwalter der
virtuellen Welten als Spiel Uhr.
Alle Flüsse beginnen und enden. Die Zeit ist nicht anders. Es
läuft in Zyklen. Zeit ist wie ein Plattenspieler oder DVD, hat es auf
seiner Oberfläche die Informationen über alles, was zwischen
einem Punkt und einem anderen aufgetreten ist.
Wenn das Blatt den Fluss hinunter fließt, erlebt es seine Reise
seinen eigenen Weg, wie ein Tonbandgerät. Wenn es sich bewegt,
wo es sich dreht, all die Dinge, die auf dem Weg auftreten
könnten, erlebt das Blatt die Reise unter vielen anderen Blättern.
Schließlich wird das Blatt am Bestimmungsort enden, wo es
sich nicht mehr vorwärts bewegen kann. Die Zeit wird schließlich
auslaufen. Die Uhr wird anscheinend gestoppt.
Doch während wir die Bewegung des Flusses von seinem
Anfang bis zum Ende wahrnehmen, begreifen wir nicht vollständig
die Majestät, wie alles funktioniert.
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Daher müssen wir den Charakter des Raum-Zeit-Kontinuums
betrachten, in dem sich die Satelliten um seinen Stern drehen. Die
Planeten in unserem Sonnensystem bewegen sich kontinuierlich in
einer Bewegung, die etwas wie eine Spiral Schleife ist.
Doch selbst unsere Sonne bewegt sich um Ihren eigenen
Stern, die Konstellationen bewegen sich alle in einer Umlaufbahn,
die mit großer Geschwindigkeit durch den Raum spiralförmig
verläuft. Und doch ist es nichts anderes als die Dynamik eines Zeit
Stücks, es ist alles ein illusorisches Konstrukt.
Es ist eine riesige Uhr halten Zeit von Anfang bis Ende und
dann von vorn anfangen.
Wenn wir zurück zur Abbildung des Flusses gehen, kann man
Zeit als der Fluß und die Teilnehmer als das Blatt betrachten, das
immer so wachsam von einem Zeit Ereignis zum anderen bewegt.
Und doch, wenn Sie Ihren Weg aus dem Fluss manövrieren
könnten, und auf trockenes Land, würde die Bewegung der Zeit
für alle anderen Blätter fortsetzen, aber Zeit für Sie würde
Perspektiven geändert haben.
Es ist etwas wie das, was passiert, wenn wir jenseits des
Schleiers passieren, ist die Zeit nicht mehr unser Vormund und wir
sind jetzt draußen Blick auf alle Zeit.
Wie Sie Manöver von einem Ort zum anderen auf dem Land
über dem Fluss, ob vorwärts oder rückwärts Sie entlang der Seite
der Zeit bewegen. Sie werden nichts über die Zeit überhaupt
wahrnehmen, wie es Sie betrifft, werden Sie das Gefängnis der
Zeit aufgegeben haben.
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Die Fähigkeit, Zeit zu stoppen, oder vorwärts zu reisen,
rückwärts oder sogar seitwärts in der Zeit wird so einfach wie die
Bewegung rund um den Fluss Bett.
Nun stellen Sie sich vor, einen sehr großen Felsen zu nehmen
und ihn in den Fluß zu werfen, der den Fluß veranlaßt, um die
Seiten des Felsens zu hetzen und die Strömung und
möglicherweise sogar die Richtung des Wassers zu ändern. Andere
Blätter müssen jetzt fortfahren, um den Felsen zu bewegen.
Sie hätten den Lauf der Geschichte verändert. Die Zeit scheint
immer flüssig, und doch zu einem bestimmten Zeitpunkt immer
existiert als das, was scheint statisch zu sein, was bedeutet,
unbeweglich, nicht bewegen oder Ändern von einer festen Position.
Doch die Zeit ist nicht statisch, es ist immer in Bewegung und
zu einem bestimmten Zeitpunkt kann seinen Kurs von jemandem,
der hin und her bewegen kann und unterbrechen den Prozess der
Zeit der Schaffung einer neuen Reise zu ändern.
Alles, was wir in dieser Welt erleben, ist im Kopf. Nichts ist
Real, Es ist alles ein Geist Illusion. Deshalb, damit man aus dem
Fluss des Flusses und auf die Bank zu bewegen, damit man
vorwärts und rückwärts in der Zeit zu bewegen, ist auch alles in
den Sinn.
Der Verstand steuert die Zeit, nicht die Bewegung. Die
Erscheinung der Bewegung basiert auf dem Geist, der sich von
einem Ereignis zum anderen bewegt. Alle Erfahrungen sind anders
und einzigartig, obwohl Sie scheinen die gleiche Zeit zu reisen.
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Der Verstand sieht, was er für gültig hält, und er stempelt ihn
oder fotografiert den einzelnen Punkt in der Zeit als Gedächtnis,
wie eine Momentaufnahme.
Wir nehmen mentale Bilder die ganze Zeit, ist dies der Geist
unter einem einzigen Schnappschuss aus den Daten gesammelt,
die ständig fließt. Wenn zehn Menschen einen einzigen Punkt in
der Zeit zu sehen und dann eine Momentaufnahme, die Bilder
würden alle einzigartig und etwas anders, je nach ihrer
Perspektive.
Denn keine zwei Menschen erkennen das gleiche Ereignis das
gleiche. Daher ist die Zeit eine Illusion, wie ich schon sagte
Alterung ist eine Illusion, und diese sind Beweise, dass wir in
einem fabrizierten Universum existieren.
In der Zeit hin und her zu Reisen ist nichts anderes als eine
Neuausrichtung auf ein früheres oder späteres Ereignis. Wenn
man darüber nachdenkt, ist ein Fluss von dem Punkt beginnt es,
bis seine leert in sein Becken, und doch zu einem bestimmten
Zeitpunkt, dass der Fluss bezeugt ist, ist es immer noch überall
gleichzeitig von Anfang bis zum Ende.
Beispiel, nur weil Sie vielleicht am Ende des Flusses, bedeutet
nicht, der Anfang ist immer noch nicht fließt und aktiv in der
gleichen Zeit. Also, was passiert gerade jetzt in der 21St
Jahrhunderts geschieht in der gleichen genauen Zeit wie das, was
passiert ist 10000 Jahre vor. Aber man kann nicht sehen, der
Fluss fließt aus der Vergangenheit, während Sie bewusst sind der
jetzt.
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Was auch immer Ereignisse in der Geschichte oder der
Zukunft aufgetreten ist, alle zu einem bestimmten Zeitpunkt alle
zur gleichen Zeit auftreten. Es sei denn, jemand kann durch die
Zeit manövrieren und ändern Sie die Ereignisse, die das Ergebnis
beeinflussen würde. Aber niemand, der innerhalb der Zeit lebt,
würde wissen, dass eine Änderung stattgefunden hat, es sei denn
Sie bewußt irgendwie bewusst waren.
Wenn sich die Ereignisse in der Zeit ändern, wird ein neues
Bewusstseins Bewusstsein sofort in den Geist der Teilnehmer in
diesem kontinuierlichen Strom von Energie angepasst. Für die
meisten, Sie werden nicht einmal wissen, dass alles geändert
hatte, so wie das Blinken von einer Dimension zur anderen.
Nun sprechen einige von der zeitparadox. Sie stellen die
Frage, was ist, wenn Sie zurückgingen und ihren Großvater
töteten, würde das bedeuten, dass Sie nie existieren würden, und
folglich, wenn Sie nie existierten, konnten Sie nicht
zurückgegangen und ihren Großvater getötet haben.
Dies ist, was Geist-Spiele genannt, um ein Bewusstsein, das
nicht bewusst ist Herausforderung. Die Wahrheit ist so einfach,
wenn sich jedes Ereignis in der Zeit ändert, die die Zukunft in
einer großen Weise rekonstruieren würde, ändert es den Fluss des
Flusses. Wenn Sie zurückgingen und ihren eigenen Großvater
töteten, würde der Fluß den Fluß ändern und eine neue Timeline
würde verursacht, während die alte Timeline noch existiert.
Als Beispiel: ein Fluss bewegt sich auf dem Grundgestein, und
dann kommen Sie herein und erstellen Sie eine Gabelung in den
Fluss, der Fluss an diesem Punkt wird in zwei einzigartige, aber
sehr parallele Bäche zu teilen. Es änderte nicht den Fluss des
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ursprünglichen Stroms, es fügte gerade ein völlig neues Segment
dem Fluß hinzu.
Lassen Sie mich versuchen, es auf diese Weise zu erklären...
Wenn du zurück gehst und deinen Großvater tötest, entsteht eine
neue Dimensions-Mind-Zone. Und ab diesem Zeitpunkt wären
weder Sie noch Ihr Vater jemals in der neuen TimelineVeranstaltung geboren worden.
Umgekehrt aber Sie geboren wurden, denn all das ist die
Erfahrung der Seele. Also, eine sehr enge Zeitlinie oder Dimension
wird sofort direkt neben Ihrem erstellt. In dieser neuen Dimension
existierten weder du noch dein Vater, sondern du existierst und
auch dein Vater, einfach weil du jetzt in einer parallelen
Dimension bist.
Nun, was passieren würde, wenn Sie ging zurück in die Zeit
und machte es möglich, für ihren Großvater eine Milliarde Dollar
aufgrund einiger Kenntnisse über eine Investition, die Sie über
später gelernt zu erhalten? Und er behielt es und blieb Reich und
der Reichtum wurde schließlich an Sie weitergegeben.
Sie können noch in der Lage, die Vorteile des Reichtums zu
ernten, weil die Ereignisse des Flusses hatte sich verändert, aber
Sie würden immer noch ein Teil davon sein, es sei denn, der
Reichtum
schuf
einen
anderen
Prozess
in
der
Entscheidungsfindung von ihrem Großvater, von denen Sie nie
geboren wurden oder der Reichtum nicht übergeben Sie für eine
Vielzahl von anderen Gründen. Andernfalls könnte dieser Teil der
Zeit geändert worden sein und dennoch auf der gleichen Zeitlinie
bleiben, womit Sie den Reichtum beenden konnten, der unten
übergeben wird.
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Sie konnten aufwachen, sofort wohlhabend und nie wissen,
dass Sie arm gewesen sein konnten, es sei denn irgendwie dieses
fragmentierte Bewußtsein es erinnerte.
Daher können zeitreisende in der Tat den Lauf der Zeit und
die Ereignisse der Zeit ändern und die meisten nie wissen, dass es
passiert ist.
Ein einzelnes Blatt könnte ein Ereignis in der Mitte des Flusses
erleben, und nun ist das Blatt am Ende. Aber der Fluss ist immer
noch da und immer noch in Bewegung und fließt, wo das Blatt
einst war. Der Fluss trocknet nicht, sobald er erfahrbar ist. Es
bleibt immer auch nach der Zeugen Veranstaltung.
Der Schlüssel ist, um zu verstehen, was Änderungen in der
Zeit der Vergangenheit gemacht wird es weiterhin auf der gleichen
Timeline fließen, wenn die Änderung ist dramatisch.
Machen geringfügige Änderungen würde nicht unbedingt eine
neue Timeline zu schaffen, würde es nur geändert werden oder in
die alte Zeitlinie rekonstruiert werden, und doch beide Prozesse
würden noch für die Nachwelt Willen aufgezeichnet werden, und
doch könnte immer noch die gleiche Timeline, enthüllt, dass Sie
waren sowohl Reich als auch Arm in der gleichen Timeline. Und
der einzige Unterschied ist Bewusstsein Bewusstsein.
Genau wie mein dimensionaler Slip aus dem früheren Kapitel,
dass auf der gleichen Timeline gewesen sein könnte, aber eine
leichte Änderung wurde die Schaffung einer anderen Dimension in
der gleichen Timeline, weshalb es möglich war, sofort beide
Zeitachsen eingeben.
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Dies könnte einige Ereignisse rund um Déjà vu und andere
seltsame Speicher Ausbrüche erklären. Déjà Vu kann einfach zwei
Dimensionen überlappen die gleiche Timeline, und der Geist wird
bewusst, beide. Allerdings kann der Geist nicht in der Lage zu
halten, um den Speicher platzen, weil es nicht aus ihrer
Dimension.
So kann man in der Zeit hin und her reisen und von neuem
Zeugen, was geschehen war oder was geschehen wird, und Sie
können sogar die Ereignisse ändern. Das Blatt ist nur der Geist
erlebt die gleiche Geschichte wiederholt, außer wo Veränderungen
auftreten. Und wenn die Änderung auftritt, wird es noch das
gleiche Ereignis im Bewußtsein bleiben, selbst wenn es sich
geändert hatte.
Das letzte Kapitel sprach ich von Out of Body Erfahrungen.
Ich sprach von dem Geist verlassen den Körper und kann über
diese Welt und alle ihre Operationen zu sehen.
Die Zeit ist nicht anders, wenn der Geist verlässt den Körper
Apparat, ist es dann wie zu Fuß auf dem Ufer des Flusses. Es ist
nicht mehr in den Fluss der Zeit inhaftiert, kann es jetzt bewusst
sein oder sehen jeden Ort in der Zeit während der Fluss des
Flusses.
Und mit Geschick kann man sogar beeinflussen und ändern
Ereignisse der Zeit, sowie man kann sogar manövrieren hin und
her durch die Zeit in Ihrem wahrgenommenen physischen Körper,
denn es ist alles eine Illusion sowieso.
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Ich erlebte dies einmal über den Geist Reisen durch die Zeit,
ich lebte im Jahr 1995. Ich meditierte eine Nacht über eine Zeit
traf ich einen guten Freund, der wie ein Bruder zu mir geworden
war.
Ich habe sogar daran erinnert, das Jahr und Datum traf ich
diesen Freund. Es war 3. JuniRd 1979. der Grund dieses Treffens
war so besonders ist es markiert die Zeit, die ich durch große
Veränderungen in meinem Leben ging.
Es markiert eine Zeit der Erneuerung, eine Zeit, wo der
Verlauf meines Flusses verändert. Es war auch die Zeit, die ich
traf ein Mädchen, ein Mädchen, das ein Rätsel und Rätsel in
meinem Leben werden würde, bis ich würde erkennen, dass ich
Wege gekreuzt hatte viele Male mit ihr über frühere Leben.
Dies begann eine Zeit, als ich begann, erwacht zu werden.
Und obwohl heute viele Jahrzehnte später Jahre später, bin ich
nicht mehr in der Kommunikation mit diesem Freund oder dieses
Mädchen, wird es immer eine Zeit der großen Veränderung
darstellen.
Leider, wie dieser neu zu bearbeiten mein lieber Freund hat
nun verstorben.
Während dieser Veranstaltung in 1995 alles, was ich hatte,
war ein Rückruf von diesem Moment in der Zeit-3. JuniRd 1979,
wenn diese Ereignisse aufgetreten sind. Meine Erinnerung an
diese vergangenen Ereignisse war so stark in mein Bewusstsein
eingebettet, konnte ich sogar daran erinnern, die Gerüche und
Düfte, die aus dieser Zeit ausging. Es war eine nostalgische
Erinnerung Zeit.
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Dies war eine kraftvolle Zeit in meinem Leben, wie es war nur
ein Jahr nach meiner Mutter gestorben war. Ich war sehr nah an
meiner Mutter, als Sie meine Kraft im Leben war. Sie war mein
verwandter Geist.
Und doch wurde Sie mir so sehr früh weggenommen. Aber es
stellte auch einen neuen Anfang für mich dar. Sie sehen, nachdem
meine Mutter weitergegeben, traf ich Sie im Jenseits über eine
Traum Vision.
Sie kam zu mir, um mir etwas zu sagen, das Sie störte. Ich
war sehr verwirrt, weil ich wusste, dass Sie gestorben ist. Ich
hatte keine Kenntnis von dem Jenseits dann. Die Kirche, mit der
ich verbunden war, glaubte, als eine Person tot war, blieben sie
bis zu einer Auferstehung tot.
Wenig hat meine Kirche noch viele andere religiöse Gruppen
verstehen, dass wir alle tot sind, alle eingeschlafen und die
Auferstehung ist das Erwachen, nicht die Bewohnung des
Fleisches wieder?
Für das, was wir nicht verstehen, war diese Idee der
Rückkehr in das Fleisch ging die ganze Zeit sowieso in dem, was
wir Wiedergeburt nennen. Doch es war nicht offenbaren ein
Erwachen, noch nicht.
Zu dieser Zeit sprach meine Mutter zu mir von jenseits des
Schleiers, und von dieser Zeit an würde ich am Ende sprechen zu
ihr zu verschiedenen Zeiten. Wie auch nach meinem Vater
weitergegeben würde ich mit ihm sprechen auch.
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Dies war eine Erneuerung für mich, ein Erwachen in der Art
offenbart mir, dass alles, was ich jemals gelehrt worden war
Löcher in ihm. Und es würde Jahrzehnte dauern, um diese
Informationen zu entwirren, wo ich endlich verstehen konnte und
Sie dann anderen beibringen.
Diese Erfahrung am 3. JuniRd 1979, markiert eine sehr
wichtige Zeit für mich. Und diesen Freund und dieses Mädchen am
selben Tag und in der Zeit zu treffen, stellte den Anfang meines
eigenen Erwachens dar.
Ich wollte in der Zeit zurück reisen, um diese Verbindung
wieder zu bezeugen. Ich wollte meine Freunde wieder treffen, die
ich
lange
zurückgelassen
hatte
aufgrund
unserer
abwechslungsreichen Richtungen und unserer Veränderungen im
Leben. Für das, was ich lernen würde, war mein Erwachen nicht
unbedingt Ihre. Und so kam es zu einer schwierigen und
emotionalen Trennung, die in diesem Leben nie wieder
wiederhergestellt werden würde.
Ich beschloss, zu sehen, ob ich die gleichen Methoden, die ich
verwendet, wenn Sie aus dem Körper zu verwenden, um meinen
Geist zu gehen an Land des Flusses der Zeit zu gehen, um zurück
zu dieser Zeit und erleben Sie es im Geist zu trainieren.
Ich wusste nicht, ob es funktionieren würde, aber ich glaubte,
es könnte von ganzem Herzen. Ich beschloss, legte sich auf der
Couch und versuchen, wieder so viele Erinnerungen, wie ich
konnte, dass beteiligt den Tag traf ich diese beiden Freunde, ein
Mann und eine Frau am selben Tag innerhalb der gleichen
Veranstaltung.
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Ich saß da und grub durch meine Erinnerung an die Zeit und
Ereignisse dieses Tages, wie Sie aufgetreten waren. Ich versuchte
sehr hart, um die Ereignisse in meinem Kopf zu erleben. Um Düfte,
Emotionen, alles, was die Erinnerung wiederherstellen könnte
erinnern.
Gespräche, Aktionen und jede Aktivität, die ich hatte, waren
alle sehr wichtig für diesen Prozess. Ich würde es alle visualisieren,
als ob ich dort war. Ich glaubte wirklich, dass ich dort war. Dass
ich zurück in die Zeit in meinem Kopf gegangen.
Ich wandte mich dann auf meiner rechten Seite nach außen
aus der Couch, und wiederholte: "Ich bin wieder im Juni 3Rd, 1979,
ich bin da, ich bin wirklich da. "
Was ist interessant, was ich tat, war etwas gleichermaßen das
Drehbuch des Films, dass Christopher Reeves und Jane Seymour
gespielt, in denen in einem Film etwa zur gleichen Zeit, dass ich
zurück in die Zeit gereist war gemacht. Es war um 1979-1980,
wenn der Film gemacht wurde, und der Film hieß, "Somewhere in
Time."
Was ist interessant, wie ich zurückblicke, ich weiß, dass ich
nie sah, dass Film bis nach 95 '. So war es irgendwie seltsam,
dass ich tat, was Christopher Reeves Tat in dem Film, als er
versuchte, zurück in die Zeit, um das Jahr 1912.
Also habe ich hier den Geist trainiert, um in der Zeit zurück
zu reisen. Ich wusste nicht, was passieren würde.
Sobald ich rollte ich wiederholte, dass ich zum 3. Juni
zurückgekehrtRd 1979, wiederholt. Ich war langsam verblasst, als
ich immer bereit war, einzuschlafen.
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Innerhalb von Sekunden ist, wenn alles passiert ist, kurz vor
mir schlafen gehen, ich an, eine Stimme zu hören, es war eine
subtile Ferne Stimme. Es war, als ob ich zwischen der Wachen
Welt und der Traumwelt war, in der sich ein Traum entfaltete. Ich
hörte auf die Stimme und dann wurde es klarer.
Es war offensichtlich, das war die Stimme meines Freundes
traf ich 3. JuniRd 1979. ich dann langsam öffnete meine Augen und
voila, ich war nicht in Kansas mehr... als Dorothy des Zauberers
von Oz, würde sagen.
Ich lag auf einer Couch, die nicht meine Couch war. Ich war
in einem Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich sprang
auf und setzte sich auf die Couch, um Zeuge der erstaunlichsten
Sache, die ich je zuvor beobachtet hatte. Ich saß in einem
anderen Wohnzimmer in einem anderen Ort.
Ich war nicht mehr in den Grenzen meines Hauses liegen auf
meiner Couch, oder zumindest in dem Sinne, dass mein Geist war
nicht mehr da.
Als ich mich setzte ich schaute zu meiner rechten und saß in
einem Liegestuhl war der Freund, den ich getroffen hatte 3. JuniRd
1979.
Jedoch Es gab ein Problem. Etwas war Übel. Ich wusste, wo
mein Freund lebte und wie sein Zuhause aussah, und das war es
nicht.
Zweitens gab es ein weiteres Problem. Er war zu jung. Sein
Haar war dunkler, mehr Salz und Pfeffer und in Form eines Crew
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Cut. Das war er, aber Jahre, bevor ich ihn jemals treffen würde.
Als ich ihn traf zum ersten Mal sein Haar war dick und fast alle
grau, auch in seinem jungen Alter.
Ich saß da und fragte mich, warum er nicht sprang aus seiner
Haut, wie jemand erschien aus dem nichts auf seiner Couch.
Das Problem war, ich habe nicht in menschliche Form zu
rematerialisieren, ich war ein Gespenst, wie ein OBE Ich war nur
im Hinterkopf.
Ich hatte menschliche Gestalt, ich konnte mich sehen, aber er
konnte mich nicht sehen. Ich saß Ihr widerstrebend, etwas zu ihm
wegen der Furcht zu sagen, dass er aus seinem Verstand
erschrocken erhalten konnte. Aber wenn er mich nicht sehen
konnte, konnte er mich auch nicht hören, oder? Nun, vielleicht
könnte er.
Ich begann dann zu Fuß um seinen Platz. Ich schaute auf die
Familie Bilder, die Sie hatten auf ihren Regalen, auch Ihre Möbel,
alles. Ich war auf der Suche nach Produkten, die Sie besaßen, wie
ein kleines Pendel Uhr und ein Fernseher. Ich konnte den
Speisesaal und die Küche zu sehen. Ich konnte lernen, das Layout
seiner Stelle, die noch nie dort gewesen.
Schließlich ging ich und setzte sich wieder auf die Couch, saß
ich da, bis ich bemerkte zwei Frauen zu Fuß die Schritte hinter, wo
mein Freund saß.
Eine der Frauen, die ich noch nie gesehen hatte, war Sie eine
weißhaarige Dame und scheinbar ziemlich ältere Menschen. Die
andere Frau, die mit ihr war... naja, ich kannte Sie.
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Sie war die Mutter meines Freundes. Allerdings war sie viel
jünger und Spry als das, was ich erinnerte mich an Ihr Wesen. Ihr
Haar war völlig Jet schwarz und glatt, statt der Frau, die ich
kannte, die eine große Mischung aus grau in Ihr Haar hatte und es
war spröde.
Instinktiv, als ich sah diese zwei-Frau kommen die Treppe
hinunter, ich automatisch, wie ein Impuls winkte Ihnen zu und
sagte hallo. Seltsamerweise mein Freund die Mutter blickte auf
mich zurück und lächelte und winkte, als Sie sagte: "Hallo," im
Gegenzug antwortete.
Ich dachte, warte mal, warum Sie mich sehen kann. Nun
gingen die beiden in das Wohnzimmer und ging dann in die Küche
und ich glaubte, Sie ging nach draußen in den Rücken durch eine
Schiebetür aus Glas. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich sagen, das
war ein Apartment-Einheit, nicht ein Haus.
Ich fragte mich dann, da mein Freund die Mutter hörte mich
und sah mich, könnte mein Freund mich auch sehen. Ich habe
dann versucht, meinen ersten Kontakt mit ihm zu machen, ich
sagte einfach: "Hey, in welchem Jahr ist es?"
Er antwortete nicht. Er saß da und las eine Zeitschrift. Er hat
nie etwas gesagt. Aber er wurde aufgeregt, als ob er mich hörte,
aber nicht von den körperlichen Sinnen, sondern mehr wie über
seine Gedanken.
Er legte dann das Magazin nach unten und er stand aus dem
Sessel, und er begann zu Fuß nach oben, und ich beschloss, ihm
zu folgen. Ich fragte immer: "Welches Jahr ist es?"Ich wusste,
dass etwas nicht stimmte, ich wusste, das war nicht 3. Juni Rd 1979.
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schließlich er an, etwas zu Murmeln, während er Dinge sagte, als
ob er mit sich selbst sprach.
Ich war nicht sicher, ob er mich hören konnte oder nicht, so
sagte ich es noch einmal lauter, "Welches Jahr ist es?"
Er lachte dann, und antwortete, als ob er wieder mit sich
selbst sprach, aber dieses Mal sagte er laut und deutlich, er
sprach: "welches Jahr ist es? Es ist 1936, "und dann kicherte er.
Ich wusste, dass ich irgendwie mit ihm auf einer anderen
Ebene des Bewusstseins zu kommunizieren. Ich glaube, er hörte
mich in seinen Gedanken. Ich antwortete mit den Worten: "Ich
weiß, es ist nicht 1936, in welchem Jahr ist es?"
Ich erkannte, das war nicht zu arbeiten, bis dahin hatte er die
Ecke gedreht und ging in das, was schien sein Schlafzimmer sein.
Ich sah mich dann um und bemerkte einige Zeitungen auf der
Kommode.
Ich dachte, warten Sie eine Minute die Daten würden in den
Zeitungen sein.
Ich bemerkte, er hatte eine Reihe von Zeitungen, als ob er
nicht werfen die alten Weg. Sie haben sich nur auf seine
Kommode gestapelt. Ich ging zu seiner Kommode und schaute auf
die Top-Zeitung. Ich denke, es musste die neueste sein.
Ich bemerkte auch, es war in Farbe, und ich erinnerte mich
damals sehr selten haben wir eine Farbe Zeitungen außer am
Sonntag. Also, ich im Grunde herausgefunden, dass es an einem
Sonntag, dass ich zu Besuch war.
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Ich habe dann so nah an der Zeitung, wie ich konnte,
während beugte sich über die Kommode, versucht, das Datum zu
lesen.
Zu meinem Schock, es war in fett gedruckt Tinte, 3. JuniRd.
Ich war sprachlos. Allerdings war das tatsächliche Jahr falsch, es
ergab, Juni 3Rd 1973, sechs Jahre, bevor ich jemals diesen Kerl
kennenlernen würde.
Nun, was ist ironisch ist, 3. JuniRd 1979 war auch an einem
Sonntag, wie ich dies später lernen würde, was für ein Zufall.
Im gesamten Jahrzehnt der 70er Jahre, 3. JuniRd landete an
einem Sonntag nur zweimal, einmal in 1973 und einmal in 1979.
Dies ergab mir etwas über den Fluss der Zeit astrologisch über
himmlische Mechanik, die mit der Bewegung der Zeit über
Planeten und Sterne beteiligt sind.
Ich erkannte jetzt, dass ich die Veranstaltung um sechs Jahre
Überschuss. Und ich ging zurück in der Zeit, bevor ich jemals traf
meine Freundin. Dieses erzählte mir, dass man ein Zeitfeld
eingeben kann, egal was Datum und Zeit es war. Und man musste
nicht unbedingt am Leben sein oder um während dieser Zeit, um
die Ereignisse zu bezeugen.
Diese Zeit Reise-Event dauerte eine Weile länger und einige
andere Dinge wurden gelernt, die ich in ein wenig teilen wird. Es
war dann ging ich zurück auf die Couch und ich verdunkelte und
wurde bewusst, dass ich in meine Zeit zurückgekehrt in 1995, 22
Jahre zurück in die Zukunft.
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Ich erwies mir, dass Zeit Reisen möglich war, und dass man
den Geist verwenden, um rückwärts oder vorwärts in der Zeit zu
gehen.
Das interessante an dieser Geschichte ist, als ich die Mutter
meines Freundes in der Zeit wieder sah. Die Frau, die ich sah, war
völlig anders. Sie war glücklich, Spry, und voller Leben und
Energie. Das war nicht die Frau, die ich 6 Jahre später
kennengelernt habe.
Ich weiß nicht, wer die weißhaarige ältere Frau war, die mit
ihr war. Es könnte ein Freund, ihre Mutter oder für diese
Angelegenheit sogar ein Geist gewesen sein. Ich weiß nur nicht,
wer Sie war, die andere Frau hat mich nicht anerkannt.
Allerdings war die Mutter meines Freundes eine Überraschung
in der Tat, denn wenn ich Sie traf in 1979 Sie stieß als eine
zerbrochene Frau. Sie war nicht glücklich und Sie am meisten
zweifellos war nicht voller Leben.
Sie war schwerer und viel weniger aktiv und das war nicht die
Frau, die ich in 1973 sah. Und dann erinnerte ich mich an etwas
über meine Freundin erzählte mir von seiner Mutter und die
Studien, die Sie in der Vergangenheit ertragen.
Sie nahm schwere Pharmazeutika, um ein Problem, das Sie
hatte, herunterzuspielen. Ich erinnerte mich dann an das Problem,
das er mir vor Jahren offenbart hatte. Mein Freund erzählte mir
von ihrer Vergangenheit, dass in etwa 1974 seine Mutter hatte
eine totale nervös oder psychischen Zusammenbruch.
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Ich hatte ihn gefragt, was das Problem war. Er sagte: "nun,
Sie hatte ein Problem damit, Dinge zu sehen, die nicht da waren."
Ich antwortete schnell: "Was meinst du?" Er sagte: "nun sah
sie Menschen, die nicht da waren, und Sie würde mit Ihnen
kommunizieren usw."
Offensichtlich war er nicht bequem darüber zu reden. Er
wollte nicht in ein langes Gespräch darüber zu bekommen.
Damals dachte ich, wie seltsam? Er fuhr fort, mir zu sagen, es
wurde schlimmer und schlimmer, bis Sie einen Zusammenbruch
hatte. Leider ist der Zusammenbruch aufgetreten, weil Sie
gemacht wurde, um Gehirn Abtötung Drogen nehmen, um Sie
davon abzuhalten, Dinge zu sehen, die nicht da waren.
Natürlich, wenn ich zurückblicke, finde ich das sehr traurig,
denn eine Sache, die mich während meiner Reise Reise traf, ist,
dass Sie mich sehen konnte. Sie winkte mir zu und sagte hallo,
während sonst niemand mich sehen konnte. Und ich war dort im
Seelen Körper, so war es nicht eine Erfindung Ihrer Phantasie,
noch war sie geistig unausgewogen.
Und was ist seltsam und seltsam ironisch, die jemals
geträumt hätte, dass ich eine dieser unsichtbaren Entitäten, die
Sie gesehen hätte, dass später ihr Leben zerstören würde, vor mir
jemals treffen ihren Sohn, womit wir gute Freunde wurden fast
wie Brüder , und dann von ihrer entmutigenden Geschichte zu
lernen?
Ich verstehe nicht alles, aber der Vater wollte, dass ich etwas
über unsere illusorische Welt wissen, dass nur wenige werden
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jemals Zeuge aus erster Hand. Ich weiß, eine Sache, wenn seine
Mutter sah mich in 73 ' Sie war nicht krank, Sie war sehr glücklich
gehen Glück. Sie hatte das Leben in ihr, was ich später nicht sah.
Und Sie erschien sehr gesund.
Leider ist es aber die Menschen, die in Unwissenheit Leben,
um das wirkliche Wissen des Lebens unter dem Wahn und Illusion,
die nicht akzeptieren können, was gültig ist und stattdessen
akzeptieren Sie die Lüge. Ich glaube, das ist, was der Vater lehrte
mich über unsere Welt und wie die Menschen in Ihr sind so sehr
betrogen.
Ich glaube, es war wichtiger, den Willen des Vaters und der
Mutter für mich, das Datum, das ich suchte zu überspringen, am
Ende treffen meines Freundes Mutter Jahre zuvor, so dass ich
Zeuge aus erster Hand, wie so viele Menschen werden zu den
Wölfen der Täuschung geschoben, weil Sie w Ill nicht glauben,
etwas jenseits dieser verrückten und dämonisch kontrollierte
Illusion.
Sie sind bereit zu behaupten, jemand anderes ist
unausgewogen und hat psychische Gesundheit Störungen, um Sie
zu zwingen, die sogenannten Medikamente, die das äußere
Bewusstsein zerstört nehmen, über die Illusion. Und anstatt zu
akzeptieren, dass diese Leute die Wahrheit sprechen könnten, und
Sie können jenseits dieser Dimension zu sehen, die Zweifler am
Ende Braten ihren Köpfen, damit niemand sonst wird bewusst.
Genau wie wir es tun, um Kinder, die ihre unsichtbare Führer
und Freunde haben. Wir machen uns lustig über Sie handeln, als
ob Sie etwas in den Kopf geschraubt. Wir nennen es kindisches
Verhalten und bestrafen Sie für Sie, so dass Sie erscheinen
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unausgewogen und erstellen Sie dann eine psychische Narben in
Ihrem Leben, alle, weil Sie behaupten, die unsichtbare Welt zu
sehen, die Luft/Geist, der mit Schmutz/Materie ersetzt wurde, und
das ist die Moral dieser Geschichte.
Und doch wenn wir uns die Zeit nehmen würden, Ihnen
zuzuhören, würden wir erstaunliche Wahrheiten und Lektionen
lernen. Ich sage nicht, dass alle Erfahrungen gut sind, einige
könnten Teil eines dämonischen Eindringens sein, aber wir
müssen versuchen, die Früchte des Geistes zu testen und zu
beweisen, was gut im Vergleich zu dem ist, was böse ist.
Wir sind Seelen, die in Körpern leben, die dazu bestimmt sind,
die Wahrheit dessen, was wir wirklich sind, zu blockieren. Und
durch die Zeit, unter dem Gesetz der Täuschung sind wir der Lüge
unterworfen, womit wir die Wahrheit leugnen.
Ich habe erstaunliche Reisen durch die Zeit und die
Dimensionen, und sogar sprechen mit denen, die nicht mehr unter
den lebenden hatte.
Ich habe die Kommunikation mit meinen beiden Eltern. Ich
habe viele Dinge gelernt. Mein Vater gab mir Ratschläge, die ich
nie vergessen habe. Als ich ihn über den Schleier traf, Sprachen er
und meine Mutter miteinander.
Sie erschien mir traurig. Sie sahen auch viel jünger als das,
was Sie taten, als Sie weitergegeben hatte. Meine Mutter war sehr
dünn, und hatte sehr lange glänzende schwarze Haare, aber wenn
Sie am Leben war vor der Weitergabe, hatte sie meist graues Haar
und etwas in einem Bouffant Stil. Ich glaube, ich sah meine Mutter
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aus ihren frühen Jahren als Bilder, die ich gesehen hatte, später
bestätigt, dass Tatsache.
Mein Vater hatte auch pechschwarzen Haaren und er sah aus
wie er 25 Jahre alt war, während er eine Mischung aus grau in
seinem schwarzen Haar, als er bei 63 ging. Ich erinnere mich, ihn
zu Fragen, ob er mir Ratschläge in dieser Welt geben könnte, die
ich noch erlebe.
Er gab mir Ratschläge, es war einfach, bis
es dauerte Jahre, um wirklich zu verstehen,
sagte: "der einzige Ratschlag, den ich
ist,"BEware von nichts Gedanken, denn
später Plagen, wie Sie uns jetzt tun.”

zu dem Punkt, und
was er meinte. Er
dir geben kann,
Sie werden Sie

Dies wurde mein wichtigstes Beratungs-Mantra, das ich
jemals im Leben erhalten würde. Mein Vater war mir zu vermitteln,
dass diese Welt eine Lüge lebt, und die Menschen weigern sich zu
erkennen und zu denken, durch den Fehler, was geschieht und
stattdessen folgen Sie eher als zu beobachten.
Und dies wird großen Schaden auf Ihre Seele bringen, wenn
Sie weitergeben und erkennen, dass Sie nicht wieder. Und jetzt
müssen Sie zurückkehren. Mein Vater war ein angesehener
Minister in meiner Kirche für fast 27 Jahre, bevor er
weitergegeben.
Die Menschheit hat ein Problem und es scheint nie zu ändern.
Menschen sind wie Schafe, die zum Gemetzel durch jede
Generation geführt, und es scheint nie zu scheitern.
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Sie weiterhin durch die gleichen Geist betäubenden Spiele der
Kontrolle zu gehen und Sie weigern sich, die Welt zu erkennen,
dass Sie leben in und stattdessen akzeptieren und ignorieren die
Wahrheit und leugnen ihre Ursprünge.
Alles, was wir erleben, ist der Geist, einschließlich, Zeit reisen,
dimensionale Reisen und sogar aus dem Körper oder in der Nähe
des Todeserfahrungen, Sowie sogar in dieser Welt leben.
Es ist alles im Kopf. Nichts davon ist Real, es ist nicht das
perfekte Paradies und die Dimension, die wir ursprünglich, bevor
wir von diesem Reich fielen geschickt wurden, alles, weil wir etwas
anderes, das unterlegen, was wir bereits im Überfluss war wollte.
Und jetzt werden wir von unseren Entscheidungen wiederholt
geplagt, bis wir schließlich die Kraft aufbringen werden, nach
Hause zurückzukehren. Und dann können wir ins Paradies und
darüber hinaus, wo wir zurück zu unserem wahren spirituellen
Domäne gehen können.
Diese Dinge, die ich offenbart haben, sind nicht Geist Ziele
des Lebens ewig, Sie sind einfach Teil des gleichen Programms
haben wir innerhalb indoktriniert worden. Allerdings sind viele
Dinge aus unserem Bewusstsein verlassen, weil die Controller
nicht wollen, dass wir erkennen, dass wir schlafen und werden
gegen unseren Willen kontrolliert.
Going aus dem Körper, Zeit reisen, oder sogar in der Nähe
des Todeserfahrungen, sind nicht Real entweder. Sie sind alle Teil
des programmierten Systems der Geisteskontrolle.
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Nur weil wir aus diesen Bereichen des extra-Wissens lernen
können, bedeutet das nicht, dass es das Endziel ist. Es ist alles
Teil des Brechens durch die vielen Schleier der Täuschung.
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Kapitel neun – 5Th Dimensions
neutraler Bereich
Ich glaube wirklich, dass die 5Th Dimension ist der Himmel
oder das, was wir Paradies nennen. Es ist die reale Version
unseres Universums in seiner Perfektion. Wir waren Energiewesen
in diesem Reich, aber wir konnten die Form annehmen.
Aber was bedeutet das?
Ich glaube, die 5Th Dimension ist unser ursprünglicher Garten
Eden. Hier wurden wir in das Paradies der Vollkommenheit
gepflanzt. Dies ist, wo wir fielen und dann in die 4 Th Dimension
und dann schließlich rückläufig in die 3Rd Dimension.
Ich glaube an 5Th Dimension existiert die reale Erde und
Planeten, Sterne und Himmel, wie Sie ursprünglich geschaffen
wurden. Es ist ein herrlicher Ort, aber es ist nicht irgendwo in der
Nähe der ultimativen höheren Dimensionen, wo es nur das
Bewusstsein ohne Form überhaupt.
Wir sind in der Tat Funken oder Energien des Lichts, bewegt
sich mit der Geschwindigkeit des Denkens, aber wir können für
eine Weile zu stoppen und genießen Sie die Welten, die derzeit
existieren.
Leben in diesem 5Th dimensionalen Reich auch auf die 5Th
dimensionale Erde ist magisch, die Schönheit, die Farben, die
Klänge sind alle perfekt.
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Wir als Energiewesen können in alles verwandeln, was wir
begehren. Viele haben sich in den Menschen verwandelt, den wir
hier sehen, und existieren in diesem paradiesischen Reich und
Leben friedliche, freudige Existenzen, wie man es wünscht.
Wow, ich hatte gerade ein Flash-Speicher während dieser
Neubearbeitung dieses Buches bringt mich zurück in die Zeit, die
ich in diesem höheren Reich gelebt hatte, und ich erinnerte mich
an die Wahl zu den unteren Realms gehen An ‘Gedanken
erleben.' Unglaubliche!
Es ist schwierig, das Leben in einer perfekten Welt zu erklären.
Niemand kann jemand anderen stehlen, betrügen, verletzen oder
betrügen.
Jeder ist sich bewusst, alle Absichten, und wenn der Geist
nicht gegen dieses Reich der Vollkommenheit Sway, die Seele, die
ansammelt jeden Gedanken im Gegensatz ist, fällt einfach auf die
nächste Dimension, die auch viel von der gleichen Perspektive
haben, aber jetzt auf einer niedrigeren Ebene, wo Perfektion ist
nicht mehr Realität, jetzt wird es eine Illusion.
Die 5Th Dimension ist Realität, und die 4Th ist ein Spiegelbild
der Realität und der 3Rd ist die Projektion der Materie aus dem
Spiegel oder Illusion, oder Schatten.
Dieses ist, wo unser Geist, den wir unser höheres selbst
nennen, oder der Vater und die Mutter zuerst geschickt werden,
um Ihre Reise zu beginnen. Die 5Th Dimension ist das Mittel Reich,
die Utopie und das Paradies.
Von dort projizierten Seelen von ihrem spirituellen
Gegenstück kann nach oben Reisen, wenn Sie der richtige
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Schwingungs Geist sind, oder nach unten, wenn Sie Lust,
illusorische Welten zu erleben.
Die Erde in den 5Th Dimension ist eine perfekte Welt. Kein
Krieg, kein Verbrechen, nicht einmal der Gedanke daran. Und der
größte Unterschied ist, dass das Universum in diesem Reich Real
ist. Es ist ein fester bestand.
Es ist nicht gefälscht, es ist keine Illusion. Es ist nicht
verfallen oder retrograde in sowieso. Es ist ganz Geist. Jeder Geist
oder jede Seele, die die richtige Schwingung hat, kann dieses
Reich betreten und Teil davon sein, wie Sie es wünschen.
Die Pflanzen und Blumen sind echt, die Farben und Klänge
sind echt. Die Seen, Ozeane und Flüsse sind Real. Berge sind Real
und ewig. Es ist eine ewige ewige Domäne.
Es kann nicht verdorben werden, es kann nicht sterben, und
es kann nicht aufhören zu existieren. Alles ist das ewige Leben.
Man kann mit allem kommunizieren, ob es ein Fels oder eine
Blume oder eine Pflanze oder ein Tier ist, alles hat dort
Bewusstsein und es reagiert.
Wir haben nur eine Illusion von diesem hier, während es ist
alles Real. Wir können nur erahnen, was uns vom Paradies
getrieben hat, in eine Welt wie diese zu kommen.
Wie bei allem anderen, Kinder nicht zu schätzen die
Herrlichkeiten, Schönheiten und Verwunderungen der Realität,
und oft für andere Dinge zu suchen, bis Sie reif genug zu
erkennen, Sie hatten es alle zu beginnen.
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Stellen Sie sich vor Leben in einer Welt, wo jeder kümmert
sich um alle anderen, als ob Sie Ihre eigenen Kinder, oder
zumindest ein Freund oder ein Familienmitglied. Oder existierte in
einem Ort der absoluten Frieden und Ruhe.
Stellen Sie sich eine Welt, wo man eine Bootsfahrt, wenn Sie
so wünschen, in den Ozean zu nehmen und die Wale und Haie
werden Ihre Freunde und Sie werden mit Ihnen zu unterhalten.
Stellen Sie sich eine Welt, wo man in den Wald gehen und
machen Sie ihren Lebensraum unter den Löwen und Tigern und
alle Arten von wilden tierischen Lebens und alle von Ihnen werden
Ihre Freunde und Sie alle haben die Natur des Friedens und der
Freundlichkeit.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie in lokale Dörfer und
Städte Reisen können, und jeder wird Sie respektieren und ehren,
wie Sie Sie werden. Sie werden nicht versuchen, Ihnen zu
Schaden, noch konnten Sie. Stellen Sie sich vor durchqueren des
Planeten mit der Geschwindigkeit des Denkens, oder genießen Sie
eine Reise zu anderen Welten und Galaxien, die wie die Erde sind,
aber mit ihren vielfältigen Unterschiede von Design und
Einzigartigkeit.
Stellen Sie sich vor in der Lage, alles zu tun. Dies ist unser
Himmel unsere Welt der Entstehung, aber es ist nicht einmal in
der Nähe der höchsten Dimensionen.
Stellen Sie sich vor, es gibt keine Notwendigkeit zu schlafen,
wenn Sie zum Genuss ruhen wollen. Stellen Sie sich nicht mit zu
essen, wenn Sie zum Vergnügen wollen.
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Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es keine Eifersucht, Hass,
Zorn oder Gier gibt. Stellen Sie sich vor, alle haben den gleichen
Wunsch nach jedem Erfolg, wie Sie Ihre eigenen zu tun.
Erinnerst du dich, in dieser Welt zu leben, in einem Zustand
absoluter Perfektion zu leben? Die Chancen stehen gut, aber wenn
Sie es sich vorstellen können, dann sind Sie fast zurückgekehrt.
Phantasie ist die größte macht, die wir haben, auch wenn Sie
in diesem Reich existiert. Es ist, was uns macht, wer wir wirklich
sind.
Was ist der Unterschied zwischen 5Th Dimension und die 4Th
Dimension? Ist nicht die 4Th Dimension eine Dimension auch der
Phantasie, ein Ort, wo wir denken können, und es kann
erscheinen?
Nicht wirklich, die Welt, die wir kommen, dh Paradies ist eine
Welt, die bereits geschaffen wurde. Alles gute, richtige und Recht
war bereits für uns konzipiert.
Du musst nichts in diesem Universum erschaffen, es ist schon
da. Und es gibt viele andere Welten, die auch durch das große
Design geschaffen wurden, in Perfektion. Und wahrscheinlich eines
Tages in der großen Zukunft, werden wir auch unsere eigenen
permanenten Galaxien und Welten aus unserer Phantasie der
Perfektion als neue Universen zu schaffen, und es wird auch ewig
für jeden zu besuchen, wie Sie es wünschen.
Man könnte Fragen, wäre es nicht langweilig, ist es nicht
etwas anderes? Nun, das ist genau das, was passiert ist, denn als
Seelen, die wir nicht schätzen die Schönheit, das Design, die
Perfektion.
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Wir wollten etwas anderes, wir brauchten andere Wege zu
verfolgen. Genau wie Menschen wollen immer etwas anderes. Sie
schätzen nicht, was Sie bereits haben.
Nach dem Zeitalter der Trennung leben in Welten der
Dunkelheit, und Böse und despotischen Königreiche, mit Overlords
und Götter, die Dinge verlangen, jenseits dessen, was die meisten
geben kann. Schließlich werden wir erkennen, dass die Welt der
Perfektion wirklich alles, was wir wollten und oder je gebraucht
haben.
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Kapitel zehn – neue Himmel und neue
Erde
Wenn Sie die Macht hatte, jede Absicht zu wissen, um mit der
Geschwindigkeit des Denkens zu bewegen, sofort bewusst sein,
alles, was Sie wissen müssen, was würden Sie fehlen?
Was ist los mit den Himmeln und der Erde, die wir Zeugen
Alter nach Alter? Wir sehen die Schönheit in dieser Erde, wir sind
fasziniert von der Herrlichkeit des Sterns erfüllt Himmel.
Es gibt so viel, dass uns umgibt, dass Pracht mit Majestät,
Pracht und Herrlichkeit erfüllt ist. Und doch, was falsch ist.
Wir Zeuge Verschlechterung!
Wir Zeugen von Zerstörung und Böse. In allem, was herrlich
ist, das uns umgibt, gibt es das Gegenteil, das destruktiv ist.
Vom Super Star Sportler bis zu den krank beladenen Seelen,
die Krankenhäuser bewohnen. Vom Genie zum morbiden ignorant.
Von den reichen zu den Armen.
Alles in unserem Reich basiert auf einer Dualität. Gut und
Böse, richtig und falsch, und Perfektion und Unvollkommenheit
wie das Gesetz dieses Gebietes.
Es gibt ein Wort, das den Mangel erklären kann, den wir
Zeugen, wie es scheint, mit Möglichkeiten zu verriegeln. Es gibt
ein Wort, das unsere Welt und alles in Ihr definiert.
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Es ist seltsam, wenn Sie beginnen, es zu analysieren, und zu
verstehen, die Tiefen seiner Natur. Dieses eine Wort ist...

Einschränkung!
Einschränkung: Einschränkung- eine auferlegte Beschränkung,
die nicht überschritten werden kann oder umgangen... ein
Nachteil oder Schwäche in jemand oder etwas.
Während dieses letzten Buches dieser Reihe, beginnen wir,
eine Wahrheit, ein erstaunliches Stück des Wissens zu erlernen,
dass die Welt, die wir in begrenzt sind.
Wir erfuhren von der Sünde, die sich der Seele zeitweise
anhängen kann und doch niemals zu fassen, da Sie auf den
Körper des Todes freigesetzt werden kann. Wir haben gelernt,
dass es die fehlenden Zeichen der Perfektion darstellt.
Wir haben durch neue Augen, die unendliche Möglichkeiten
des Geistes offenbaren spähte. Und doch, wie wir Taumeln, um
die Wahrheit von allem zu begreifen, hält eine Sache uns wie das
Gewicht der Kugeln und Ketten nutzbar, und das ist, wir sind alle
begrenzt.
Wir sind alle beschränkt auf das, was durch Rechte sollten so
einfach wie Ihr nächster Gedanke. Begrenzung ist der selbst
auferlegte Feind, den wir auf uns selbst gesetzt haben, also
konnten wir in diese Welt reisen.
So einfach es klingt, es ist wirklich die Offenbarung aller
Dinge, die in dieser Welt und darüber hinaus auftreten.
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Wir haben von dem Geist Bereich 4 gesprochenTh Dimension,
wie es bezieht sich auf Gedanken Aktivierung, und doch seine
Macht hat eine negative Wirkung, wenn es große Einschränkung
erzwingt.
Was passiert, wenn jeder hatte keine Einschränkungen? Jeder
konnte alles, was Sie so wünschen zu erreichen. Jeder würde sich
der Gedanken, Motive und Handlungen des anderen bewusst sein.
Gäbe es ein Verbrechen? Könnten Sie ziehen die Wolle über
alle Augen, wenn Sie bereits im Voraus wusste, was Sie Vorhaben,
zu tun und hatte die gleiche Fähigkeit, es zu stoppen oder
entgegenzuwirken oder Ihnen zu helfen, es zu schaffen?
Die Wahrheit ist alles, was wir erleben in diesem Kosmos ist
direkt von dem, was genannt wird, Begrenzung beeinflusst.
Was wäre, wenn Sie die Fähigkeit hätten, in Atome zu spähen
und durch den Weltraum zu fliegen? Was, wenn Sie in andere
Welten Reisen und sofort an zwei oder mehr Orten gleichzeitig
sein könnten?
Fragen Sie sich die 1 Million-Dollar-Frage, was, wenn Sie ein
Gott der unbegrenzten macht, welche Kraft könnte leugnen Sie
Ihren Wunsch?
Warum haben wir Begrenzung? Nun, das ist der
erstaunlichste Teil davon. Wir haben uns für eine Beschränkung
entschieden, damit wir in diese unteren Welten fallen und Sie auf
dieser Ebene erleben können.
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Lassen Sie mich versuchen, es in einer Weise zu erklären,
dass wir besser verstehen können. Wenn Sie ein Gott waren und
gewünscht,
das
Spiel
des
Golfs
zu
spielen,
welche
Herausforderung würde es Ihnen geben?
Wenn jeder, der gespielt könnte ein Loch in einem auf jeder
Fahrt getroffen, wäre es extrem langweilig. Allerdings, was, wenn
Sie erarbeitete einige Regeln, um ihm mehr Herausforderung?
Was, wenn Sie beschlossen, dass Sie viel von ihrer Macht und
Fähigkeit zu entfernen und für die Schwäche und Einschränkung
als direkte Wirkung in das Spiel zu machen, wie es erscheinen
herausfordernd, wenn es nicht?
Man könnte sich im Rückblick Fragen, macht das Sinn?
Warum nicht? Passen Sie die Spieler auf der Grundlage der
Beschränkung und ermöglichen Fehler und Fehler? Lassen Sie für
einen Mangel an Perfektion, jetzt können wir das Spiel, ohne dass
es langweilig zu spielen. Aber müssen wir uns wirklich darauf
beschränken, die Realität zu genießen?
Wir können die Verhaltensregeln manipulieren, um Fehler zu
ermöglichen. Und wirklich, was Beschränkung ist, ist es Fehler
ohne Perfektion.
Wenn Sie von einem Ort zum anderen mit der
Geschwindigkeit des Denkens reisen konnte, gibt es keine
Einschränkung. Wenn Sie sich irgendwie auf Reisen in einem viel
langsameren Tempo begrenzen könnte, dann ist die Beschränkung
der resultierende Faktor.
Wenn Sie wirklich begrenzen können sich auf Bewegung, die
nicht mehr als etwa fünf bis zwanzig Meilen pro Stunde, und dann
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beschränken Sie sich auf, wie viel Energie Sie verwenden können,
plötzlich, was Sie haben, ist, Einschränkung der Bewegung.
Daher sucht der Geist für jede mögliche Alternative, so dass
es Bewegung schneller und schneller erleben kann. Wir entwerfen
dann Fahrzeuge, um uns bei größeren und effizienteren
Geschwindigkeiten zu bewegen, aber wir sind immer noch
begrenzt.
Wenn Sie wirklich darüber nachdenken, ist es irgendwie
verrückt, lächerlich und verrückt. Hier haben wir bereits diese
Fähigkeiten und doch beschränken wir uns, und verbringen den
Rest der Ewigkeit versuchen, den Zugang, was wir bereits durch
die Verwendung von Beschränkung.
Wir starren in die Sterne und Fragen uns, wie es wäre, zu
einem entfernten Mond oder einem Planeten oder sogar einer
Galaxie zu reisen. Etwas, was wir vor, ohne auch nur ein Schweiß
zu brechen.
Und jetzt verwenden wir alle unsere begrenzten hirnkraft, um
Wege zu schaffen Raketen zu entdecken, und Schiffe und andere
Fahrzeuge des Transports, um uns so weit wir können
möglicherweise gehen, und in aller Ehrlichkeit, bietet es uns nichts
im Vergleich zu dem, was wir hatten.
Wir werden die Möglichkeit der Gefahr oder Katastrophe zu
vergrößern, weil wir die Beschränkung geschaffen, nur um zu
erreichen, was wir bereits tun können.
Wir beschränken uns in unseren eigenen Überzeugungen. Wir
stagnieren, weil wir glauben, dass die Begrenzung Real ist und wir
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vergaßen, dass es eine selbst auferlegte Doktrin auf der Seele ist,
gerade diese niedrigeren Welten zu erfahren.
Wir mussten selbsttätige Computer-Avatare betreten, nur
damit die Welt, in der wir leben, auf Basis unserer Anzüge, die wir
tragen, begrenzt wird. Wenn man darüber nachdenkt, hat es alle
Grundlagen einer virtuellen Realität.
Um in diesen Welten zu spielen, mussten wir irgendwie das
Wissen und die Mechanik dessen freigeben, wer wir sind, wenn wir
in diese Raumanzügen springen, also konnten wir das Spiel der
Begrenzung spielen und nie wissend, dass wir nicht begrenzt sind,
weil sein vergesslich von unserer wahren Wirklichkeit auch ein Teil
der l Nachahmung, die hinzugefügt wurde.
Alles in unserer Welt und in unserem Universum ist begrenzt.
Es ist korrupt, es zerfällt, und es ist destruktiv, aber nur, weil es
ein selbst auferlegtes Gesetz der Beschränkung.
Es ist fast wie ein Haufen von Kindern zusammen und
beschlossen, ein Spiel zu schaffen, so dass die Götter in etwas
minderwertiges geändert werden könnte, nur um das Spiel
Herausforderung zu geben, so dass wiederum Sie könnten Götter
werden. Hier ist alles rückwärts.
Wir sehen es die ganze Zeit in Videospielen. Jeder Teilnehmer
erhält eine bestimmte Menge an Leben. Und jeder muss durch die
Spielebenen zu manövrieren, während zur gleichen Zeit mit, um
Ihre Energieniveaus zu halten, so dass der Spieler im Spiel der
Beschränkung bleiben kann.
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Oft diese Spiele parallel Leben, wie wir es kennen. Um
voranzukommen, müssen Sie Arbeitsplätze, so dass Sie Ihre
Lebensmittel und andere Unterhaltungen und Konstrukte des
Spiels, die ein Fortschritt ermöglicht kaufen können.
In diesen Spielen kämpfen, kämpfen und manövrieren wir uns,
bis wir die gesamte Spielwelt dominieren können, oder wir
verlieren eines unserer vielen Leben, um es erneut zu versuchen.
Und oft ist es ein Gott oder ein Kriegsherr oder die ultimative
Macht zu werden. Wir sehen das auch im Leben. Wir verbringen
unsere vielen Leben versuchen, das Spiel zu gewinnen.
Wir wollen wohlhabend sein, wir wollen macht und Ruhm. Wir
wollen Unterscheidung. Doch wir müssen durch alle Reifen
springen und oft haben wir nicht zu erkennen, dass einige im Spiel
haben es bis zu dem Punkt, wo Sie die Regeln geändert haben,
um einen solchen Grad, dass es im Grunde macht es unmöglich
für die durchschnittliche Seele, um sogar vorwärts zu bewegen
beherrscht.
Doch die Unmöglichkeit treibt die Seelen nur mehr an, um
das Spiel zu spielen, weil Sie die Möglichkeit sehen, obwohl Sie
bezweifeln, dass es jemals für Sie passieren wird. Die Menschheit
ist ein seltsames Gebräu aus Unwissenheit.
Die Himmel und die Erde, die wir mit unseren Raumanzügen
gesprungen sind, um Begrenzung zur Verfügung zu stellen ist die
Erkenntnis, wie wir von der Vollkommenheit gefallen sind.
Also, wir kommen zu erkennen, was diese Welten, die wir in
wirklich sind eingegeben haben. Es ist ein Wunsch, begrenzt zu
sein und dabei alles, was wir können, um nicht mehr begrenzt.
240 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
Wenn dies nicht die Definition von Wahnsinn, was ist?
Wir betreten eine Welt, die von Luzifer regiert wird. Was
wirklich Luzifer ist, ist er das Licht am Ende des Tunnels, dass wir
all unsere Zeit und Energie verbringen versuchen zu erreichen,
aber das Licht ist eine falsche Realität. Das Licht ist eine
geschaffene Einschränkung, die Teil des Spiels, und es ist nicht
erreichbar durch Design.
Wir haben bereits das Licht in uns, wir sind bereits Teil der
Perfektion und haben überhaupt keine Grenzen. Aber hier sind wir
in diesem Konstrukt eines Spiels, die Begrenzung bietet, so dass
wir die Ewigkeit auf der Suche nach etwas, das nur über das Spiel
existiert verbringen können.
Das Problem ist, dass es nie passiert pro Spiel Plan. Denn es
gibt eine entgegengesetzte Kraft, ein Gegner in diesem Spiel
namens Satan, um unseren jeden Versuch zu blockieren. Also,
was ist wirklich Satan?
Nun, die alten wussten es gemeint, Gegner der Seele. Satan
ist die Illusion des Spiels. Satan wird der Körper, den wir tragen,
der uns zurückhält, um unsere Ziele zu erreichen.
Satan ist Begrenzung!
Satan ist der Ball und Ketten, die Gewichte, die uns zu
kämpfen, wird es dann Einschränkung, und Luzifer wird das Licht
am Ende des dunklen Tunnel, der ständig lockt uns immer und
immer wieder, wie wir für den unerreichbaren Stern suchen, nur
um uns zurück in die Priso schicken n Yard noch einmal, um das
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Spiel zu wiederholen. Und das alles ist eine selbst auferlegte
Schöpfung, nur damit wir dieses lächerliche dumme unsinnige
Spiel spielen können.
Diese Einschränkung durch ihren Charakter der Definition
wird das Wort "böse" oder "Dunkelheit". Etwas, das dem Licht
oder der Güte widerspricht, ist Zurückhaltung. Allerdings ist das
Licht in diesem Verfahren ein falsches Licht, weil es nur dazu dient,
halten uns in die Beschränkung gesperrt.
Es ist einfach die Polarität, die die Dualität unserer Welten
repräsentiert. All das falsche Licht ist zu halten unsere
Aufmerksamkeit auf den Gewinn oder das Spiel zu verlieren, Es
hilft uns nie, aus dem Spiel zu kommen.
Die Dualität von gut und Böse, Dunkelheit und Licht ist das
Spiel. Es wird das Spiel der Beschränkung genannt. Das Problem
ist, es ist nie zu Ende.
Die Bibel spricht von den doppelten, neuen Himmeln und
einer neuen Erde. Tatsache ist, Sie sind nicht neu, aber alt. Es ist
nur neu aus unserem lokalen Bewusstsein, weil wir in das falsche
Licht der Begrenzung für so lange haben wir vergessen, über die
Welten der Perfektion.
Was ist so ironisch über dieses Spiel Vorlage ist, dass wir
unsere ganze Zeit damit verbringen, die Welt der Perfektion und
Herrlichkeit in einem Spiel, das so konzipiert ist, um
sicherzustellen, dass wir es nie finden. Darum geht es bei der
Beschränkung.
Sie erkennen schließlich, dass das Spiel selbst beschränkt ist,
und wenn wir beginnen, den Code des Spiels zu knacken, dann
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eine größere verbindliche Einschränkung
sicherzustellen, dass wir scheitern. Warum?

installiert

ist,

um

Weil das Spiel die ganze Zeit über Begrenzung ist, der
Wunsch,
sich
begrenzt
zu
fühlen,
also
können
wir
Herausforderungen haben, die normalerweise nicht möglich sind.
Wir ließen die Reise in Unvollkommenheit wichtiger als das
Ziel selbst werden.
Alles, was wir suchen, für die Arbeit, für die wir beten und
ständig danach streben, ist das, was wir schon alle zusammen
hatten. Aber wir beschlossen, das Spiel der Beschränkung zu
spielen und jetzt existieren wir in einem falschen Himmel und eine
gefälschte Erde, alles, weil wir dachten, wäre es nicht spannend,
wenn wir uns beschränkt und dann verbrachte unsere ganze Zeit
auf der Suche nach dem, was wir aufgegeben haben. Es ist alles...

Wahnsinn!
Jetzt wissen wir, warum die gnostischen ergab, dass der Gott
dieser Welt war sinnlos...
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Kapitel elf-Super Bewusstsein
Dieser Diskurs ist nicht zu sagen, was richtig oder falsch ist,
oder die Beantwortung all Ihrer Fragen, es geht um die
Entriegelung der fehlenden Formel des Spiels Konstrukte.
Würden Sie nicht lieben, um das Spiel Cheats haben, um
herauszufinden, diese Verrücktheit, wo Sie nicht mehr
unterworfen waren?
Jeder von uns hat die Spiel-Überbrücker, die in uns
angebracht sind, die nie entfernt werden konnten, egal wie viel
Begrenzung wir für die Spielprotokolle einstellen.
Jeder von uns, die die wahren Samen des Geistes, die dem
Vater und Mutter gehören, wurden die Schlüssel zum Code
gegeben, um uns von diesem Gefängnis des Geistes freizulassen.
Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken, was ich gerade
gesagt, "lassen Sie uns von der Gefängnis des Geistes.’
Was ich Ihnen zeigen werde, ist unglaublich, es ist das größte
Geschenk, das ich Ihnen anbieten kann. Es ist mehr Wert als das
ganze Gold auf diesem Planeten.
Jeder hat es, jede Seele kann jederzeit darauf zugreifen. Und
es wird Sie von den Spiel Konstrukten befreien. In der Tat ist es
so einfach, dass Sie sich weigern, es auf den ersten glauben.
Ich bin sicher, Sie wollen wissen, was dieses einfache
Protokoll, das Sie befreien kann, wirklich ist. Ich habe darüber
gesprochen alle zusammen.
244 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
Bist du so weit?
Nun halten Sie sich nicht zu aufgeregt noch. Ich möchte, dass
Sie erkennen, wie wichtig dieser Schlüssel zum Code wirklich ist.
Aber für Sie wirklich zu verstehen, müssen Sie beginnen zu
verstehen, was falsch ist.
Wir wissen jetzt, dass der Name des Spiels beschränkt ist. Die
Beschränkung wird durch das Tragen einer gefälschten Abdeckung
in einer Maskerade mit einem falschen Raum Anzug in einem Spiel,
das von Kontrollen betrieben wird erstellt.
Aber wir müssen Fragen, wie kann man wirklich begrenzt sein?
Wie kann die Seele dieser Einschränkung nicht bewusst sein?
Gehen wir zurück und beginnen, diese Gleichung zu entwirren.
Als wir in diese Welten fielen, taten wir so, um Begrenzung zu
erfahren, also konnten wir Herausforderungen haben.
Irgendwie mussten wir uns selbst davon überzeugen, dass wir
minderwertig waren. Dass wir Perfektion fehlten. Dass wir
irgendwie bescheidene Wesen waren, die sehr wenig Macht hatten.
Um dies zu tun, musste man das Bewusstsein des
Bewußtseins davon überzeugen, dass uns etwas fehlte, das wir
nicht Allwissenheit hatten, und wir waren nicht allgegenwärtig.
Irgendwie mussten wir unser Bewusstsein davon überzeugen,
dass wir nicht waren, wer wir wirklich waren.
Wir wurden Teil einer virtuellen Realität, einer Spiel Vorlage,
die es uns erlaubte, durch einschlafen hereinzufallen, so dass wir
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nicht herausfinden konnten, dass wir von einer anderen Kraft des
Geistes anstatt von unserem eigenen kontrolliert wurden.
Dazu mussten wir Avatar-Körper betreten, die über das
Gehirn eine eigene EDV-Programmierung hatten. Und die Seele,
die vom Geist getrennt war, musste sich in dieses neue
Gewahrsein einschleusen und es ihm erlauben, das Bewusstseins
Bewusstsein zu kontrollieren.
Wir waren Teil des Super Bewusstseins unseres Vaters und
unserer Mutter, aber als Funken des Licht Bewusstseins wurden
wir weggeschickt, um als Eltern zu lernen, Ihr Kind Weg zu
schicken, um die Welten jenseits zu beherrschen. Allerdings gab
die Eltern das Kind alles, was Sie brauchen würde.
Wir wurden auch freien Willen Wahl außerhalb des
herrschenden Reiches unserer göttlichen Eltern gegeben. Wir
könnten in unseren persönlichen Entdeckungen Entscheidungen
treffen.
Wir kamen, um uns als vom Super-Bewusstsein getrennt zu
sehen. Und wir begannen, unser eigenes Bewusstseins
Bewusstsein zu entwickeln.
Mit der Zeit würden wir feststellen, dass wir als ein Denk
Modul des höheren Bewusstseins Welten betreten und Dinge nach
Wahl erleben könnten. Niemand war da, um uns zu diktieren, was
wir tun sollten oder wie wir es tun sollten.
Da wir in Perfektion vorhanden waren, begannen unsere
Gedanken zu laufen Wild. Wir begannen, die entscheidende Frage
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zu stellen, was ist es, dass wir nicht möglicherweise tun können,
wenn wir alles tun konnten, das das Herz wünschte?
Die Antwort war verblüffend präzise. Wir hatten keine
Beschränkung. Es gab nichts, was wir nicht tun konnten. Als
Kind des obersten Schöpfers erhielten wir alles, was der Schöpfer
hatte, nichts wurde innerhalb der Grenzen der Vollkommenheit
abgelehnt.
Deshalb, in unserem Streben, uns zu definieren, entdeckten
wir, dass es eine Sache gab, die wir nicht tun konnten, und die
begrenzt werden sollte.
Wir haben dann unseren Geist zusammen und wir
beschlossen, eine Welt, die für die Begrenzung erlaubt und dann
wurden wir in dieser Welt, ohne dass jede Erinnerung an, wer wir
wirklich waren eingetaucht betreten.
Und so trennten wir uns von unserer Realität und betraten
Illusion.
Doch wie wurde es gemacht?
Wir erlaubten ein neues Bewusstseins Bewusstsein, das so
verschieden von unserem Super-Bewusstsein war, dass wir in eine
andere Bewusstseins Dimension eingesperrt wurden. Und wir
haben einfach vergessen, dass wir das getan haben.
Wenn Begrenzung die zutreffende Steuerung über unseren
Verstand und Erfahrungen ist, dann müssen wir tief innen gehen,
um zu untersuchen, wie könnte Begrenzung innerhalb der
unbegrenzten Wesen existieren?
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Nun zugegeben, wir wurden schließlich betrogen, nachdem
wir fielen, weil wir von anderen, die genau wussten, was diese
Kraft der Beschränkung würde uns zu tun betrogen wurden.
Dennoch wollten wir Teil davon sein, und Sie erlaubten uns zu
glauben, wir waren der zentrale Kern von allem.
Wie kann ein gefallenes Bewußtsein existieren ahnungslos,
wenn es mit einem Superbewusstsein verbunden ist, das immer
bewusst ist?
Um diese Frage zu beantworten, muss man nur in sich selbst
gehen. Und suchen, was bewirkt, dass Sie begrenzt werden.
Wenn Sie diese Frage beantworten können, werden Sie Ihre
Reise zurück ins Paradies beginnen.
Die Antwort ist Glauben, also Faith!
Sie glauben, Sie sind begrenzt, es ist so einfach. Dieser
Glaube wurde von dieser falschen Welt geschaffen, die begrenzt
ist, und Sie existieren in dieser Welt in einem begrenzten Körper
mit einem begrenzten Geist-Portal.
Wenn das Problem ist, dass wir glaubten, wir waren begrenzt,
dann wie können wir aufhören, begrenzt? Die Antwort ist,
aufhören zu glauben, Sie sind begrenzt.
Ich habe gesagt, alle in dieser Reihe von Büchern, von uns
selbst können wir nichts tun. Dies ist der oberste Erlass der
Beschränkung. Wenn wir nichts tun können, dann sind wir bis zum
äußersten Grad begrenzt.
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Jetzt ist es Zeit, endlich das ultimative Mysterium zu lernen.
Jesus lehrte es uns, aber nur wenige jemals verstanden. Nun
wollen wir den Code zusammenstellen.
Schritt eins: Von mir kann ich nichts tun, es ist der Vater in
mir, dass alle Dinge tun kann.
Schritt zwei: Ich und mein Vater sind eins.
Bekommst du es, kannst du es zusammensetzen?
Schritt eins offenbart sich, wir sind vom Vater durch ein
rückläufiges Bewusstsein getrennt. Und wegen dieser Trennung
sind wir jetzt begrenzt, so begrenzt, dass wir nichts von uns selbst
tun können, verglichen mit, was wir vor tun konnten.
Beispiel: man könnte mit der Geschwindigkeit des Denkens
Reisen und gehen in eine andere Galaxie nach bewillen? Allerdings
ist der menschliche Körper so begrenzt kann man kaum machen
es auf der Straße, ohne Energie zu verlieren. Können Sie an mehr
als zwei Orten zur gleichen Zeit, indem Sie nur darüber
nachzudenken? Es ist schwierig genug, um es an einem Ort.
Sind Sie in der Lage, macht über Heilung, macht über alles,
was eine Bedrohung für Sie sein könnte einfach durch das Denken
über Sie haben? Wir wissen nicht einmal, wie die Erkältung zu
heilen.
Schritt eins zeigt auf dieser Ebene, können wir nicht die Dinge,
die wir einmal getan haben. Die Tatsache, dass wir uns in diesem
gefälschten humanoiden Körper befinden, offenbart unseren
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Mangel an Fähigkeit. Und das Ergebnis dieser Einschränkung zeigt,
dass Wir können nichts tun.
Was ist mit Schritt zwei: Ich und mein Vater sind eins?
Wenn wir eins sind, wie können wir dann möglicherweise
nicht in der Lage sein, alle Dinge selbst zu tun?
Die Antwort liegt in der Tatsache, dass wir nicht der Körper
sind, wir sind das Bewusstsein.
Wir vom Körper können nichts von uns selbst tun, wir sind
extrem begrenzt. Aber die wir des Geistes können alle Dinge tun,
weil: "Ich und mein Vater sind eins."
Christus sagte, der Vater kann alle Dinge in mir tun. Das
bedeutet, dass das Super-Bewusstsein alle Dinge selbst innerhalb
der Seele tun kann, die in der Körper Frequenz gesperrt ist. Und
er sagte: Ich und mein Vater sind eins.
Was wollte er offenbaren?
Er enthüllte das Geheimnis der Zeitalter. Dass, wenn wir uns
wieder in das Super-Bewusstsein einschleusen, wir jetzt alle Dinge
über unseren höheren Geist tun können.
Deshalb müssen wir beginnen zu erkennen, dass es zwei von
uns gibt, das untere Bewusstsein, das durch das Ergebnis dieses
begrenzten Bereichs geschaffen wurde, und das höhere
Bewusstsein, das durch das Ergebnis dessen entsteht, mit dem wir
wirklich verbunden sind.
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Unsere wirkliche Herrlichkeit und macht ist nicht von den
Konstrukten dieses begrenzten Kosmos; aber von den
Konstrukten des unbegrenzten Bewusstseins.
Der Vater und die Mutter in uns ist das Super-Bewusstsein,
und der Sohn/Tochter darunter ist das untere gefallene
Bewusstsein.
Und das ist der Unterschied!
Also, was ist unser Mangel?
Es ist oIhre DISGlauben!
Wenn wir Begrenzung in uns sehen, dann addieren wir zum
Unglaube, der als ein Mangel des Glaubens übersetzt wird. Zweifel
und Angst sind Konstrukte der Einschränkung, was zu einem
Mangel an Glauben führt.
Zweifel und Angst sind die Bogen Feinde des Glaubens.
Fehlender glaube bedeutet, dass wir nicht mit dem Conduit
von allem verbunden sind, was wirklich ist. Wir sind von der Macht
innerhalb unseres falschen Glaubens getrennt.
Alles, was ich Ihnen erkläre, offenbart einen entscheidenden
Punkt. Dieser Glaube ist der Anschluss an das Superbewusstsein
und unser Unglaube ist die Trennung desselben Bewusstseins.
Jetzt können wir verstehen, warum es erklärte: "ohne
Glauben ist es unmöglich, dem Vater zu gefallen," weil glaube das
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einzige Element ist, das wir haben müssen, um zum Super
Bewußtsein wieder zu verbinden.
Was das bedeutet, ist, wie wir uns selbst in allem, was wir
sind Teil wahrnehmen, wirkt sich direkt auf die Welt um uns
herum, einschließlich uns.
Wir wissen, dass wir von dem Körper in diesem Reich
begrenzt sind. Allerdings haben diejenigen, die wieder verbinden,
um Ihre Super-Bewusstsein haben keine Einschränkung, weil der
Glaube ist zu wissen, dass wir unbegrenzt sind. Es ist die
Substanz der Dinge, die gehofft, die Beweise für die Dinge nicht
gesehen.
Daher ist die Geheimnis der Zeitalter ist unser fehlende
Link zur Perfektion, die verlorene Zutat, die Beschränkung erstellt
wird in dir und hat immer in dir gewesen.
Die Antwort ist so einfach, es wird Sie verrückt zu fahren.
Wenn Einschränkung ist ihre Überzeugung, dass Sie begrenzt sind,
dann müssen Sie Ihre falschen Glauben zu beseitigen. Und dazu
müssen Sie in einem anderen Geist, ein anderes Bewusstsein zu
betreiben. Ich und mein Vater sind eins!
Was ist das andere Bewusstsein? Was ist der andere Geist?
Nun, wenn wir von Perfektion kommen, wo es keine Begrenzung,
dann müssen wir beginnen, so zu denken, auch wenn innerhalb
der Beschränkung existieren.
Unser Geist empfindet Begrenzung als einen Zustand der
Tatsache. Der Geist akzeptiert, dass wir in dieser begrenzten
Wertschöpfung begrenzt sind. Wir glauben, dass wir nichts über
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die Grenzen der Parameter dieser bescheidenen Welt hinaus tun
können.
Wenn das so ist, wie du an deine Gedanken glaubst, dann bist
du von deinem höheren Bewusstsein getrennt. Allerdings, wenn
Sie glauben, dass, wie Christus sagte, Ich und mein Vater sind
ein. Sie beginnen dann den Prozess der Beseitigung der
Beschränkung.
Fragen Sie, und Sie werden empfangen, suchen und Sie
werden finden...
Und wie beginnen Sie diesen Prozess?

Phantasie!
Phantasie: die Fähigkeit zu visualisieren- die Fähigkeit, Bilder
und Ideen in den Geist zu bilden, vor allem von Dingen, die nie
direkt gesehen oder erlebt.
Der kreative Teil des Geistes- der Teil des Geistes, in dem
Ideen, Gedanken und Bilder gebildet werden. Creative Act- ein Akt
der Schaffung eines Anscheins der Realität.
Phantasie kann durch alle Konstrukte dieser gefälschten Welt
Peer und beginnen, die zu visualisieren, alle.
Aber um dorthin zu gelangen, müssen Sie glauben, dass das,
was Sie sich vorstellen können, Real ist. Wenn es keine
Einschränkungen, dann die Phantasie kann jede Höhe des
Bewusstseins zu erreichen.
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Und was hat Christus gesagt, mit dem Glauben eines Senf
Saatguts könnte man Berge bewegen. Aber denken Sie daran, Es
ist nicht Sie, das untere Bewusstsein, das den Berg bewegt, Es
ist der Vater und die Mutter in dir, und ihr Glaube ist die
Verbindungskraft.
Sie sehen sogar fallen, um den Zustand des Bewusstseins
haben wir jetzt zuerst begonnen, weil ein unbegrenztes SuperBewusstsein verwendet seine Phantasie zu schaffen, was nicht
möglich war. Dass sein, für unbegrenzte Wesen begrenzt werden.
Phantasie ist das einzige Fahrzeug, das richtig eingesetzt,
dass reißen kann alle Fahrzeuge und Konstrukte der Illusion und
bringen Sie zurück in den Geist des Vaters, Ihr Super-Bewusstsein.
Phantasie bringt Möglichkeit aus scheinbar eine unmögliche
Welt. Phantasie kann allen Gesetzen der unteren Dimensionen
trotzen.
Stellen Sie sich in Ihrem Kopf jetzt, dass Sie friedlich sitzen
auf einer Küstenlinie eines schönen unberührten blauen See,
umgeben von einem Wald von grünen Bäumen, und hinter Ihnen
ist ein Schnee weiß-Capped Berg Kanten herrlich in den tiefen
blauen Himmel, und die Sonne scheint sich auf Sie bringen ihre
Wärme. Und jeder dort ist friedlich und unterstützend.
Haben Sie das Gefühl, diese Bilder, wie Sie dies lesen? Warst
du da???
Lassen Sie mich Ihnen ein kleines Geheimnis. Was Sie taten,
war realer als das Leben, das Sie scheinen, innerhalb jedes
254 | S e i t e

Die Schlüssel des Mastercodes
einzelnen Tages vorhanden zu sein. Phantasie ist die wirkliche
Kraft des Super-Bewusstseins, denn es gibt keine Begrenzung in
der Phantasie jenseits dessen, was Sie Befehlen. Wenn Sie es in
Perfektion vorstellen können, ist es Real.
Wenn Ihre Phantasie fehlt Perfektion wird es eine Illusion.
Ein körperliches weltliches Leben, das in der Begrenzung lebt,
ist so gefälscht, wie sein kann. Nichts davon ist echt. Weil es die
Phantasie entfernt und ersetzt es durch Einschränkung.
Wie ich schon sagte, glauben Sie wirklich, dass Sie älter
werden, dass Sie alt werden? Nun, wir spähen in den Körper und
wie wir sehen es auseinander fallen im Laufe der Jahre als auch
der Geist verliert seine Fähigkeit, sich daran zu erinnern, wie es
einmal konnte, es wirklich scheint, dass wir altern.
Alles um uns herum, alles, was extern über das Gesetz dieser
Dimension ist, stirbt. Alles ist rückläufig. Alles fällt auseinander.
Doch deine Seele wird nicht älter. Ob Sie 6 oder 96 sind, ist
die Seele innerhalb noch genau das gleiche Alter wie es jemals
war, es ist ewige Jugend. Das Altern ist eine Lüge und Ihr Teil des
Konstrukts des Programms. Wenn Sie den Beweis, dass diese Welt
ist eine Illusion wollen, suchen Sie nicht weiter als aus dem
Konzept des Alterns.
Deshalb sind wir gekommen, um ein Konzept zu
verabschieden und zu artikulieren, und zwar der Geist ist bereit,
aber das Fleisch ist schwach. Aber stellen Sie sich die Frage,
der mächtiger ist, der wirklich die Kontrolle hat.
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Ist es nicht der Geist?
Und doch erscheint das Fleisch immer mächtiger und
gewinnt in diesem Intrigenspiel.
Woran wir glauben, so wahnsinnig wie es klingt, ist, dass die
Schwäche des Fleisches mächtiger ist als der Geist der göttlichen
Schöpfung aller Realität.
Ter Fleisch ist der Seele zu sagen, dass Sie begrenzt ist,
deshalb glaubt die Seele etwas, das unmöglich ist. Daher ist der
glaube die ewige Barriere oder Release-Mechanismus dieser
falschen Realität.
Wenn es keine Einschränkung nichts kann von Ihnen
zurückgehalten werden, dass Ihre Gedanken zu schaffen. Jedoch
wenn Ihre Gedanken Unvollkommenheit dann betreten, ist dieses
Begrenzung.
Alles, was in den Akt der Unvollkommenheit führt, ist durch
die Einschränkung, auch wenn es aus der Phantasie ausgelegt. So,
Phantasie hat die macht, damit Sie sich in Perfektion unbegrenzt,
sowie es hat die macht, Grenzen in Unvollkommenheit zu schaffen.
Daher ist Phantasie ihre wahre Macht, und der einzige Weg,
Sie jemals dieses Geheimnis zu verstehen, ist damit beginnen, es
auf jeder Ebene, die Sie wünschen und beobachten Sie die
Ergebnisse.
Phantasie ist das Geheimnis so viele suchen, aber nie
aufgrund der Tatsache, Sie glauben, Sie sind begrenzt zu finden.
Also, die ultimative Phantasie ist,
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Ich und mein Vater sind ein!
Glaubst du?
Allerdings ist unsere Phantasie nicht zu Excel innerhalb
dieser Einschränkung verwendet werden, ist es zu
verwenden, um endlich brechen frei von der Beschränkung
zu geben zurück in Perfektion.
Wenn wir unsere Fantasie benutzen, um innerhalb der
Begrenzung größer zu werden, dann schaffen wir nicht größere
Fesseln gegen die Seele, um uns in der Lüge gefangen zu halten?
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Kapitel zwölf – die Krone der
Wahrheit und des Lebens
Meine Krone Vision!
Etwas Erstaunliches geschah mir vor Jahren, und je mehr ich
merke es, desto mehr ist es wirklich schlagen nach Hause. Vor
über 33 Jahren, zum Zeitpunkt dieses ersten Schreibens, hatte ich
eine Traum Vision, ich habe geschrieben und gesprochen, viele
Male, aber ich habe nie verstanden, seine Bedeutung. In der Tat,
weil ich es nicht verstanden habe ich einige der relevanten Details
in der Vision bis vor kurzem vergessen.
Ich weiß, das war eine mächtige Vision, die ich hatte, und fast
alle davon ist wahr geworden, aber in einer Weise würde ich nie in
der Lage gewesen, damals zu begreifen. Ich verstand nicht die
Vision, konnte ich nur schwach sagen, was es bedeuten kann und
die meiste Zeit habe ich nicht wirklich die Bedeutung zu erfassen.
Ich habe einen Freund, der mich erinnert, ihm die Vision 25
Jahre vorher zu sagen. Das ist, wenn es noch klar war in meinem
Kopf. Auch meine Frau erinnert sich daran, was ich ihr nach der
Veranstaltung offenbart. Es scheint, dass diese Vision mein Leben
skizzierte und was ich in der Zukunft tun würde, und wie es viele
Menschen stark beeinflussen kann.
Jetzt ist die Vision beginnt, klarer zu werden, was es
bedeuten mag, ich bin Erinnerung an winzige Details, die ich
vergessen hatte, so sehr lange her.
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Hier ist die Vision!
Irgendwie hatte ich entweder meine Kirche verlassen oder ich
wurde von ihr entfernt. Ich stand außerhalb meiner Kirche Gefühl
abgelehnt, Gefühl, wie ich nicht in die Menschen, die ich liebte
passen. Gefühl, als ob ich nicht akzeptiert wurde. Ich fühlte mich
wie ich war verjährt, blackballed, verboten, und so viel mehr... Ich
fühlte mich leer und verloren.
Ich war hinter einem Gebäude, in dem meine Kirche seine
Dienste hatte, ich konnte niemanden sprechen. Ich war ganz allein
draußen und wurde gemieden.
Ich begann dann zu Fuß rund um das Gebäude. Ich ging um
vier Mal sehr langsam. Ich hatte diesen Teil der Vision seit vielen
Jahren vergessen. Ich konnte mich nicht erinnern, wie oft ich ging
um dieses Gebäude bis vor kurzem.
Nachdem ich anfing zu erinnern, wie oft, dass ich ging um das
Gebäude, wenn im Gespräch mit meiner Frau und Freund, Sie
beide einig, ja, wenn ich zum ersten Mal erzählte die Geschichte
zu Ihnen, enthüllte ich, dass ich ging um das Gebäude viermal.
Das Problem ist, es machte keinen Sinn für mich, zumindest
zurück, wenn diese Vision aufgetreten.
Hier war ich nicht mehr mit der Kirche meiner Jugend
verbunden, Gefühl abgelehnt und mit ging um das Gebäude vier
Mal. Das letzte Mal landete ich wieder auf der Rückseite des
Gebäudes, wo ich begonnen hatte. In Typ; wie jemand, der
zurück zu ihren Anfängen geht.
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Ich konnte sehen, es war eine Hintertür, die in das Gebäude
geführt. Neben dieser Tür war ein Mülleimer, in all den Zeiten, in
denen ich herumgelaufen war, habe ich nie daran erinnert, diese
Mülltonne zu sehen.
Allerdings, dieses Mal sah ich es und es Stand wie ein bunter
Daumen. Es war mit Müll gefüllt. Es war so mit Müll gefüllt, dass
es in die Straße fiel und häufen sich. Ich bemerkte etwas
eigentümliches auf dem Müllhaufen, der auf die Straße gefallen
war.
Dieser Teil hatte ich völlig vergessen, bis vor kurzem. Was
war auf dem Papierkorb Haufen war leere Seiten von Büchern, wie
die Seiten, die gedruckt werden, aber ich erinnere mich nicht
sehen keine Schrift auf Sie. Ich bin sicher, Sie waren alle leer.
Auch dies machte keinen Sinn damals, warum gab es leere
Seiten der Bücher nur verstreut rund um ohne Worte, als ob aus
Bücher gerissen und dann weggeworfen.
Der Grund, den diese leeren Seiten nicht wirklich meine
Aufmerksamkeit fangen, ist, weil was oben auf den leeren Seiten
auf diesem Abfallhaufen saß.
Es war eine prächtige goldene Krone von Juwelen aus
Smaragden, Rubinen, Saphir und Diamanten. Ich habe jahrelang
versucht, so etwas wie diese Krone, die ich damals erlebt zu
finden, aber ich konnte nie einen finden, bis vor kurzem. Ich
suchte und ich endlich sah die Krone, oder zumindest eine, die
sehr wie meine Erinnerung an die Krone in dieser Vision sah.
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Ich erinnere mich, als ich die Kronjuwelen in meiner Vision
beschrieb, Sie hatten Smaragde, Rubine, Saphire und Diamanten.
Allerdings war der Saphir nicht ganz genau, es war mehr wie ein
Blaue Benitoite, was viel seltener ist. Vier grundlegende Edelsteine,
sind entweder sehr selten oder sehr wertvoll in monetären
Bedingungen.

Bild der Krone gekauft für den gewerblichen Gebrauch: csp13916375! 2015-07-31 https://www.canstockphoto.com

Ich erinnere mich an denken, wow jemand gerade warf diese
Weg in den Papierkorb. Ich fühlte mich dann wie es sein musste
jemand in der Kirche, Sie nur gegossen diese Krone von Juwelen
aus der Hintertür in den Papierkorb, so tun, als ob es nicht mehr
Wert als verweigern. Als ob Sie lehnte es oder Vielleichthaben Sie
nicht verstehen, was Sie in erster Linie hatte.
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Allerdings, wenn ich es fand ich wusste, es hatte großen Wert,
mein Problem war ich sah es als mit monetären Wert. Denn das
ist es, was die meisten Menschen dazu anregt, zu akzeptieren,
dass eine Person oder ihre Werke Wert haben, als in Bezug darauf,
wie viel Sie Wert waren oder welche Art von Geschäft Sie
betreiben. So oft ging es nie um den spirituellen Aspekt einer
Person, sondern nur um das, was Sie in dieser Welt hervorgetan
haben.
Und mein erster Gedanke, der mir in den Sinn kam, war, dass
jetzt die Leute in der Kirche mich wieder in die Falte bringen und
mich als Teil von Ihnen annehmen werden, denn jetzt bin ich
wohlhabend.
Sie müssen verstehen, wenn ich diese Vision hatte, war ich
sehr viel in einer christlichen Kirche beteiligt. Ich war ein Teil
davon, stimmte mit ihm, und ich habe zusammen mit den
Menschen zum größten Teil, die in ihm waren. Dies war nicht
irgendein Traum von Wunschdenken oder phantasievollen Freuden.
Ich hätte nie geglaubt, ich würde jemals verlassen meine Kirche in
einer Million-Jahre, wenn ich diese Vision hatte, so dass es keinen
Sinn für mich zu der Zeit.
Es war erst ein oder zwei Jahre nach dieser Vision, dass all
das beginnen würde, sehr langsam zu ändern. Und schließlich,
zehn Jahre später, dass Ereignisse passiert, dass die Vision
kommen wahr offenbart. Ich war auf der Außenseite suchen in
zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, seit ich ein Baby war.
Ich war weg von der Kirche und den Menschen in Ihr gesperrt.
Ich war sehr einsam und sehr traurig. Ich wurde verboten und
durch eine Mitteilung gekennzeichnet.
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Ich wurde aus meiner Kirche für gut verdrängt und dann
begann ich die langsame methodische Forschung und das Lernen
der Codes und Schlüssel, die ich so mühsam hervorgebracht in
dieser Reihe von Büchern genannt, "der göttliche geheimen
Garten," und alle meine erneuerte spirituelle Ausbildung begann
ein Schritt zu einer Zeit.
Ich würde der Kerl in meiner Vision, die außerhalb der Kirche
suchen in, Gefühl abgelehnt, Gefühl, als ob ich aufgegeben wurde.
Es gibt keine Weise, die ich dieses im vorausgesehen haben
könnte, um diese Traum Vision zu kennen oder zu projizieren.
Doch es kam wahr, auch bis auf die emotionale Ebene, die ich in
der Vision erlebt.
Zurück zur Vision:
Nachdem ich die Krone hob ich beschloss, wieder in die Kirche
gehen und sehen, ob ich dann akzeptiert werden, ging ich durch
die Hintertür. Wenig wusste ich in diesem Augenblick, nicht nur
würde ich nicht akzeptiert werden, wurde ich noch größer als
zuvor verachtet.
Ich weiß jetzt, dass die Kirche in der Vision vertreten die
Religionen der Welt, die erklären, Sie haben die Wahrheit, sondern
sind tief in die Gesellschaft eingebettet und oft Sie sofort ablehnen
etwas neues, die aufgrund von stolz, Ego und der glaube, Sie
haben bereits präsentiert alles, was Sie brauchen und brauchen
nichts anderes.
Es passiert einfach so, dass meine Vision wurde um meine
eigenen persönlichen Erfahrungen gebaut, anstatt es eine
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allgemeine Vision. Auf diese Weise konnte ich auf Sie beziehen,
wie es meine Zukunft beschrieben.
Und zurück in die Kirche zu gehen, bedeutete nicht, dass ich
zu meiner Kirche zurückkehren würde, es bedeutete, dass das,
was ich als Wert entdeckt hatte, wie die Krone Ihnen gezeigt
werden würde, höchstwahrscheinlich durch eine Hintertür. Wie
Menschen die Verbreitung der Informationen über ein Buch oder
Mundpropaganda.
Ich nahm dann die Krone zurück in die Kirche durch die
Hintertür während dieser Vision, die ich nahm etwas zurück in die
Religion, die Sie entweder weggeworfen oder abgelehnt.
Zu der Zeit, dachte ich, es war ein großer Reichtum... Nun ja,
das war teilweise wahr, aber es war nicht der Reichtum, den ich
wahrgenommen hatte, die von den Menschen abgelehnt werden
würde, sondern ein spiritueller Reichtum.
Als ich zurückging, konnte ich die Leute sehen und bezeugen,
wie Sie reagierten, und die meisten von Ihnen waren wütend auf
mich und die Krone.
Sie mochten nicht, dass ich diese Krone hatte. Es war dann
erkannte ich diese Krone repräsentiert etwas spirituelles nicht
physisch. Und die Leute waren wütend auf die Krone und natürlich
auf mich für die Durchführung.
Es war geistiger Reichtum, der normalerweise dem Wissen
zugeschrieben wird, das mit Weisheit und Wahrheit verbunden ist.
Ich konnte die Gedanken der Leute hören, als ob ich
unterscheiden würde, wie Leute im allgemeinen denken. Sie
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mochten nicht die Tatsache, dass ich diejenige war, die die Krone
trug. Sie wussten natürlich, es war wichtig, aber wollte nicht, es
zu akzeptieren, weil es nicht passen ihre dogmatischen Form der
Bote, der es trug.
Ich erinnere mich an einige der Gedanken, die ich hörte, wie:
"er hat nichts in dieser Welt betragen. Wie kann er dieses Wissen
haben, er ist ein Verlierer in den Augen der Welt, er hat kein Geld,
er trägt keine schöne Kleidung, er ist nicht als jemand wichtig
akzeptiert. Warum sollte Gott ihn benutzen?
Und obwohl nicht alle auf diese Weise fühlten sich einige, wie
Sie mich akzeptiert, aber Sie alle reagierten die gleiche Weise am
Ende. Keiner von Ihnen akzeptierte die Krone, auch wenn Sie auf
der Oberfläche erschien.
Sie waren Alle Angst vor ihm!
Dieses Gebäude, in dem ich war, war irgendwie wie ein
Tempel, es hatte eine Korridor Halle, die sich um die Außenseite
des inneren Tempels erstreckt, wie in einem riesigen Kreis. Dies
ist, wo ich sah alle Menschen, vor allem diejenigen, die ich kannte,
und ein paar, die ich nicht kannte.
Es war dann beschloss ich, das war eine verlorene Schlacht,
weil diese Leute sind nicht gonna mich zu akzeptieren, egal was
ich sage oder tun, oder für diese Angelegenheit, was diese Krone
kann Ihnen aufschlussreich. Es wird einfach nicht passieren.
Ich beschloss dann, in den inneren Tempel zu gehen. Ich
bemerkte, dass es Doppeltüren gab, die den inneren Tempel vom
äußeren Korridor um das Innere dieses Gebäudes herum umgeben.
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Ich ging in die mittlere Insel des Tempels und stand dort im
hinteren Teil des Raumes, wo ich die Menschen hinter mir sehen
konnte, die hin und her gingen, von wo ich im äußeren Korridor
war, und ich konnte die Leute vor mir sehen, die im Inneren
Tempel sitzen , ruhig und ruhig.
Dann ich an, sich nach einem offenen Sitz umzusehen. Ich
konnte nicht sehen, ein überall, es schien, dass alle Sitze
genommen wurden. Es war auch sehr schwach, dass die
Beleuchtung sehr niedrig war, so konnte ich nicht machen, wer die
Leute waren. Ich wusste nur, Sie waren sowohl männliche als
auch weibliche Bilder.
Als ich dort stand in der Mitte auf der Rückseite habe ich
immer über die Menge auf der Suche nach einem Sitz, bis plötzlich
jede einzelne Tür um den Tempel geschlossen Wunder, die
Trennung der inneren Tempel vom äußeren Korridor.
Ich wusste, was geschah, war spirituell und nicht physisch
oder mechanisch, weil Sie alle zur gleichen Zeit geschlossen, ohne
dass ein Mensch Sie zu schließen, als wäre es ein Zeichen.
Es traf mich dann, nicht eine Seele, die in den Flur kam in den
inneren Tempel, Sie kam einfach nie herein und ich wusste, Sie
waren jetzt gesperrt. Ich erkannte auch, wenn Sie eingegeben
hatte es keine Sitze mehr zur Verfügung sowieso. Es war, als
hätten Sie keine Vorbehalte und wurden ausgestoßen.
Ich fühlte mich schlecht für Sie denken, das war Ihre Chance,
und Sie blies es. Ich wusste immer noch nicht, warum ich dort war
noch, was diese Krone bedeutete, wie ich es noch hielt.
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Das nächste, was ich wusste, war das Gebäude war ich in
begann zu trennen, an der Decke und in der Front, wo es eine
Bühne. Alles öffnete sich wie ein Planetarium, um die Sterne im
Weltraum zu sehen. Das gesamte Gebäude öffnete sich direkt vor
allen Augen, um dieses Ereignis zu erleben.
Als es öffnete konnten wir alle in den Weltraum zu sehen, wo
es dunkel war draußen, als ob es die Mitternachtsstunde war, und
die Sterne glänzten hell. Wir saßen alle dort so gut wie mich dort
stehen hypnotisiert, was geschah. Ich bemerkte dann im tiefen
Raum begann ich zu sehen, was erschien als eine Art von
Bewegung, was am besten erklärt werden könnte, als Energie.
Es schien, durch die Sterne auf dem Weg zu stöbern. Als es
weiter zu bewegen, wurde die Energie stärker und wir konnten
hören, was Klang wie ein Rauschen Lärm, wie es hin und her
bewegt im tiefen Raum. Es bewegte sich von einem Ende zum
anderen, als es weiter näher und näher zu uns auf der Erde.
Schließlich kam diese sehr helle Lichtenergie in die
Erdatmosphäre und dann durch das Gebäude, in dem wir waren,
und es ging direkt in die Krone, die ich hielt, bewegte sich nach
rechts durch den Mittelgang, wie ich stand in der sehr zurück.
Ich stand ihr halten diese Krone auf etwa Gürtel Ebene mit
beiden Händen umklammert und greifen Sie, und diese Energie
ging durch die Krone und durch die Juwelen.
Und dann, wie Funken des Lichts von den Juwelen, diese
Energie an, meinen ganzen Körper zu gießen, bis ich buchstäblich
in eine leichte Energie verwandelt wurde, Ich war nicht mehr
menschlich. Und aus den Juwelen heraus verbreitete sich auch
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dieselbe Energie an alle, die sich in den Sitzen nieder setzten, und
Sie alle verwandelten sich in glorreiche Lichtenergie Wesen, von
diesem erstaunlichen weißen Licht, das in menschlicher Hinsicht
schwer zu erklären ist.
Sofort ich an, durch die mittlere Insel zu schweben und dann
an, nach oben gezogen zu werden. Als ich durch das Zentrum
schwebte ich die Menschen dort vorbei und als ich Sie bestanden
wir alle irgendwie miteinander verbunden und schwebte nach
oben in den Weltraum. Es war dann konnte ich jeden von Ihnen
durch Form und Aussehen zu erkennen.
Erstaunlicherweise wusste ich nichts von Ihnen aus diesem
Leben. Es war, als ob Sie alle fremden zu Fuß den gleichen Weg,
den ich gereist war, aber wir wussten nicht, einander bis zur
Erntezeit.
Es war dann zum ersten Mal konnte ich Ihre Gesichter zu
sehen, und jeder von Ihnen sah so erleichtert, wie Sie die
Schlacht gewonnen und es war hart gekämpft, und es gab
Erleichterung, dass es war alles endlich vorbei.
Das größte, was ich erkannte, war, dass der Geist der Freude
jeden erfüllte. Und dann verschwanden wir im Nu aus dieser Welt.
Nach all den Jahren beginne ich jetzt zu erkennen, was diese
Krone ist. Und mit Hilfe von meinem Freund, weil er für eine Weile
gesagt hat jetzt, dass John diese Bücher sind die Erfüllung ihrer
Krone Traum, diese Bücher sind die Juwelen der Krone des Lebens
und der Wahrheit. Und wie Sie Sie immer und immer wieder neu
bearbeitet haben, Polieren Sie einfach die Juwelen, um Sie so
perfekt zu machen, wie es in dieser Welt sein kann.
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Ich hörte, aber ich war nicht auf den ersten überzeugt. Ich
habe auch nie wirklich verstanden, was diese Vision wirklich
gemeint. Dann, als ich anfing, die Abdeckung für die Bücher zu
wählen, die ich herauf gehen durch mehrfache Abdeckungen
endete, nicht einer von ihnen erfreute mich von einem inneren
Sinn.
Irgendwas war nie richtig. Ich konnte nicht meinen Finger auf
Sie, aber etwas nicht passen. Ich machte es zunächst wie
Planeten und Sterne erscheinen, und dann änderte es in die
Ozeane und Sonnenuntergänge, und dann verändert Sie alle in
eine solide schwarz mit einer Szene der Schönheit.
Es fühlte sich immer noch nicht richtig an. Ich habe dann
entschieden, warum nicht Farben verwenden, um die Bücher zu
trennen, wie ein Farb-Code. Ich wählte dann Grün für das erste
Buch, wie es die Garten-Szene offenbart. Ich wählte dann Rot im
zweiten Buch, wie es die Kriegs Gesinnung der Alien-Götter
vertreten.
Ich wählte dann eine Bläulich Farbe für das dritte Buch, weil
es innerlich fühlte sich einfach richtig. Ich habe dann versucht,
herauszufinden, eine Farbe für das vierte Buch, und alle Farben,
die ich gewählt hatte nicht für mich arbeiten.
Ich wählte schwarz, wählte ich Gold, wählte ich lila, und ich
wählte alle verschiedenen Farben, bis schließlich dieser Gedanke
traf mich; Wählen Sie einfach weiß.
Ich dachte, weiß ist fad, weiß hat keine Farbe, weiß einfach
nicht scheinen bunt genug für mich, obwohl es nicht zeigen,
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Reinheit und es ist offenbaren Rechtschaffenheit, Sauberkeit und
vor allem Perfektion. Ich dachte dann, hmmm, das ist keine
schlechte Idee.
Schließlich, bei der Gestaltung dieses Buch, Buch vier, die Sie
gerade lesen, habe ich die Farbe weiß für die Hauptfarbe des
Buches zu decken, und aus irgendeinem Grund sagte ich, "jetzt,
dass passt, das ist, was gebraucht wird."
Jetzt habe ich die vier Farben, grün, rot, blau und weiß. Jede
dieser Farben kam zu mir aus mehreren Gründen, aber am Ende
erkannte ich, was auf wundersame Weise durchsickerte.
Als die Krone Vision kam wieder in meinem Kopf als auch,
was mein Freund hatte mir gesagt, er sagte immer: "John, diese
Bücher sind die Juwelen ihrer Krone."
Er fuhr fort... "Dies ist Ihre Arbeit, um diese Vision zu erfüllen.
Es ist offensichtlich!
Er erzählte mir, dass, wenn er diese Bücher liest er weiß, es
kommt aus dem Vater und Mutter, dass dies die Erfüllung der
Ernte, wo die Kinder des Vaters und der Mutter wird in
Energiewesen von weißem Licht zu ändern, in das Funkeln eines
Auges.
Es traf mich dann wie eine Tonne Ziegelsteine, die Juwelen
auf der Krone waren Smaragd-Grün, Rubin-rot, und Saphir, und
schließlich, aber nicht zuletzt, weiß-Diamant.
Wow!
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Dies waren die Juwelen, die ich sah, und in der Krone und das
Bild, das oben gesehen werden kann ähnelt, was ich in der Vision
erlebt.
Dies war das grundlegende Aussehen dieser Krone, mit den
Smaragden, Rubin, Saphir und Diamanten; alle in einem schönen
goldenen Krone gesetzt.
Ich erzählte meinem Freund, wenn jemand hätte mir gesagt,
ich würde vier Bücher in weniger als 9 Monate als Erfüllung dieser
Crown Dream 33 plus Jahren schreiben, zum Zeitpunkt dieses
Schreibens, gibt es keine Möglichkeit, ich hätte es glauben.
Doch diese Bücher sind die Erfüllung von allem, was ich
gelernt, in meinem ganzen Leben und viele vergangene Leben.
Und dann erzählte ich meinem Freund, ich fragte mich, über die
Seiten der Bücher in den Papierkorb, die kein Schreiben auf Sie
hatte, wie Sie unter der Krone saß.
Mein Freund sagte: "damals John Sie nicht wissen, was die
Krone war, mussten Sie noch diese Informationen zu lernen, so
dass die Seiten des Buches waren leer. Die Krone repräsentiert die
Zukunft, wenn Sie dieses Wissen mit allen teilen würden, dass der
Vater und die Mutter erwacht.
Jedoch wenn Sie diese Wahrheiten in den folgenden vier
Dekaden entdecken würden, würden die Seiten voll werden, dann
würden Sie in der Lage sein, die zu teilen Krone des Lebens mit
den Kindern des Vaters und der Mutter, die zuhören würden. Und
diese Arbeit als Juwelen, würde in diesen vier Bücher geteilt
werden.
271 | S e i t e

Und die Geisterwelt
Nach diesen Enthüllungen kann ich zu keinem anderen
Schluss kommen, als diese vier Bücher die Krone sind, die ich im
Tempel hielt, als die Ernte kam. Die gleiche Krone, dass die der
religiösen ILK abgelehnt und beiseite geworfen und weggeworfen,
wegen stolz, Arroganz und Eifersucht.
Es ist traurig, dass die meisten in der Religion wird nicht in
den inneren Tempel zu gehen, werden Sie mutwillig bleiben
außerhalb der Hälfte in dieser Dimension gemischt und halb
gemischt mit der anderen Dimension, Art des Sitzens auf dem
Zaun, nie eine solide Wahl oder Entscheidung, die wütend auf die
Wahrheit und die Annahme der Täuschung.
Alle von Ihnen erhalten Ihre Chance zu einem anderen
Zeitpunkt... Das ist das göttliche Mysterium des geheimen Gartens.
Ich weiß, es geht nicht nur um Bücher, aber es ist der Inhalt,
der die mystischen Schlüssel, die Sie so mächtig macht enthüllt.
Denn jeder wahre Seelen Samen hat diese Krone in sich, als
die kodierten Schlüssel, die der Vater und die Mutter vor
den Fundamenten dieser Welt in uns eingepflanzt haben.
Ich glaube fest daran, dass diese Bücher viele Entdeckungen
dessen darstellen, was mit dieser Welt falsch ist und woher wir
letztendlich als das wirkliche Evangelium der guten Nachrichten
kamen. Allerdings kann es nur aus Ihnen kommen, da jede Seele
die Schlüssel intern verwendet. Die Bücher von sich nicht bieten,
aber Sie helfen entsperren.
Und obwohl ich keine Vollkommenheit beanspruche, weil kein
Mensch ohne Fehler ist, gibt es hier genug Wahrheit, die alle
Mysterien des Lebens begründen kann. Denn es ist das einzige,
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was offenbart das wahre Geheimnis dieser Welt und darüber
hinaus durch die Verwendung ihrer eigenen Schlüssel, um den
Code zu entziffern.
Buch vier, wie Sie bis zum Ende gekommen ist jetzt eine
starke Schlussfolgerung zu dieser Krone, und damit das letzte
Kapitel ist die Fertigstellung der Crown Vision...
Es ist der Diamant in der Partie. Allerdings sind die restlichen
Bücher erforderlich, um den Diamanten richtig zu verstehen, oder
es wird keinen Wert haben. Es wird fast New Age wie scheinen,
ohne die Grundlage der anderen Bücher. Ich versichere Ihnen,
dies ist nicht New Age.
Ich habe gerade Videos aus anderen Quellen und Menschen,
die behaupten, die Antworten auf alle Fragen haben, aber Sie
vermissen die Marke, und diese vier Bücher Adresse all dies. Es
nimmt nur bewusst werden.
Jeder denkt, Sie haben die Antworten, aber wenn man es zu
prüfen, alles, was Sie haben, ist die Hälfte der Geschichte,
entweder die linke Hälfte oder die Rechte Hälfte. Niemand hat
beide Hälften zusammen. Jeder ist in einem Kampf der Verstand
denken, Sie müssen direkt über jemand anderes, aber das ist
nicht, wie es funktioniert.
Und so, Sie sind ständig im Kampf gegen die andere Hälfte
und nicht zu realisieren jeder hat die Wahrheit und jeder hat
Fehler, wenn Sie es alle aus einer Quelle, die Sie kompromittiert
werden.
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Umgekehrt, wenn Sie akzeptieren, beide Hälften und
verwenden Sie dann die entschlüsseln Codeschlüssel in Ihnen, und
beginnen, den Fehler zu entfernen und halten an der Wahrheit,
dann kann man die Krone des Lebens in Ihnen zu verstehen.
Und das ist die Offenbarung dieser vier Bücher. Es geht nicht
darum, vollkommen richtig zu sein, es geht nicht darum, richtig zu
sein gegenüber, wer falsch sein könnte. Und es geht nicht um
mich.
Es geht um das Jäten durch alles, bis man den Funken des
Lichts finden kann, von ihrer eigenen spirituellen Ähnlichkeit mit
dem Vater und der Mutter.
Ich beantworte nicht alle Fragen, noch kann ich, ich zeige nur
den Schlüssel in dir zu beantworten, was notwendig und wichtig
für sich selbst, ohne dass Sie sich von anderen kontrolliert werden.
In den frühen 80er Jahren hatte ich diese Krone Traum, ich
glaube jetzt, die vier Mal um das Gebäude repräsentiert den
Lernprozess ich durchgehen würde, die dann in vier Bücher durch
vier Jahrzehnte Zeit materialisiert haben würde.
Diejenigen, die mich kennen und gelesen haben, was ich
Ihnen gesagt, vor wissen, dass ich nicht die Absicht, vier Bücher
zu schreiben hatte. Ich hatte nie die Absicht, die Krone Vision zu
erfüllen, weil ich ehrlich gesagt nie verstanden.
Mit der Zeit ging ich zum ersten Mal ein Buch zu schreiben,
dann führte es in eine andere, und dann noch ein. An diesem
Punkt beschloss ich, eine Trilogie zu machen und zu beenden.
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Und dann sagte mir der Leser, dass du nicht um drei aufhören
kannst. Ich beschloss dann, ich würde nur ein weiteres Buch zu
schreiben, weil es wichtige Informationen, die ich brauchte, um
über die höheren Welten zu vermitteln.
Ich weiß jetzt, es dauerte einige Zeit, um diese Informationen
zu lernen, und es dauerte vier Bücher, um es zu offenbaren. So,
die vier Mal um das Gebäude. Das Gebäude vertreten Religion als
in der Art, oder als solche, Kontrollen in allen Formen.
Außerhalb des Gebäudes vertreten die illusorische Welt. Der
Abfall stellte die Welt dar, in der die Wahrheit weggeworfen
worden war, vermischt mit Störung; und es braucht die Schlüssel,
um die Wahrheit zu krönen, um alles zu entziffern.
Die Wahrheit gemischt mit Fehler ursprünglich verwendet
worden, um die Massen ohne Zurückhaltung zu füttern, bis die
Krone aus vor allem von ihm extrahiert werden konnte und dann
verwendet, um den Fehler zu beheben.
Ein großer Prozentsatz der Menschen wird nicht akzeptieren,
was ich enthüllen, oder was offenbart wird entweder aufgrund von
Angst, falsche Indoktrination oder einfach nur ein schlechtes
Saatgut.
Ich glaube, die Leute, die ich im Inneren Tempel sah, waren
nur jene, die von den Früchten dieser Arbeit eingebracht wurden.
Daher kam die Energie aus den Kronjuwelen in diejenigen, die in
den Tempeln warteten auf ihren Preis saß.
Es vertritt nicht alle Menschen, die Ernte zu machen, glaube
ich nicht, oder zumindest hoffe ich nicht, nur diejenigen, die durch
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das Ergebnis dieser
durchsetzen würde.

Arbeit

der

Liebe

und

des

Glaubens

Ich habe diese vier Bücher in vollem Glauben geschrieben,
dass der Vater und die Mutter Sie verteilen werden, wie Sie
gebraucht werden und von wem auch immer Sie braucht.
Ich bin nicht die Förderung von Ihnen noch Werbung für Sie.
Ich
mache
auch
kein
Geld,
alle
Kosten
sind
Veröffentlichungskosten für Drittanbieter. Allerdings werden diese
Bücher auf meiner Website kostenlos verteilt. Ich bin auch nicht
einmal auf der Suche nach Kontakten. Alles ist bis zum Vater und
Mutter. Ich nehme nichts von dieser Arbeit außer der Hoffnung, es
weckt ein paar Seelen vor der Ernte.
Ich vertrete keine Fraktion, keine Religion und keine
politische Partei. Ich stehe für alle und stehe für den einen. Es
liegt an den Menschen zu entscheiden, werden Sie weiterhin in der
Falle bleiben und unter tiefen Wahn, oder Erwachen und lernen
den Code?
Und wenn Sie sich entscheiden, den Code innerhalb zu
verstehen, dann werden Sie sehr kurz aufstehen und durch das
schauende Glas der Täuschung spähen und Ihr zutreffendes Bild
jenseits des Schleiers sehen, der genannt wird, "Der Göttliche
geheime Garten."Die Seele-Samen der Hoffnung, des Glaubens
und des ewigen Lebens-ewig, während nach Hause gebunden;
Wiedervereinigung zu Ihrem Vater und Mutter.
Mögest du schnell Erwachen!
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Erstaunlicherweise, nachdem diese Bücher geschrieben
wurden, war ich inspiriert, drei weitere Bücher, die ich jetzt
nennen schreiben, “Die sieben Bücher des Donners."Ich
beschloss, diese gleiche Nachricht in einem Science-FictionRoman-Serie namens schreiben," The Time-Loop Chronicles ", so
dass Menschen, die nicht zu offen religiösen Gegenständen
gezogen werden, wegen so viel grassierende Täuschung in diesem
Bereich, kann ein Werk der Fiktion statt wünschen.
Sie können die gleiche Botschaft erhalten, ohne wirklich von
religiösen oder spirituellen Obertönen gehämmert zu werden.
Und dann wurde ich inspiriert, das aufschlussreichste Buch
von allen zu schreiben. Das verbotene Vermächtnis der Götter –
die kritischste biblische aussetzen überhaupt.
Ich hoffe, Sie genossen diese Werke, und ich bete, Sie haben
ein Zuhause in Ihrem Bewusstsein zu helfen, den Schlüssel zu
wecken in den Code des ewigen Lebens zu knacken gefunden.
Denken Sie daran, immer trennen den Weizen von der Spreu in
allen Werken, einschließlich meiner. Und halten Sie sich an das,
was gut ist.
Dein Bruder, John
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