Verbotenes Wissen
Engagement

An meinen Vater und meine
Mutter und an alle meine
Brüder und Schwestern, Sie
"wissen", wer Sie sind!
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Kinder der Ernte
Weiter: über Autor
Seit ich ein kleines Kind war, wusste ich, dass es etwas
inhärent falsch mit der Welt. Was die meisten Kinder nahmen für
selbstverständlich und akzeptiert, Ich fühlte mich führte Sie den
falschen Weg. Ich kann es nicht erklären; Ich wusste nur, dass
tief in der Welt keinen Sinn ergibt.
Im Laufe der Zeit begann ich, einen höheren Sinn über Dinge
zu entwickeln Peering tief in bestimmte Logik und Theorien, die
mir klar, dass es fehlte Stücke, um diese Zersplitterung Puzzle
gemacht.
In einer strengen christlichen Kirche seit fast 30 Jahren
angehoben, war ich mit dem inneren Dogma für fast die Hälfte
meines Lebens verbunden, und dort wurde ich kenntnisreich über
die Byblos, das Buch der Bücher, die Bibel genannt.
Im Laufe der Jahre begann ich zu erkennen, obwohl wir die
Bibel als die einzige Kommunikation Gerät von Gott nahm, begann
es, auf mich zu dämmern, dass es Informationen gegeben, die
nicht gut in meinem inneren spirituellen Abrechnung gesetzt.
Doch beim Versuch, diese Gefühle zu teilen die mich Plagen,
mit anderen wurden Sie immer mit äußerem Widerstand erfüllt.
Es scheint, daß, wenn es zum Leben kommt, uns gesagt
wurde, alles in Frage zu stellen, aber, als es zur Bibel kam,
wurden wir angewiesen, nichts zu Fragen. Obwohl es Muster gab,
die ich kannte, scheiterte der Lackmustest der Wahrheit im Geist,
fuhr ich in meiner Kirche fort, bis ich nicht mehr mehr
kompromittiert werden konnte.
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Etwas war falsch, ich wusste, dass es falsch war, aber
niemand wollte in Sie eintauchen. Jeder hatte Angst, die Bibel und
unsere damit verbundenen Überzeugungen zu hinterfragen.
Ich an zu erfahren, dass die meisten Leute gerade
wiederholten, was Sie hörten oder gelehrt wurden; nur wenige
wirklich die Zeit genommen, um jedes Wort der Bibel zu lesen und
dann studieren Sie in tiefen Ebenen beweisen, sich etwas
Schändliches koexistieren innerhalb des geschriebenen Wortes.
Viele hatten auch die meisten der Bibel erklärt, Sie wiederholt,
als ob das Material nicht verschmelzen in den Geist richtig. Das
liegt daran, dass der Inhalt nicht direkt in das Unterbewusstsein
gesetzt wurde.
Als ich endlich weg von den Kontrollen brach, und das ist
genau das, was Sie waren, verbrachte ich dann die nächsten zehn
Jahre Kämmen über die Bibel tiefer, als ich je zuvor getan hatte.
Ich tat dies, um seine Richtigkeit zu überprüfen und nicht um
Sie herauszufordern. Aber was ich entdeckte, wurde mein Dorn im
Fleisch sozusagen.
Ich lernte Griechisch und Hebräisch so gut ich konnte,
während ich versuchte, den ursprünglichen Inhalt der heiligen
Schriften zu verstehen.
Ich begann dann mit dem Studium neben den biblischen
Mysterien mit dem metaphysischen und paranormalen als eine
zusätzliche Anwendung.
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Alles war immer klarer für mich, wie die Tage ging nach vorn.
Dass es etwas fehlt oder leider in die Bibel aufgenommen, wie es
um seine Botschaft bezog.
Was wir unser Leben verbracht glauben, war das absolute
Wort Gottes, an, auf mich zu dämmern, dass die Person Jesu
lehrte etwas ganz anderes als das, was die meisten Menschen
gelehrt wurden.
Es war dann begann ich zu erkennen, Jesus codiert die
Wahrheit in Mysterien, die Tatsache, er musste es auf diese Weise
bewiesen, dass nicht alles, was wir übergeben wurden, war genau.
Das Wissen der esoterischen, die einfach bedeutet, etwas zu
verstehen, das vertraulich oder geheim war; hat mir enorm
geholfen, das mystische Element in Christus eigenen Worten
aufzudecken. Es war dann, dass mein Studium in entwirren das
Geheimnis vertieft, begann ich dann langsam den Code zu
knacken, dass nur wenige jemals bewusst gewesen.
Allerdings, was war schockierend für mich ist, dass es nicht
wirklich so seltsam und geheimnisvoll. Die Tatsache war, alles,
was ich begann zu lernen, in Bezug auf die Mysterien, wurden
bereits offenbart mir, als ich Kind war.
All das Studium, die ganze Zeit forschen und forschen tiefer
und tiefer nur führte mich zurück, wo ich war, als ich noch ein
Kind war.
Ich dachte, wow; Das ist so einfach, warum ist das nicht
verstanden worden? Ich begann zu erkennen, dass es diese
Tendenz zu glauben, dass die Wahrheit ist zu schwierig für die
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durchschnittliche Person zu begreifen, daher viele haben geglaubt,
dass Sie eine Kirche und ein Priester Typ Person brauchen, um Sie
zu erziehen. Nicht, dass ich sage, das ist falsch, aber es kommt
eine Zeit, nachdem man pflegte, dass sie entwöhnt werden
müssen.
Wenig wusste ich zu der Zeit, dass in der Tat gab es einen
Code, und Schlüssel sollten gegeben werden, um dieses
erstaunliche Geheimnis zu knacken? Jedoch dämmerte es nie auf
mir, bis später, dass die Schlüssel, zum des Codes zu knacken
bereits innerhalb des Geistes eines Kindes eingebettet wurden.
So sagte Jesus selbst, es sei denn, Sie werden daher wie ein
kleines Kind; Es ist unmöglich, das Reich des Vaters zu betreten.
Diese seltsamen Worte, die viele gerade beiseite geworfen
wurden enthüllt das größte Geheimnis von allen, dass es einen
Teil der Menschheit, dass die tatsächlichen Kinder des Vaters sind,
und sind nicht Diener oder Bauern. Wir sind die wirklichen
göttlichen Kinder des Vaters und der Mutter. Dies war die
Botschaft, die seit langem verloren und begraben.
Diese Offenbarung ausgesetzt, dass die Antworten auf das
Leben und darüber hinaus wurden in jedem von uns kodiert, aber
es gab eine andere Kraft des Einflusses, die falsch war der
Schlüssel zu verursachen, die wahren Kinder zu einem anderen
Code zu folgen, nannte man die Bibel und der Gott dieser Welt ,
der den Gottesdienst und den strengen Gehorsam forderte.
Dieser Gott versuchte, die tatsächlichen Kinder zu stehlen, die
Erben zu einem großen Königreich Weg vom Vater und von der
Mutter waren, und Sie stattdessen zu Sklaven zu einem anderen
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Königreich und zu einer Welt zu machen, eine, die nicht vom Vater
und von der Mutter war, eine, die Sie einen Knechtschaft Diener
zu Anbetung und Bogen machte vor einem betrügerischen,
zornigen, eifersüchtigen Herrscher, als Gott und nicht als Vater
und Mutter oder irgendeine Art von Eltern.
Und so begann ich zu erkennen, was geschehen war, dass die
Wahrheit nicht auf Stein oder Papier geschrieben ist, sondern auf
unsere Seelen schreibt. Und nur ein kindlicher Verstand kann die
Einfachheit dessen begreifen, was die Wahrheit wirklich ist, wenn
Sie fortfahren, Ihren Verstand zu ihm, durch Vertrauen und
glauben zu öffnen, wie ein kleines Kind würde. Und dann und nur
dann, kann man die Spreu vom Weizen trennen und den Prozess
in Richtung ihres wirklichen Schicksals beginnen.
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Der Anfang
Ich war sehr jung, als ich auf ein Geheimnis, das so kraftvoll
und dynamisch, dass ich dachte, es war zweite Natur stolperte.
Jahre vergingen, bevor ich erkannte, dass nicht sehr viele diese
erstaunliche Wahrheit verstanden.
Nun etwa 50 Jahre später Blicke ich zurück und verwirkliche,
was ich so viele Jahrzehnte zuvor verstanden hatte, dass es
einfach ein kindliches Verständnis war, das durch Vertrauen
herbeigeführt wurde.
Obwohl kaum jemand in dieser Welt diese unglaubliche
Entdeckung Verstand, nicht weil Sie nicht gebildet werden, oder
Sie sind nicht brillant genug, um es heraus zu finden. Es war, weil
es zu einfach zu akzeptieren war. Und das ist, wenn ich
gekommen war, um zu erkennen, warum.
Dieses Verständnis wurde absichtlich von der Menschlichkeit
unter dem Mantel von etwas göttlichem und geistlichem entfernt.
Und an seiner Stelle wurde diese innere Verbindung entfernt und
dann durch etwas namens "Gott" in einer theistischen Form
verdrängt.
Religionen und geheime Gesellschaften begannen, die
Wahrheit des Schöpfers innerhalb einer äußeren Kraft oder eines
Wesens zu übertragen, das außerhalb von uns, in Richtung zu
einem unpersönlichen Gott existiert, mit denen wir nicht
verbunden sind.
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Du hast das nicht verraten, ich bin völlig offen, diese
verlorene Botschaft zu enthüllen, weil die Einfachheit der Wahrheit
in ein Rätsel verwandelt wurde, indem wir unsere intrinsische
Verbindung zu unserem Vater und unserer Mutter maskierten und
Sie unter dem Schleier eines abgetrennten Gottes verbargen.
Einige mögen nicht, was ich bin zu offenbaren. Einige werden
tief über das, was ich unterrichten werde zu quälen. Sie werden
wollen, zu argumentieren, werden Sie wollen, zu kämpfen und Sie
wollen den Boten verdammt, einfach weil Sie nie verstanden
haben diese Wahrheit, die auch Christus offenbart, aber die
meisten haben abgelehnt.
Fühlen Sie sich nicht allein, würde ich sagen, nur ein kleiner
Prozentsatz der Menschen wirklich verstehen, diese Botschaft,
denn die Täuschung ist massiv. Wir sprechen nur über einen
kleinen Prozentsatz der Menschen auf diesem Planeten, der diese
versteckte Botschaft in ihrer tiefsten Form wirklich kennt.
Und das bedeutet nicht, dass Sie etwas Besonderes sind als
andere, es heißt einfach, dass Sie gelernt haben, auf das
verlorene Geheimnis zuzugreifen, das vor langer Zeit vom
Antichristen-Geist aufgespürt wurde.
Jetzt viele jenseits dieser kleinen Prozentsatz sind am Rande
des Durchbruchs, einige werden sogar das Gefühl haben Sie
bereits herausgefunden. Doch bevor ich fertig bin, werden einige
von der Größe der Begrenzung in Ihrem Denken zu realisieren,
und wie diese Welt war völlig durch eine illusorische Lüge, die im
Laufe der Zeit weitergegeben wurde täuschen.
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Egal, was Sie denken, wie Sie entlang zu bewegen, bitte ich
Sie, jedes Wort zu lesen, nicht aufhören und lassen Wut oder
Eifersucht geben Sie Ihr Herz. Wenn Sie die Straße bleiben und
bis zum allerletzten Wort der gesamten göttlichen geheimen
Garten-Reihe lesen können, dann wird Ihr Leben geändert werden,
für immer!
Ich weiß, dass dieser Gegenstand nicht für jedermann sein
kann, ich bin nur schriftlich an die wahren Kinder des Vaters, und
niemand sonst.
Bevor man verstehen kann, was in unserer Welt entfaltet hat,
müssen Sie vor der Zeit selbst zurückgehen, um zu visualisieren,
was entfernt und von Ihrem Bewusstsein gestohlen wurde, und wo
die große Täuschung begann.
Das wichtigste wissen, das wir begreifen müssen, sind die
verborgenen Mysterien, die unter der Illusion der Lüge vergraben
sind.
Also ja, ich werde über religiöse Ideen, spirituelle Ideen und
wissenschaftliche Ideen sprechen, um besser zu verstehen, wie
sich die Täuschung manifestiert und aufrecht erhalten hat.
Allerdings lesen Sie bitte durch diese ganze Serie, die jetzt
auch die verbotene Erbe der Götter und auch die Zeit-LoopChroniken. Für diejenigen in diesem Moment, die glauben, Sie
können durch diese Schriften zu schlängeln, oder sogar bis zum
Ende zu springen und immer noch glauben, dass Sie die Botschaft
zu verstehen, falsch wieder. Es ist eine Reise, und man muss den
Weg vom Anfang bis zum Ende gehen. Und dann werden Sie die
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Hinweise auf dem Weg abholen, bis es beginnt, sich von in Ihnen
zu entwirren.
Es ist jetzt an der Zeit zu verstehen, dass das, was ich teilen
werde, bereits in dir kodiert ist. Sie werden nie wieder brauchen
einen Schiedsrichter, ein Mittelsmann, oder irgendeine Art von
gehen zwischen den Zugang zu dieser persönlichen Offenbarung.
Sie werden einfach lernen, etwas sehr tiefes und intrinsisches in
Ihnen
zu
erkennen,
mit
einem
einfachen
Entschlüsselungsschlüssel namens Mitgefühl.
Die Reise Beginnens...
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Kapitel (1)-nur wer bin ich und warum
sind wir hier?
Römer 12/2 "Und nicht zu dieser Welt konform sein:
aber seid ihr Umgewandelt durch die Erneuerung deines
Geistes, dass Ihr beweisen kann, was [ist], dass gut und
akzeptabel, und perfekt, will des Vaters.”
Griechisches Wort für transformiert ist: METAMORPHOō
Englisch Metamorphose, die eine Verklärung ist eine
Neuformatierung.
Breaking News -Ihr Leben wird nie wieder das gleiche sein!
Nach der Wahrnehmung der biblischen Schriften werden nur
wenige in das Leben eintreten, die Mehrheit greift nicht auf den
wahren Weg zu.
Dies hat zu religiösen Kriegen geführt, und Konflikte
debattieren, wer hat die Wahrheit, wer ist besser, wer ist
rechtschaffener, die man die richtige Kirche, etc.
Wie wir lernen werden, gibt es einen Grund für diesen
scheinbaren Wahnsinn, warum nur ein paar scheinen schließlich
erfolgreich zu sein, und wenn Sie erkennen die Reise und ihre
endlosen Grenzen, dann werden Sie wissen, die Summierung
dieser erstaunlichen Rätsel.
Matthew 7/12-13 "Geben Sie durch das schmale Tor. Für
Wide ist das Tor und breit ist die Straße, die zur Zerstörung führt,
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und viele geben durch Sie. Aber klein ist das Tor und schmale die
Straße, die zum Leben führt, und nur wenige finden es.”
Der Vers oben nicht dazu führen, dass man mit viel Vertrauen
oder glauben an die über alle Plan, der bestenfalls düster scheint.
Wenn man beginnt, die Botschaft zu betrachten, die Ihnen ins
Gesicht starrt, gibt es nicht viel Hoffnung, es scheint vergeblich,
sogar zu versuchen.
Wenn die meisten Menschen der Welt in Richtung Zerstörung
zu bewegen und nur wenige finden das Leben ewig, dann dieses
Spiel-Plan scheint wie eine verlorene Sache, bevor es überhaupt
beginnt.
Ein Beispiel; ein Boxer, der nie trainiert hat und dann
bekommt in den Ring zum ersten Mal gegen einen erfahrenen
Veteranen. Dieser Kampf wird nicht sehr lange dauern, bevor die
Unerfahrenheit des Anfängers ist schnell entwirrt.
Dies ist eine verlorene Schlacht, gibt es wenig bis gar keine
Chance, dass dieser Boxer wird kommen unversehrt, und mehr als
wahrscheinlich, Sie werden komplett ausgeknockt werden.
Man könnte sagen, das ist eine verlorene Aussicht, und die
Fortsetzung dieser Veranstaltung würde als Wahnsinn erscheinen.
Allerdings, für den nächsten Kampf, kann man trainieren und sich
bewusst, bestimmte Techniken und schon bald können Sie sogar
ein paar von Ihnen zu meistern.
Also, es ist wahr, gehen in den Kampf unvorbereitet ist eine
verlorene Schlacht, und wird in ihrer Niederlage führen. Aber mit
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Zeit und Training kann man dann den Kampf meistern und
siegreich werden.
So kann man sagen, viele Reisen auf dieser Straße und sind
besiegt, aber nur wenige sind siegreich. Dies ist der Anfang des
Schlüssels zum ersten Mysterium.
Das Geheimnis zeigt, dass besiegt zu sein bedeutet nicht, das
Ende ist es nur der Beginn der eigenen Ausbildung, um letztlich
den Preis zu gewinnen.
Das Konzept hinter diesem spirituellen Programm scheint
nicht für viel Erfolg zu ermöglichen, aber im Gegenteil, wenn man
nur betrachtet dies als ein einmaliges Ereignis, dann korrigieren
Sie ist absolut katastrophalen scheitern. Allerdings, wenn man
mehrere Möglichkeiten gegeben, um erfolgreich zu sein, dann mit
der Zeit alle Dinge möglich gemacht werden, um schließlich den
Kampf zu meistern.
Meine Freunde, die Nachricht wurde in einem Geheimnis
codiert, Schlüssel zur Verfügung gestellt wurden, um den Code zu
entziffern, dass in allen Dingen gibt es einen Prozess, und obwohl
viele vielleicht nicht schätzen das Wunder dieser aufgrund eines
Mangels an Verständnis, die wahre codierte Nachricht ist eine der
Hoffnung.
Und dies ist die Botschaft hinter diesem Buch, dass es
Hoffnung gibt, gibt es Möglichkeiten, und es gibt Potenzial. Es ist
nicht auf ein paar beschränkt, und obwohl der Prozess zu haben
scheint große Einschränkung, Es ist ein Prozess Das funktioniert
weiter, bis "alle wahren Seelen" schließlich gelingen. Und im
ultimativen Kern offenbart die Botschaft das wahre Evangelium,
das die meisten noch nie gehört haben.
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Die Verbotene Wissen der guten Nachrichten!
Evangelium – über die griechische, euaggelion!
Dieses Buch ist im Begriff, die Bedeutung des Wortes zu
offenbaren Evangelium. Offensichtlich nehmen viele dies zu
bedeuten, eine Art von religiösen Protokoll der Verbreitung einer
Art von Informationen, in der Regel verdammt.
Allerdings haben die meisten nie verstanden, die wahre Natur,
was das Evangelium ist und was es bedeutet. Und so ist die
meiste Zeit die Informationen etwas eine Ablenkung von seiner
wahren Kern Darstellung gewesen.
Der Begriff Evangelium wörtlich übersetzt bedeutet, frohe
Botschaft, oder Gute Nachrichten! Es bedeutet nicht
Verurteilung, es bedeutet nicht Zerstörung. Es bedeutet nicht,
wenn Sie nicht glauben, wie ich es Tue, dann werden Sie letztlich
scheitern.
Die Wahrheit ist und ist immer gewesen, Christus kam, um
den wahren Kindern des Vaters zu sagen, die gute Nachricht
darüber, wer wir sind und warum wir hier sind und letztlich, wie
man flieht.
Seien Sie also bereit- Dies ist eine Botschaft der Hoffnung
nicht Verurteilung, aber es hat seine Wendungen und Wendungen.
Die umstrittenste philosophische Frage ist seit langem. "Nur
wer bin ich, und warum bin ich Hier?”
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Sind wir nur die körperlichen Nachkommen unserer Eltern, die
in Existenz kam, wenn der Samen mit dem Ei verbunden? Sind wir
nur ein einfacher Ausdruck des Lebens Keimung, wo wir in diese
Welt über einen Prozess, der nicht anders ist als die
durchschnittliche Gartenanlage?
Woher kommen die Samen und das Ei, um unser kleines
Fahrzeug des Gewahrseins zu erschaffen?
Wie in jedem Garten Pflanzen, zuerst muss man die Samen
Pflanzen, nähren und füttern, Wasser Sie und geben Ihnen
Sonnenlicht. Und vor langer Zeit beginnt ein natürlicher Prozess
zu statten, wo der Samen aus der Erde kommt und sich in eine
Pflanze bildet. Diese Pflanze beginnt dann, eine Frucht zu
formulieren, ob es sich um ein Blatt, Obst, Gemüse, es ist die
Erfüllung des Prozesses.
Wenig tun die meisten verstehen, dass, wenn das
Samenkorn gepflanzt wird, es zuerst im Boden sterben muss,
bevor es beginnen kann, Wachstum zu produzieren.
Johannes 12/24 "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, außer ein
Weizenkorn fällt in den Boden und stirbt, es bleibt allein: aber
wenn es stirbt, es bringt viel Frucht hervor.”
I Korinther 15/36 "Du Narr, das, was Sie säen, ist nicht
lebendig gemacht, außer es stirbt:”
Wie in allen Dingen, müssen wir Fragen; Woher kommen die
Samen? Oft greifen wir auf diese Samen aus früheren Pflanzen,
wie Sie sich entwickeln sich durch die Zeitalter; der Samen selbst
ist Teil der Pflanze. Doch früher oder später muss man weiter
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zurück an den Anfang zu suchen, wenn es keine Pflanzen, um
Samen zu produzieren, dann, wo die Samen stammen?
Wie ist die große Debatte, "was kam zuerst, das Huhn oder
das Ei?"
In gewisser Weise, wie der Prozess der Schwangerschaft,
verbindet sich das Saatgut mit dem Ei und beginnt dann, das neue
Wachstum zu bilden. Wie in der Landwirtschaft, das Saatgut
verbindet sich mit der Erde, wie die Erde wird das Ei und das
Saatgut wird über die Erde befruchtet, und damit der Prozess
beginnt.
Die allererste Sache, die Sie innen registrieren müssen, ist,
dass wir das Samenkorn sind, das in die Erde/Ei, wie in der Art
gepflanzt wird; seeded innen a Mutter.
Leben in dieser Welt ist gleichbedeutend mit in den Boden für
den Tod vorbereitet begraben, so können wir dann beginnen zu
wachsen. Ein Samenkorn muss sterben, bevor es produzieren
kann.
Der Tod wird dann, was wir leben in der physischen Welt
nennen
Unsere Früchte werden nicht hier getragen, Sie werden nach
dem Samen sterben getragen und wachsen dann über den
Prozess. Dennoch, der Samen nicht tragen Früchte in der Erde,
gedeiht es im Himmel.
So verstehen wir jetzt den Begriff Himmel und Erde, Himmel
ist über der Erde, wie der Himmel über dem Boden ist, ist es der
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Himmel, wo wir alle Früchte tragen, entweder symbolisch oder
buchstäblich.
Die Erde, die mit dem Schwangerschafts Prozess verglichen
wird, ist das metaphorische Ereignis wie das Samenkorn, das
innerhalb des Bodens begraben wird, und wenn es über Boden
erscheint, ist es jetzt in der Luft oder im Himmel.
Daher ist die Erde Umwelt, wo der Samen begraben ist und
stirbt, und der Himmel, ist, wo die Samen Früchte produzieren.
Warum sind wir hier?
Wir sind hier, um schließlich Früchte zu produzieren. Wir sind
hier, um schließlich die Schlacht zu gewinnen, damit wir einer
teuflischen Falle entkommen können, die vor langer Zeit gesetzt
wurde, um Seelen zu entführen.
Unsere Welt ist der Blumen Boden unseres Schicksals.
Keiner von uns, nicht du oder ich, gehören hier, das ist nicht
unsere reale Umgebung nicht mehr als es ist eine Pflanzen reale
Umgebung, um im Boden begraben werden, noch ist es ein
Schmetterling die reale Umgebung dauerhaft in einem Kokon
Leben.
Dies ist der erste Schlüssel
leistungsstarken Nachricht.

zum

Verständnis

dieser

Es mag schwer zu ergründen, wie Leben hier ist in der Art ein
Tod, dass wir wirklich tot sind in einem spirituellen Sinn, während
wir glauben, wir sind am Leben.
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Und was ironisch ist, 150 Jahre ab jetzt nicht eine einzelne
Person von den sieben Plus Milliarde Menschen, die auf dieser
Erde leben, wird lebendig sein. Dies ist der Beweis dieser Welt ist
die Welt des Todes, aber es tritt so langsam die Wahrheit dieses
Geheimnisses ist über den Geist falsch interpretiert, wie Sie in
dem, was Sie wahrnimmt, um das Leben zu sein.
Genau wie vor 150 Jahren, ist nicht ein einziger Mensch auf
diesem Planeten leben mit möglicherweise eine Ausnahme oder
zwei. Denn existierenden hier ist ein Prozess namens Tod.
Ich meine nicht, Sie zu erschrecken oder zu machen, fühlen
Sie sich wie Ihre Anwesenheit hier ist nutzlos, ich möchte nur,
dass Sie den Prozess zu verstehen. Wir sind wirklich hier für einen
Zweck; Allerdings hat es nichts mit dem, was wir sind zu tun, aber
was wir werden.
Denken Sie daran, Jesus sagte: Ich bin nicht von dieser Welt,
noch ist der Vater dieser Welt. Wenn jemand diese Welt liebt, ist
die Liebe des Vaters nicht in Ihnen.
Also, das nächste Mal, wenn Sie Pflanzen einige Samen in den
Schmutz, werden Sie jetzt erkennen, dass diese Samen in der Art
sind, du und ich während des Sterbens in der Erde, so dass wir
leben können, um wunderbare Früchte im Himmel zu produzieren.
Der Tod wird dann zum regenerativen Prozess, um das Leben
wiederherzustellen oder herbeizuführen.
Wie in Adam, alle sterben, wie in Christus "alle" wird
lebendig gemacht werden.
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Adam bedeutet buchstäblich, der rote Schmutz oder der Erde,
ist die Menschheit der Samen begraben symbolisch in der Erde.
Christus repräsentiert den Geist über Materie, den Geist über
dem Fleisch, so wie in Adam/Earth alle sterben, wie in
Christus/Geist der Erlöser aus dem Tod, alle lebendig werden.
Denken Sie daran, wenn Christus sagte, lassen Sie die Toten
begraben die Toten. Er wusste, wovon er sprach; diejenigen, die
in dieser Erde leben, sind in der Art; Tot oder schlafend.
Wir auf Erden bezeugen diesen Prozess unser ganzes Leben
durch die Natur, aber nur wenige verstehen es immer. Wir sehen
die Zyklen von Leben und Tod die ganze Zeit, aber die meisten
nicht setzen zwei und zwei zusammen, dass alle von dem, was wir
Zeuge ist uns zur Verfügung gestellt, um Wissen darüber, wer wir
sind und warum wir hier sind offenbaren.
Wir sehen es in den Zyklen der Natur, das Mineral Königreich,
das Pflanzenreich, das Tierreich, sowie das menschliche Reich.
Wir sind ein Zeuge unserer eigenen Realität, während wir im
Tod Leben.
Der Samen-Was ist es wirklich?
Wie bereits erwähnt, muss es ein Samenkorn, bevor es kann
eine Pflanzung oder eine Erntesaison. Aber woher kommt der
Samen? Wo haben wir angefangen?
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Es ist notwendig, vollständig zu verstehen, dass bei der
Pflanzung Samen, alle Samen in den Prozess Vergehen, aber nur
wenige können wachsen und letztlich Früchte produzieren.
So werden viele als, aber nur wenige sind ausgewählt.
Das gleiche gilt für uns alle. Wir sind in der Saison gepflanzt,
und alle untergehen in den Prozess, bevor der Samen nimmt
Wurzeln und wächst. Und dann während der Ernte, die Früchte
gesammelt und der Rest, die nicht zu produzieren, werden
untergepflügt oder im Feuer verbrannt. Und so, wie jeder gute
Gardner, wird der Saatgut Träger die Samen wieder zu Pflanzen.
Also, was bedeutet das alles?
Als Beispiel, sagen wir, wir Pflanzen eine Tomatenpflanze, wir
nehmen viele Samen und legen Sie in die Erde. Nicht alle Samen
werden Keimen und wachsen, wie Sie alle sterben, nur wenige
werden beginnen, verwandelt werden und dann die Anlage wird
über dem Boden in der Saison erscheinen.
Dies ist nur der Anfang des Prozesses.
Was wir daraus lernen, sind wir, da die gepflanzten Samen in
Zyklen Leben. Wir existieren nicht nur einmal. Wir bestehen
immer wieder wie der Prozess der Erzeugung von Wachstum.
Wenn wir keine Früchte produzieren, dann wird der Boden mit
den fruchtlosen Pflanzen unter gearbeitet und was auch immer die
Pflanze nicht richtig produziert hat, Sie wird verbrannt oder
symbolisch ins Feuer geworfen; und dann wird eine andere Ernte
mit den gleichen Samen in der Erde in der gerechten Jahreszeit
gesät.
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Jedes Samenkorn ist bereits innerhalb entworfen, um eine
spezifische Pflanze zu werden. Genau wie im Garten, gibt es viele
Samen der gleichen genauen pflanzlichen DNA, die viele Arten von
Pflanzen, Gemüse, Blumen und Obst usw. produzieren.
Jeder einzelne Samen auf der Grundlage seiner DNAÄquivalent wird die gleiche Pflanze wiederholt wachsen. Es muss
vielleicht in einen anderen Plot von Schmutz gepflanzt werden, ein
anderer Bereich; Es spielt keine Rolle, auch wenn es gleichzeitig in
Hunderte von verschiedenen Bereichen auf einmal gepflanzt.
Die gleiche Pflanze wächst mit nur wenigen unterschiedlichen
Eigenschaften, je nachdem, wie der Prozess gepflegt und kultiviert
wurde. In gewisser Weise das Aussehen und die Persönlichkeiten
der Pflanze kann leicht verändert haben, aber die gleiche DNAStruktur ist da, dh, wenn Sie pflanzte ein Tomaten Saatgut, wird
es eine Tomatenpflanze werden.
Was ist so wichtig für Sie in dieser erstaunlichen Botschaft zu
begreifen ist, dass jeder von uns bereits geistig in einem Geist
DNA-Molekül codiert. Als wir erschaffen wurden, waren wir
erstellt als Seele Geist und pflanzte in ein Samen, als die
Nachkommen der der Schöpfer und sein Wesen.
Und wie eine Pflanze, wir waren die Saat in die Erde begraben,
noch nicht gereift. Wir könnten sogar sagen, ein Kind im Embryo
der Mutter, aber nicht mit geworden Form und Leben, wie wir es
kennen. Wir erhielten das ganze Potential, das der Schöpfer selbst
hat, aber wir waren noch nicht "geworden".
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Dies ist die fehlende Zutat für das Geheimnis und alle
metaphysischen Beschreibungen, wer wir sind und woher wir
kamen und was unsere wahre Fähigkeit wirklich ist.
Einige glauben, da wir von der gleichen Verfassung wie der
Schöpfer sind, dann sind wir in der Art der Schöpfer mit den
gleichen Befugnisse, Fähigkeiten, wissen und Charakter. Ich
versichere Ihnen, hier wurde die Lüge gefördert.
Wir von uns selbst sind nichts, noch können wir alles tun, von
uns selbst in voller Kenntnis. Wir sind Samen, die noch zu unserer
gezielten Identität geworden, die nur Kommen etwa durch unsere
Früchte über Wachstum durch viele Manifestationen.
Nehmen Sie das Kind in den Embryo seiner Mutter, es hat die
DNA seiner Eltern, es hat das ganze Potential seines Vaters und
seiner Mutter, aber was kann es von sich selbst tun, das nicht
bereits in einem natürlichen Prozess gesetzt wird. Von selbst kann
es nichts über die Parameter seiner Wachstumsmuster und Design
zu tun.
Es könnte etwas bewusst sein, es könnte etwas bewusst sein
Umgebung, könnte es in der Lage zu treten, Punsch, lachen,
Weinen, aber von sich selbst kann es wirklich nichts außerhalb der
herrschenden Prozess seines Lebens Potenzials, die von der
Mutter das Ei über das Saatgut des Vaters zur Verfügung gestellt.
Es kann nicht Befehl Vernunft, noch kann es Befehl Aktion
über seine eigene Einstellung oder Umgebung. Es ist ein
Gefangener von Umständen, bis es freigegeben wird und dann
beginnt zu sprießen und zu wachsen, um dann Obst im Leben zu
produzieren.
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Jesus sagte ständig: "von mir kann ich nichts tun", nur der
Vater in mir kann die guten Werke tun. Der Vater und die Mutter
ist der Urheber unseres Samens, Sie sind die Lebensessenz
unserer Existenz.
Die Gardner bei der Pflanzung unserer spezifischen Saatgut
wird in der Tat Pflanzen uns wiederkehrende. Nicht jemand neues,
nicht eine andere Pflanze, aber der gleiche Geist DNA-Samen
Hoffnung dieses Mal, dass es Früchte tragen wird.
Sein
Platz
der
Schwangerschaft/Erde/Mutter
kann
unterschiedlich sein, kann es scheinen, einzigartig, aber die
gleiche DNA-Samen geht einfach durch einen variierenden Modus
des gleichen Prozesses, um schließlich Früchte zu produzieren.
Denken Sie daran, die Saatgut-Träger ist nicht auf eine
Pflanze oder ein Samenkorn begrenzt. Viele Samen der gleichen
Pflanze DNA können in vielen verschiedenen Bereichen oder sogar
der gleichen Fläche gepflanzt werden. Wie auch viele verschiedene
Pflanzen, können gleichermaßen über Ihre DNA-Samen gepflanzt
werden.
Jeder von uns ist der verschlüsselte Samen unserer Eltern,
und genau wie im Leben haben wir Brüder und Schwestern, die
alle von den gleichen Eltern kommen, jeder ist einzigartig und
anders, aber alle sind vom gleichen Ursprung. So erhalten wir das
Wissen des Stammbaum, "wie oben so unten".
Wir sind Brüder und Schwestern Christi vom Vater und Mutter,
unsere Eltern, als Kinder. Und diese untere Welt ist ein
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symbolisches metaphorisches Design, das beschreibt, was wir
wirklich im Geist sind.
Heute könnte ein Mystiker oder einer, der die metaphysischen
studiert, diese Reinkarnation oder Transmigration der Seele
und/oder des mehrdimensionalen Lebens nennen.
Doch es gibt nichts Mystisches darüber, nicht mehr mystisch
als Pflanzen Samen in Ihrem Gartenjahr für Jahr.
Es ist ein natürlicher Prozess dessen, was wir hier auf Erden
bezeugen, als Zeugnis des spirituellen Prozesses, der mit unserem
göttlichen Vater und unserer Mutter beginnt.
Haben Sie sich jemals gefragt, warum die meisten der
Gleichnisse, die Jesus lehrte, waren alle mit der Pflanzung der
Samen und Ernte verbunden?
Dies ist das größte Mysterium von allen, und sobald Sie
beginnen, es zu verstehen, dann werden Sie die Wahrheit wissen,
wer Sie sind, warum Sie hier sind, wo Sie unterwegs sind und wo
Sie herkamen, wenn ja, dass Sie eines der Kinder des Vaters und
der Mutter von vor dem foundAt Ionen dieser Welt.
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Kapitel (2)-die Saatgut-Träger, wer sind
Sie?
Hier ist eine Definition des "Saatguts" innerhalb der Bibel.
Matthew 13/2-32 "Während sich eine große Menschenmenge
sammelte und die Menschen aus der Stadt nach der Stadt zu
Jesus kamen, erzählte er diesem Gleichnis: ein Landwirt ging
hinaus, um seinen Samen zu säen. Als er den Samen streute,
fielen einige auf dem Weg; Es wurde mit Füßen getreten, und die
Vögel aßen es auf.
Einige fielen auf felsigen Boden, und als es aufkam,
verwelkten die Pflanzen, weil Sie keine Feuchtigkeit hatten.
Andere Samen fielen unter Dornen, die mit ihm aufgewachsen und
erstickt die Pflanzen. Noch andere Samen fiel auf guten Boden. Es
kam auf und ergab eine Ernte, hundertmal mehr als gesät wurde.
Als er dies sagte, rief er: "Wer Ohren hat zu hören, ließ Sie
hören.”
Seine Jünger fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutete. Er
sagte: "das Wissen um die Geheimnisse des Königreichs der Vater
wurde Ihnen gegeben, aber für andere spreche ich in Gleichnissen,
so dass...
Obwohl sehen, können Sie nicht sehen;
Obwohl hören, können Sie nicht verstehen.
Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses:
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“Der Samen ist das Wort..."
Einige Sachen, die in der Bibel geschrieben wurden, wurden
mündlich als Geheimnisse oder Codes gegeben, und es wurde
getan, damit jene der dunklen nicht begreifen würden.
Christus wusste, dass das meiste, was er lehrte, nie richtig
weitergegeben würde, so dass er es in einem Mysterium kodierte,
in dem nur diejenigen, die die Schlüssel zum Code hatten,
begreifen würden.
Wenn diese Codes gegeben wurden die Schlüssel zu knacken
die Codes wurden auch zur Verfügung gestellt, aber die meisten
nicht in der Lage, die Schlüssel zu finden, und Sie sind Links
Fragen, was die Nachricht betrifft. So haben Sie Ohren, aber nicht
hören, und Sie haben Augen, aber nicht sehen.
Der Code kommt nicht aus der Verwendung unserer fünf
Sinne, es manifestiert sich ganz anders.
Der Grund, warum dies so gestaltet wurde, war nicht, Sie
oder mich zu verwirren, oder ein geheimes Ritual einzurichten, um
Informationen nur einer speziellen Gruppe in einer geheimen
Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.
Dies ist nicht der Grund, warum diese Codes und Schlüssel
gegeben wurden; Sie wurden gegeben, um eine Verbindung
zwischen dem Ausgangs Saatgut Träger und seinen Samen zu sein.
Das Samenkorn selbst wurde mit dem Schlüssel innerhalb der
Geist-DNA codiert, damit man das Mysterium begreifen könnte,
selbst wenn das Geheimnis über externe Quellen verdorben wurde.
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Nur die wahren Samen würden in der Lage sein zu verstehen,
es sei denn, irgendeine Kraft oder macht ist gekommen, um zu
intervenieren und das Wissen innerhalb zu stehlen, und Sie dazu
zu bringen, keine Früchte oder Wachstum zu erzielen.
Was bedeutet es jedoch, wenn es heißt, dass die Seed ist das
Wort?
Das Wort ist das wissen, das der Sohn vom Vater und von der
Mutter mitgebracht hat, die zu jeder der Seelen gehören, die hier
gepflanzt wurden. Leider aber wegen der Welt und all seinen
Verlockungen und Verlockungen, viel von dem Wort oder Saatgut
nicht finden, einen richtigen Boden zu wachsen.
Einige fielen auf felsigen Boden, und als es aufkam,
verwelkten die Pflanzen, weil Sie keine Feuchtigkeit hatten. (Dies
bezieht sich auf, wenn das Wort offenbart wird , dass
einige Genießen Sie es und mit Freude Sie akzeptieren,
aber wenn Studien auftreten, werden Sie beleidigt weil das
Wort nie Wurzeln in Ihren Verstand nahm, Und dann Sie
gehen Sie weg oder lehnen Sie ab, was Sie gelernt haben.)
Andere Samen fielen unter Dornen, die mit ihm aufgewachsen
und erstickt die Pflanzen. (Dies geschieht, wenn die Sorgen
dieser Welt und der betrug der Reichtümer das Wort
ersticken, und Sie sind nicht in der Lage, Früchte zu
produzieren.)
Noch andere Samen fiel auf guten Boden. Es kam auf und
ergab eine Ernte, hundert Mal mehr als gesät wurde. (Dies zeigt,
wie einige das gute Wort zu nehmen, zu verstehen und
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dann produzieren viel Obst, viele Male mehr als auch die
Anzahl der Samen gepflanzt.)
Allerdings war das Mysterium in dem, was Christus lehrte uns
viel größer als das, was er offenbart in Person.
Das Wort in der Definition ist auch in diesen Referenzen
kodiert, das Wort ist Auch Christus.
Es kommt von der altgriechischen Sprache, um Sprecher oder
Lehrer oder Meister darzustellen. Es macht also Total Sinn, dass
das Wort ein gesprochenes oder offenbartes wissen von einem ist,
das ein Lehrer ist.
Das Wort ist Christus, und der gute Samen ist das Wort. Die
beiden sind vereint. Der Samen ist das Wort und das Wort ist
Christus.
Christus ist der eine gepflanzt! Und durch Christus werden
viele weitere Samen manifestiert Über Die Früchte Christi. Dabei
ist Christus die erste Frucht. Und aus diesen Samen der Eine
gepflanzt kommt mehr Samen und schließlich mehr Obst.
Johannes 1/1 "Am Anfang war das Wort, und das Wort war
mit dem Vater, und das Wort war der Vater. Das gleiche war am
Anfang mit dem Vater. Alle Dinge wurden von ihm gemacht; und
ohne ihn war nichts gemacht, dass gemacht wurde. In ihm war
das Leben; und das Leben war das Licht der Menschen. "
Das heißt nicht, dass Christus der Vater ist. Wir wissen, dass
Christus der Sohn ist, das offenbart, dass am Anfang der Vater
das Wort war, das erste und wichtigste.
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Er gab seinem Sohn das Wort, um es weiter zu senden, um
alles, was in der Falte aus dem ursprünglichen Samen, die
Manifest in Christus gemacht wurde kommen würde.
Deshalb pflanzte der Vater den Samen, um seinen Sohn zu
bringen, die beiden werden als einer. Aus dem ursprünglichen
Samen, der Vater produziert einen Sohn und in der Zeit viele
weitere Söhne und Töchter würden aus dieser ursprünglichen
Samen manifestiert werden.
Das korrekte Verständnis dieses vorhergehenden Verses
offenbart, am Anfang war das Wort, dieses ist der gepflanzte
Samen der Wahrheit innerhalb des Sohnes, aber das Wort war
auch der Vater. Das liegt daran, dass der Vater der ursprüngliche
Saatgut Träger war.
Genau wie diejenigen, die jetzt zu Christus kommen, sind Sie
"in" Christus als seine Saat über die Früchte, die er produziert.
Und die beiden, Christus und seine Saat werden ein und dasselbe,
daher wird Christus jetzt in Ihnen gebildet. Genau wie der Vater in
Christus gebildet wurde und ein und dasselbe wurde.
Es ist notwendig, dass ich erklären, warum ich mit dem
Begriff Vater, und/oder Mutter und nicht der Begriff Gott. Der
Begriff Gott ist nicht jetzt noch hat es jemals eine genaue
Beschreibung des Vaters. Gott impliziert eine weltliche äußerliche
Einheit, während der Vater innerhalb eines innerlich als Teil des
ursprünglichen Samens bleibt.
Der Begriff Gott wurde in böswilliger Absicht verwendet, um
Menschen über die parallele der alten Glaubenssysteme zu
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verwirren, versus die Wahrheit über den Vater, die Christus allein
eingeführt.
Was bedeutet das?
Für viele ist dies nur religiöse Rhetorik, und hat keine
wirkliche inhärente Bedeutung für die meisten Menschen
außerhalb einiger religiöser Symbolik.
Die Nachricht ist Teil des Schlüssels. Sie können nicht werfen
diese Weg und hoffen, den Code zu verstehen.
Doch wenn Christus das Wort ist, und das Wort ist der Samen,
was bedeutet es, dass der Samen überall gesät wurde. Bedeutet
das, es gibt mehrere Christus?
Gibt es nicht nur einen Christus, so wie kann es eine Saat der
Samen, Plural, wenn es nur einen Samen, einen Christus?
Bemerken Sie etwas interessantes oben, wurde ein anderer
Schlüssel aufgedeckt. Er erklärte, dass in ihm, war der Samen das
Leben.
Und
das
Leben
war
das
Licht
der
Menschen/Menschlichkeit.
Ah jetzt ist es beginnt zu addieren. Der Samen ist ein Lebens
Generator Christi, und dieses Leben ist das Licht der wahren
Kinder des Vaters. Wenn Männer oder Menschen verwendet
werden, ist es nicht auf ein bestimmtes Geschlecht, sondern auf
die Schaffung des Adam, die alle Menschen, männlich und weiblich,
die Menschlichkeit oder die vorgewählten umfasst.
Nun fügen Sie diese zu dieser einzigartigen Schrift.
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Epheser 1/4 "Nach, wie er hat uns gewählt in ihm vor der
Gründung der Welt..."
Die Samen sind in Christus als die Haupt Pflanze oder der
Stamm des Baumes, der auch der Samen/Wort ist.
Beachten Sie, dass es besagt, nach, wie er hat uns gewählt
IN ihm, vor der Gründung dieser Welt.
Was dies sagt, ist, er/Christus, dass der erste Samen Träger
ist, der Vater/Mutter produziert auch Samen aus ihm. Allerdings
wird hier etwas enthüllt, was noch wichtiger ist. Es besagt, dass
alle Samen in ihm vor den Fundamenten der Welt waren.
Dies ist wichtig, weil es zeigt, alle Samen schon lange bevor
diese Welt entstanden ist. Die Kinder des Vaters, der Brüder und
Schwestern Christi existierten lange vor dieser Welt und ihren
vielen Geburten (Sämlinge) in diese Welt.
Denken Sie daran, eine Pflanze kann neue Samen zu
produzieren über die Früchte der ursprünglichen Pflanze gepflanzt
werden, aber das Saatgut muss zuerst existieren, bevor es
gepflanzt werden kann. Verstehen Sie mich? Wir mussten vorher
existieren!
Genau wie ein menschlicher Vater und Mutter kann ein neues
Saatgut aus ihren Samen zu einem Nachkommen nach unten
durch viele Generationen zu schaffen. Dennoch kommen alle
wahren Samen aus dem ursprünglichen Schöpfer, dem Vater.
Christus ist das Licht der Menschheit, die Keimung, oder das
Licht des Samens als auch die ursprüngliche Samen. Genau wie
jeder Samen braucht die Sonne zu wachsen; in uns haben wir
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unser eigenes Licht von Christus als das ursprüngliche Saatgut
kodiert, und von ihm wurden viele weitere Samen kultiviert.
Das Licht ist die DNA/RNA spirituelle Kodierung von dir und
mir von vor den Fundamenten der Welt. Bevor dieses Universum
jemals erschaffen wurde; Wir existierten als die Saat des Vaters
und der Mutter, innerhalb des Christus.
Das Licht ist vom Vater und von der Mutter; weil Sie die
Samen in erster Linie entstanden. Der Christus ist der erste
Samen, oder Erstgeborenen unter vielen.
Nun bedeutet dies, Christus existierte nicht, bis er geboren
wurde und den Geist gegeben? Offensichtlich nicht, existierte er
lange vor den Fundamenten dieser Welt.
So steht es zur Vernunft, dass diejenigen von Christus, die
neuen Samen waren auch Pre-existent vor dieser Welt vor ihrer
Geburt in diese Welt, oder besser gesagt, bevor Ihre speziellen
DNA-Saatgut wurde hier gepflanzt. Das Saatgut musste zuerst
existieren, bevor es gepflanzt werden konnte. Und das Licht
dieses Samens ist der Baum des Lebens von Christus. Ein
Stammbaum.
Römer 8/29 "Für wen er foreknow Tat, er hat auch
prädestiniert, um das Bild seines Sohnes konform sein, dass er
sein könnte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und
Schwestern.”
Der Begriff "foreknow" bedeutet, jemanden vorher zu kennen.
Der Vater kannte alle seine Kinder, bevor Sie jemals in dieser Welt
gepflanzt wurden. Und Sie waren vorher prädestiniert, um in das
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Bild Christi konform zu sein, nach dem gleichen Weg, den Christus
zu folgen hatte.
Warum? Weil Sie die Saat Christi und damit die Miterben
waren. Christus wurde der Erstgeborene unter allen Samen in ihm,
der vorher ein Teil seiner Früchte gewesen war, die er produzierte,
und Sie sollten als seine Brüder und Schwestern grafisch
dargestellt werden.
Die
Schriften,
die
erklärten,
dass
Christus
"das
Einziggezeugte" war, wurden trügerisch verwendet, um die
Wahrheit zu verwirren und verwirren. Als Christus vom Vater als
der erste geboren kam, war er der erste gezeugt, so würde er zu
dieser Zeit gewesen sein, die nur gezeugt.
Was das bedeutet ist, Christus ist der einzige gezeugt von
Vater und Mutter, weil der Rest der Samen über den Christ Samen
gezeugt wird, doch sind alle noch tief verbunden und Teil des
ursprünglichen Saatgut Trägers als die Kinder des Vaters und der
Mutter.
Wenn Sie eine Pflanze haben und es wächst und Früchte
produziert, wäre es Ihre einzige Pflanze. Jedoch aus den Samen
der Früchte dieser Pflanze, kann dann wieder gepflanzt werden,
und neue Pflanzen wachsen und produzieren mehr Samen. Die
"einzige Pflanze" wird nun die erste Pflanze unter vielen.
Die wahre Definition des Begriffs nur gezeugt wurde, um die
zu vertreten, "erste gezeugt"... von der griechischen Prōtotoko.
Jemand wollte, dass du glaubst, dass Christus eine einzige in
dieser wunderbaren Familie war. Das würde bedeuten, du und ich
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sind ausgeschnitten oder zurückgelassen. Dies war einer der
großen ursprünglichen Lügen, um uns von unseren göttlichen
Eltern, die ursprünglichen Saatgut Träger zu trennen.
Der Christus ist der Erstgeborene, nicht nur der einzige
gezeugt.
Als ein Beispiel, Ihr Großvater produziert ihren Vater, jetzt
sagen wir, dein Vater war ein einziges Kind, er wäre dein
Großvater nur gezeugt werden. Aber dein Vater könnte auch der
erste sein, wie du jetzt sein Kind bist.
Du bist nicht direkt von deinem Großvater gezeugt worden,
sondern indirekt. Wenn dein Großvater nicht deinen Vater
produziert, dann würdest du aufhören zu existieren. Also, wenn
Sie beginnen, Kinder zu haben, würde Ihr Vater der Erstgeborene
unter vielen geworden. Und der Prozess geht weiter...
Der Christus ist der erste Samen unter vielen Samen.
Das Saatgut wurde dann in verschiedenen Orten gesät, Zeiten
und reiche, und viele wurden auch neue Samen, geboren aus dem
ursprünglichen Saatgut über den Prozess der Vererbung.
Was ist das aufschlussreich? Wir sind eine Familie, wie wenn
jeder Vater und Mutter zu konzipieren und zu tragen nachkommen,
Sie sind die Schaffung einer Familie Dynastie oder Abstammung.
Der Vater kann viele Samen an das Ei der Mutter schicken, aber
nur die wenigen oder die eine werden überleben und den Prozess
fortsetzen.
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Der Samen Träger ist der Vater und die Mutter, während Sie
den ursprünglichen Samen als ihr Sohn Christ pflanzten. Die
Quelle aller Macht ist der Vater und die Mutter durch ihren Sohn,
den Christus.
Und die Samen des Christus sind Kinder des Vaters und der
Mutter, auch wenn es indirekt über den Christus als das erste
gezeugt unter vielen ist.
Es ist ein Problem, aber ein großes Problem, dass viele nie
verstanden haben.
Warnung: Es gibt eine weitere Sämaschine und Saatgut
Träger zusammen mit anderen Samen.
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Kapitel (3)-Understanding the Mystery!
Matthew 13/24-30 "Ein weiteres Gleichnis legte er zu Ihnen
und sprach: das Königreich des Himmels wird zu einem Mann
verglichen, der gutes Samenkorn in seinem Feld gesät hat, aber
während Männer schliefen, kam sein Feind und gesäte Unkraut
unter dem Weizen und ging seinen Weg. Aber wenn die Klinge
entstanden war, und brachte Früchte, dann erschien die Tara
auch.
Also, die Diener des Hausherrn kamen und Sprachen zu ihm:
"hast du nicht einen guten Samen in deinem Feld gesät?" Von wo
dann hat es Unkraut? Er sprach zu Ihnen: ein Feind hat das getan.
Die Diener Sprachen zu ihm: Willst du dann, dass wir gehen und
Sie sammeln? Aber er sagte: Nein; Lest, während ihr die unkraute
versammelt, Ihr verwurzelt auch den Weizen mit Ihnen.
Lassen Sie beide zusammenwachsen, bis die Ernte: und in der
Zeit der Ernte werde ich zu den Reaper sagen, sammeln Sie
zusammen zuerst die Tara, und binden Sie in bündeln, um Sie zu
verbrennen: aber sammeln den Weizen in meine Scheune.”
Wir haben gerade einen anderen sehr wichtigen und wichtigen
Schlüssel gesehen, um diese Geheimnisse zu entschlüsseln, da
der Schlüssel zur Entschlüsselung des Codes ebenfalls festgelegt
wurde.
Christus ist der Samen, oder Erstgeborene unter vielen.
Diejenigen, die auch der Christus waren, wurden auch als neue
und einzigartige Samen konzipiert. Das sind alle Nachkommen des
Vaters und der Mutter durch Christus, den Sohn.
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Und wie der Vater, durch einen Sohn, so wurde auch der
Christus in der Art wie der Vater, indem er auch Kinder, oder die
Herstellung neuer Samen.
Die neuen Samen Christi werden auch zu Christus verglichen
oder nach ihm geformt. So tragen Sie das DNA-Gen Christi in sich.
Aber beachten Sie, (die Samen) schliefen alle während dieses
Prozesses, wie geschrieben wurde, "aber während die Menschen
(die guten Samen) schlief (gestorben), (Diese sind jene, die
nach dem Christus geformt wurden, Ihs neu gepflanztes
Saatguts), kam sein Feind und gesät Tara (ein fremder Samen)
unter dem Weizen (der wahre Samen) "
Ein brandneues Mysterium wurde innerhalb dieses neuen
Gleichnisses gegeben, und obgleich wie das letzte, dieses ein
nagelneues Merkmal des Codes und des Schlüssels enthüllt.
Wie vorher bezog er sich auf die Samen als das Wort, das
unter vielen verbreitet wird. Doch nach dieser neuen Parabel, ist
es enthüllt ein Feind kommen und Pflanzen abweichende Samen
direkt neben dem neu gepflanzt tugendsamen, die in den Prozess
des Todes waren/schlafen.
Dies ist, wenn der Feind ein Ersatz Saatgut gepflanzt. Diese
verschiedenen Samen wurden "Tara" genannt. Ein Tara ist eine
Form eines problematischen Unkrauts, Sie sind in Art wie ein Virus.
Sie können die anderen Pflanzen ersticken und töten und Sie
davon abhalten, zu produzieren oder zu wachsen.
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Unkraut unkontrolliert wird über den gesamten Garten zu
übernehmen, wo die tatsächlichen Pflanzen abgedeckt werden,
versteckt und sogar zerstört werden.
Wenn die guten Samen der ursprünglichen Samen Träger
gepflanzt wurden, kam irgendein schändliches Wesen, das der
Widersacher/der Feind genannt wurde, entlang und pflanzte
verschiedene Samen unter den ursprünglichen Samen.
Und die Sämaschine der ursprünglichen Samen, die Christus
war, die von dem Vater und Mutter kam, wurde gefragt: "Was
sollen wir tun, sollten wir entfernen diese Tara?"
Der Sämaschine sagte, Nein, entfernen Sie nicht die Tara
lassen Sie aufwachsen zusammen, bis Sie bereit sind, bringen
Früchte zur Ernte sind. Er sagte, wenn die Tara vor der Zeit der
Ernte entfernt werden, dann einige der Weizen könnte auch
entfernt werden.
Wie viele von Ihnen haben einen Garten gepflanzt und
Unkraut begann zu wachsen, aber Sie waren so jung, Sie
versehentlich entfernt einige der realen Anlage bei dem Versuch,
das Unkraut zu entfernen?
Dies war die Warnung, bei dem Versuch, habhaft der Tara vor
der Zeit der Ernte zu nehmen, könnte der Weizen oder gute
Pflanze versehentlich in den Prozess der Beseitigung der Tara
entfernt werden, und dies könnte zu einer ernsthaften
Rückwirkung führen.
Was dies bedeutet, ist, dass in den frühen Stadien kann man
nicht sagen, der Unterschied zwischen den beiden Pflanzen, ist es
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nicht bis zur Ernte, dass Sie deutlich erkennen können, die
Veränderung, dass ein anderes Saatgut unter den ursprünglichen
Samen gepflanzt wurde.
Wenn die Pflanze nimmt Gestalt an, und die Ernte ist in der
Nähe, dann werden Sie erkennen, dass eine andere Pflanze
wächst unter den ursprünglichen Pflanzen. Und dann können Sie
leicht während der Ernte entfernt werden.
Dies ist enorm wichtig für Sie richtig zu verstehen, dieses
Geheimnis. Tatsache ist, dass einige Unkraut in der Regel leicht
als unterschiedlich von einer Pflanze erkannt. Also, warum war es,
dass die Tara nicht entfernt werden konnte vor?
Das Mysterium des Gleichnisses, das in diesem Fall
aufgedeckt wird, ist, dass die zwei Samen zwar in erheblichem
unterschiedlichem in Ursprung und in der DNA-Natur, offenbar
identisch erschienen. Man konnte nicht sagen, den Unterschied.
Dies ist das Geheimnis der Gleichnis!
Das Gleichnis von Weizen und Tara ist zweierlei, und es wird
der Wahrheits Träger von hier aus werden. Alles wird durch das
vollständige Verständnis dieses Geheimnisses ausgesetzt werden.
Als der Vater und die Mutter dieses neue Saatgut
hervorbrachten, wurde es in die Erde dieses dreidimensionalen
Reiches gepflanzt, innerhalb des menschlichen Körpers.
Es war, damit der Samen durch den Prozess des Todes gehen,
und dann wieder lebendig werden, wie die Früchte hervorbringen,
wie es die gleiche Natur von Christus der Erstgeborene.
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Während dieser Zeit kam der Feind entlang und pflanzte ihren
Samen, einen fremden Samen, einer, der nicht zum wahren
Sowers der Samen gehört, aber es war scheinbar identisch in
Erscheinung, wie es begann, zusammen mit dem ursprünglichen
Samen wachsen.
Die Bedeutung dieses Gleichnisses kann nicht unterschätzt
werden.
Es ist unerlässlich, dass jeder den Prozess der Aussaat von
Samen zu verstehen und die Ernte ist alles in Zyklen basiert. Es
gibt eine Pflanzsaison und dann gibt es die Ernte der Früchte
während der Erntesaison.
Zum Zeitpunkt der spirituellen Ernte werden die Unkraut dann
zusammen gesammelt, gebunden und zerstört, und der Weizen
oder die Früchte werden in die Scheune für die Sicherheit
gesammelt.
Jede Pflanze, die nicht kultiviert wird, die nicht hervorbringt
Obst ist wieder unter der Erde, dh Boden und die Erde ist mit
einem verzehrenden Feuer, um das Feld oder Land für eine andere
Pflanzsaison zu reinigen, wie das Land wird bereit für eine weitere
Ausbeute über die Zyklen der Reb verbrannt Irth.
Ich möchte, dass du etwas begreifst; am Anfang sprach ich,
wie es viele Samen der gleichen Art Pflanze.
Jeder von uns repräsentiert eine einzigartige und
individualisierte Pflanze, genau wie jedes Kind eines Elternteils
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einzigartig ist. Wir alle haben unsere eigenen Persönlichkeiten,
Qualitäten und Potenziale.
Jeder gute Samen ist durch seine eigene DNA einzigartig und
alle Samen, die durch das zutreffende SOWERS geliefert werden,
haben ihre eigene Pers5onlichkeit und einen Charakter und
repräsentieren die facettenreiche Einzigartigkeit unserer göttlichen
Abstammung.
Diese Qualitäten sind in unserem göttlichen Stammbaum, ihre
Kombination spirituelle DNA/RNA auf uns weitergegeben, und
jeder von uns wachsen nach dem einzigartigen Design wurde in
uns gesetzt, um zu einem unnachahmlichen nachkommen.
Genau wie ein menschlicher Vater und Mutter kann viele
Kinder haben, aber alle anders sein, obwohl alle aus der gleichen
Quelle kommen.
Unser spiritueller Vater und Mutter haben in sich die großen
Merkmale der Unterscheidungskraft und Sie weitergegeben, dass
bis zu ihrem einzigen Sohn, der dann durch die als erste geboren,
die gleichen Eigenschaften an alle Samen in ihm, wie Sie
entwickelt.
Wie ich bereits sagte, wenn Samen gepflanzt keiner von
Ihnen überleben den Prozess, alle Samen sterben in der Erde.
Und so ist die Mission des Christus und seine Samen, alle
müssen durch einen Prozess namens Tod reformiert werden,
während die Metamorphose eine Veränderung zum Leben ewig
produziert.
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Dennoch werden nur diejenigen, die durch das Feuer oder
Test/Keimung passieren können, um eine Pflanze über den Tod
Prozess zu werden qualifiziert, und dann wird diese Pflanze
ernährt, um Früchte zu tragen.
Deshalb hören wir die Worte, viele werden genannt, aber nur
wenige werden gewählt. Dies ist kein Ultimatum oder ein
einmaliges Geschäft, es ist ein Prozess, in dem ein paar in einer
Zeit für eine Belohnung qualifizieren. Und dann beginnt eine neue
Pflanzsaison, um den Rest zu ermöglichen, das gleiche in der Zeit
zu erreichen.
Genau wie früher, der Boxer, der Züge zu kämpfen, sicherlich
wird es Zeit und viel Übung, um es richtig, bevor der Boxer kann
den Feind zu besiegen.
Nur diejenigen, die bei der Herstellung von Früchten
herrschen, werden lebendig oder vom Tode erweckt, der Rest wird
begraben oder unterstützt und in den Schlaf zurückversetzt, wie
es der Prozess in jedem neuen Zyklus ist.
Damit Sie die Majestät dieses Prozesses wirklich begreifen,
müssen Sie anfangen zu verstehen, schließlich wird das
Samenkorn, das göttlich verbunden ist, das Ihre individualisierte
Seele herstellt, tatsächlich schließlich die notwendige Frucht
produzieren. Der Vater und die Mutter werden niemals aufgeben,
Sie werden uns niemals verlassen und uns nie verabschieden.
Sie nur weiterhin, damit ihre Nachkommen immer wieder
gepflanzt werden während der Aussaat Zyklus und geduldig hoffen
auf das beste in der Ernte bei der Pflege dieser zarten Pflanzen,
ihre Nachkommen.
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Ein weiteres Mysterium: der Samen ist neutral!
Der Samen von Anfang an ist ohne gebildeten Charakter, so
dass Sie immer wieder gepflanzt werden, bis Obst getragen wird,
um Ihre personalisierte Fertigprodukt zu etablieren.
Daher heißt es: "wie in Adam alle sterben", das heißt, alle
Samen sterben, keiner von Ihnen überlebt den Prozess. Als der
Adam zum Tod in der Erde geboren wurde, wird er immer zum
Tod in der Erde zurückkehren.
Doch wie in Christus werden alle lebendig gemacht werden.
Und so muss auch mit Christus jeder Samen dem gleichen Prozess
des Todesfolgen, der zum Leben gebracht wird, jeder in seiner
eigenen Zeit. Jede Seele in ihrer eigenen Reihenfolge der
Entwicklung.
Also, genau das, was ist der Tod?
Der Tod ist in der Welt leben wir nennen Leben und Leben ist
der Ort nennen wir den Tod, einschließlich der After-Life.
Wenn wir durch den Prozess des Kommens hier sterben,
gewinnen wir dann die Gelegenheit, zurück in das Leben
einzutreten. Wenn wir die Früchte nicht oder nicht produziert
haben, dann werden wir zurück zum Tod geschickt, um den
Prozess von neuem zu unterziehen.
So, Wir stellen fest, was Gnade ist.
Eine: Unverdiente göttliche Unterstützung, die Menschen für
ihre Erneuerung oder Heiligung gegeben
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B: Eine Tugend etwas verwandt mit Geduld von Vater und
Mutter erhalten, um unsere Entwicklung zu sichern.
So wie in Adam, alle sterben, wie in Christus werden alle
lebendig gemacht werden, aber jeder in ihrer eigenen Ordnung
oder auf der Grundlage ihrer eigenen Entwicklung.
Adam war von Korruption, Bedeutung; der Erde, Tod... Der
Christus ist von Unverdorbenheit, Bedeutung; Himmlisch,
Vollkommenheit, Unsterblichkeit, ewiges Leben. Um jedoch von
Adam zu Christus transformiert zu werden, müssen alle den Tod
fortwährend betreten, bis Sie dem Geist wiedergeboren werden
können.
Wenn der Samen oft genug gepflanzt wird schließlich wird es
überleben den Prozess und geben Leben mit üppigen Früchten
angesammelt verlassen Tod hinter Ihnen für immer.
Es gibt jedoch ein Problem; Es gab ein weiteres Samenkorn
von Samen, einer, der ihren Samen unter den Kindern des Vaters
und der Mutter pflanzte.
Ich enthüllte, wie das Gleichnis oben zwei ist, und sobald Sie
die Klugheit dieses Prozesses verstehen, beginnen Sie, das
gesamte Mysterium zu verstehen.
Die sekundäre Sämaschine, die einen falschen Samen
pflanzte, hieß Luzifer/Gott/Satan. Der Begriff Gott und Satan sind
austauschbar. Sie stellen eine falsche macht dar.
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Bevor Sie zurück in Ihre bewachten Glaubenssysteme fliehen,
müssen Sie anfangen, die Mitteilung zu verstehen, bevor es zu
spät ist, wie in der Tat die folgende Ernte nahe nähert.
Ein Widersacher kam auf die Bühne und pflanzte einen
falschen Samen, einen Feind, der ein böses Saatgut war, das
unter den guten Samen gepflanzt wurde. Doch Sie sah identisch
aus, aber scheinbar waren die gleichen, waren aber unendlich
unterschiedlich.
Nun denken Sie daran, die Samen repräsentieren das
Wort/Christus, der von Vater und Mutter kam. Es vertritt auch die
Kinder des Vaters und der Mutter über den Christus vor den
Fundamenten dieser Welt. Und Christus, der Sohn, war der erste,
der unter vielen geboren wurde.
Christus repräsentiert den Vater und die Mutter sowie den
älteren Bruder/Schwester, unsere Geschwister, die durch den
gleichen Prozess ging die ursprüngliche Pflanze, die Schaffung der
Weg zurück zum Leben für uns alle in der einen oder anderen
Form zu replizieren.
Er kam, um zu sterben, als das gute Samenkorn, das im
Inneren der Erde-Ei als das Wort, das Leben und der Weg
gepflanzt wurde, damit er den Prozess zum Leben vom Tod für
jedes seiner selbst zurückweisen könnte, das der Vater ihm
gegeben hatte, bevor die Welt war.
Doch sein Tod war nicht in der Kreuzigung, von denen war
nur eine Metapher enthüllt den gesamten Prozess. Die Kreuzigung
war der Anfang seiner Erneuerung oder des Lebens ewig oder Tod
zum Leben.
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Sein Tod war In Leben in dieser Welt wie es ist für alle der
wahren Samen, die hervorkamen aus Christus.
Christus war bereits gestorben, als er alle geopfert hat, um
den Tod vor den Fundamenten dieser Welt zu betreten.
Er gab die göttliche Natur, die inkorruption ist, in den Tod der
Korruption kommen, um Früchte zu produzieren und bringen viele
weitere Samen wieder nach Hause, indem Sie Ihnen das gleiche
Muster zu folgen.
Er gab alles auf, um unter uns allen zu sterben, um uns
"folgen" den gleichen Prozess, so dass wir alle produzieren würde,
wie er es tat, wie der Prozess der Pflanzen und ihre Früchte.
Nwo Verstehe Das Geheimnis!
Christus war die ursprüngliche Pflanze, die der Vater und die
Mutter schufen, als das Wort, das aus vor den Fundamenten
dieser Welt bestand. (Das ist richtig, es war nOT, wenn er in
das Fleisch kam, Dies war nur eine Allegorie der Ereignisse,
die stattfanden, bevor die Welt war).
Bevor die Welt ins Dasein kam, existierten auch Christus und
seine Samen.
Die ursprüngliche Pflanze von Vater und Mutter entwickelte
auch Samen, die auch gepflanzt werden konnten und Früchte
hervorbringen konnten. Genau wie wenn wir Samen von einer
Pflanze sammeln, die bereits Früchte in den Gärten produziert hat,
können diese Samen dann wieder gepflanzt werden, um neues
Wachstum zu produzieren und mehr Früchte zu produzieren.
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Allerdings muss das Saatgut bereits vorhanden sein, es ist
kein neues Saatgut, das gepflanzt wird, sondern eines, das schon
vor langer Zeit geschaffen wurde.
Christus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, dh Brüder
und Schwestern. Christus ist unser älterer Geschwister in der
Familie, als großer Bruder. Es gibt nichts weniger besonderes an
einem von uns als Christus selbst.
Alle Kinder sind vor dem Vater und der Mutter gleich, Sie sind
alle gleichermaßen geliebt, dennoch sind Sie alle einzigartig in
Ihrer individuellen Persönlichkeit.
Deshalb offenbart es uns, dass wir die Brüder und Schwestern
Christi sind, nicht seine Diener und Sklaven. Christus enthüllte,
dass er einen Platz in seinem Königreich bereitstellte, um an
seinem Tisch für jeden von uns zu sitzen. Wir sind sein gleich
seine Geschwister.
Römer 8/17 "Und wenn Kinder, dann erben; Erben des Vaters
und der Mutter, und gemeinsame Erben mit Christus; Wenn ja,
dass wir leiden/sterben in den Prozess mit ihm, dass wir auch
verherrlicht oder lebendig gemacht zusammen.”
Daher
heißt
es,
dass
er
von
Erben
in
dieser
Familienabstammung spricht. Wir sind Erben des Vaters und der
Mutter und der Miterben des Christus.
Wie kann das sein?
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Weil wir die Nachkommen des Vaters und der Mutter sind, da
Sie die Urheber sind, dennoch sind wir auch gemeinsame Erben zu
den ältesten Geschwistern, der Christus, wie wir die Samen von
seinen Früchten sind.
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Kapitel (4)-der böse Saatgut Träger!
Uns wurde gesagt, dass von Anfang an in diesem Pflanz
Zyklus, dass eine falsche oder böse Saatgut Träger hatte seine
bösen Samen unter den guten Samen gepflanzt. Wie bereits
gesagt, heißt es, dass der Samen das Wort ist.
Wie es heißt, wurde ein weiterer Samen/Wort vom Feind
gepflanzt.
Jetzt Christus, wie wir wissen, wurde das lebendige Wort über
das Fleisch des Todes. Das Wort Christi ist die Stimme des Vaters
und der Mutter.
Dieses Wort ist das Licht aller Männer/wahre Samen, oder die
DNA, die in jedem Samen kultiviert wurde, durch den gleichen
Vater und Mutter gesät, die dann das mündliche und geschriebene
Wort in jedem der guten Samen kodiert wird.
Ich möchte, dass in sinken, das Wort Christi ist die direkte
Kommunikation und Verbindung von Vater und Mutter zu ihren
Nachkommen. Es ist nicht extern ist es intern.
Wenn das Wort gesprochen wird; Es wird in das Herz/Geist
und Seele der Kinder gesprochen. Es ist nicht auf Papyrus, Stein
oder Fels pro sagen geschrieben. Es ist im Testament eurer
Seele/Samen geschrieben. So wird das Wort in allen echten
Samen kodiert.
Was das bedeutet, ist, die Eigenschaften des Saatguts, das
von Vater und Mutter gepflanzt wurde, halten das wahre Muster
des Designs, das von unseren göttlichen Eltern erschaffen wurde.
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Innerhalb dieses Entwurfs installierten Sie eine Kommunikationsund Verbindungs-List, die vom Vater und von der Mutter durch
ihren Sohn der Christ direkt ist.
Die DNA/RNA des Samens ist innerlich mit dem Vater und der
Mutter verbunden. Die wahren Samen sind Teil ihres Vaters und
ihrer Mutter. Jeder wahre Samen trägt die Codes und
Eigenschaften unserer göttlichen Eltern in unserem Samen/Seele,
oder der Sitz unserer Seele.
Denken Sie daran, diese DNA ist nicht von Fleisch und Blut,
es ist Geist und göttlich. So, innerhalb der Kodierung unserer DNA
sind wir der Vater und die Mutter, direkte erben ihres Erbes als
nachkommen. Daher Ich und mein Vater sind eins!
Vater und Mutter
Christus
Die Samen – die Kinder der Ernte!
Ich möchte wirklich, dass du das begreifst. Die wahren
Samen sind einzigartig, jeder von Ihnen haben ihre eigenen
Persönlichkeiten, Eigenschaften und Eigenschaften. Doch alle auf
ihre Weise sind tief mit allem verbunden, was der Vater und die
Mutter sind und immer gewesen sind. Von diesem wissen wir,
wurden wir nach ihrem spirituellen Gleichnis und Bild gebildet.
Unsere wahre DNA ist nicht vom Fleisch, sondern vom Geist.
Unsere fleischliche DNA ist nicht von Christus, sondern des
Antichristen.
Fleisch und Blut können das Reich nicht erben, nur der wahre
kodierte Geist innerhalb des Samens kann erben, was zu Recht
Ihnen gehört.
51 | S e i t e

Kinder der Ernte
Das Fleisch, oder der menschliche Körper wurde nach dem
Bild Gottes gemacht, und es ist nicht im Bild des Vaters und der
Mutter, es ist im Bild eines falschen Gottes, ein Räuber.
Denken Sie daran, dieses Leben ist der Tod, und der Tod ist
der Beginn des Lebens als Früchte getragen werden.
Deshalb haben wir in dieser Welt einen so genannten Gott,
der den Tod und die Wiedergeburt, den Bau und die Zerstörung
sowie Gesetze und Korruption als einen Thron der Vater und
Mutter repräsentiert.
Und in der Geisterwelt oder was wir den Himmel über der
Erde nennen, haben wir, was der Vater, die Mutter und der Sohn
genannt wird, die das Leben regenerieren und inkorruption sind.
Der Tod, der durch dieses irdische Reich repräsentiert wird,
ist nicht unser wahres Zuhause, noch ist es, wo wir hingehören.
Das Leben, das durch unser Himmlisches Reich repräsentiert wird,
ist unser wahres Reich, und das ist, wo wir herkamen, bevor die
Welt war und wo wir wirklich hingehören; bevor wir fielen.
Der Geist braucht keine Spielereien und Tricks, wenn der
Vater und die Mutter mit den Samen sprechen wollen, Sie
sprechen durch ihre Seele, weil das, was in der Saat ist,
ursprünglich Ihre war.
Wir brauchen nicht immer noch sollten wir stark auf
sekundäre Informationen von irgendetwas externen verlassen,
weil wir bereits die Saat und direkte Erben des Vaters und der
Mutter über ihren Sohn. Wir sind alle direkt mit Ihnen verbunden
als eine Leitung ihrer Kraft und Kraft und macht von innen.
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Aber was, wenn Sie nicht vom Samen des Vaters und der
Mutter sind?
Sie werden dann mutwillig den Vater und die Mutter ablehnen
und einem anderen folgen, der einen künstlichen Geist zusammen
mit einem fremden Samen geholt hat. Einfach sagen, werden Sie
nicht kümmern.
So wurde das Wort in unsere Herzen und Köpfe eingebrannte,
bis man kam, um das Wort zu stehlen und es zu pervertieren.
Heute glauben wir, das Wort ist die Bibel, das ist nicht wahr,
und das ist Teil der Lüge und der falschen Kodierung.
Das Wort ist Christus, und es ist direkt vom Vater und von
der Mutter. Das gleiche Wort ist in uns als Teil unserer spirituellen
DNA/RNA verbunden.
Wenn wir dieses innere Wort nicht haben, sind wir nicht vom
Vater und von der Mutter und werden Sie nicht sogar erkennen,
wenn Sie zu uns Sprachen.
Die nicht von Vater und Mutter halten sich an eine andere
Kraft und werden, Sie folgen dem Gott dieser Welt.
Nun ist dies, wo es schwierig wird, aber wenn Sie beginnen,
dies zu verstehen, dann werden Sie sehr belohnt werden.
Als der Feind kam, und pflanzte seinen bösen Samen neben
dem guten Samen. Er schuf Verwirrung. Er setzte sich als der
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Schöpfer und Gott, und erklärte, er sei eifersüchtig, das ist die
Sünde des Stolzes.
Er sagte: "Es gab keine anderen Götter vor ihm." Warum
erklärte er, dass es keine Götter vor ihm gab? Wer war da, die
möglicherweise vor ihm sein könnte? Oder wer war es, die
möglicherweise eine größere Quelle sein könnte?
Derjenige, der behauptet, Gott zu sein, lehnte den Vater und
die Mutter und versuchte, ihre Herrlichkeit durch die Schaffung
seiner eigenen parallelen Königreich zu reißen, und dann erklärt er
war der einzige Gott, und es gab keine andere.
Es ist an der Zeit, endlich einmal zu begreifen, dass der Name
Gott nicht den Vater und die Mutter in irgendeinem Sinn oder
Form seiner Bedeutung repräsentiert. Der Begriff Gott stellt
Rebellion gegen die göttlichen Eltern dar, als einer, der versucht,
sich selbst als eifersüchtige Einheit zu verherrlichen und zu
huldigen.
Von Anfang an erklärte und präsentierte dieser falsche Gott
vor der Menschheit zwei Bäume, eine, die der Baum des Lebens
war und der andere das Wissen von gut und Böse.
In Wahrheit hat er uns nichts vorzustellen, sondern eine Lüge.
Der Baum des Lebens ist das wahre Erbe der Kinder; Sie sind
Erben des ewigen Lebens, denn Sie sind die wahren Kinder des
Vaters und der Mutter.
Was dieser falsche Gott bot, war ein neues Reich, eines, das
nicht dem Vater und der Mutter gehörte, eines, das in der Existenz
des Todes ewig durch das, was genannt wurde, das Wissen von
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gut und Böse, die Vermischung von Wahrheit und Irrtum, um
Verwirrung zu schaffen lebte.
Er hat dann die wahren Samen ausgetrickst, um dem falschen
Weg zu folgen, indem er einen seiner eigenen benutzt, um eine
Schlange in Verkleidung zu werden.
Mehr Details werden zur Verfügung gestellt in Buch Ii
dieser Serie.
Ich möchte, dass du eine Sekunde darüber nachdenkst.
"das Wissen von gut und Böse"
Dies sollte bereits bekannt klingen, wenn Sie aufmerksam
genug gelesen haben. Es wurden zwei Samen gepflanzt, einer war
der gute Samen durch den Vater und die Mutter durch den
Christus. Der andere war ein böser Samen, der durch den
feindlichen Gegner hervorgebracht wurde, der sowohl gut als auch
böse miteinander kombinierte. Es war eine falsche Darstellung, ein
Trick.
Dieser Widersacher versuchte, die liebevolle Verbindung von
Vater und Mutter und ihren Kindern zu reißen, über beide Samen
zu herrschen, indem Sie sie zusammen kombinierte, um Sie durch
Fehlwahrnehmung zu verführen.
Das Problem ist, "Gott" nicht der Vater und die Mutter, wie
gesagt, am Anfang war er der Gott des guten und des Bösen.
Bemerken!
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Genesis 3/22 "Und der Herr, Gott, sagte: siehe, der Mann
wird als einer von uns, gut und Böse zu kennen, und jetzt, damit
er seine Hand streckte, und nehmen auch der Baum des Lebens,
und Essen, und Leben für immer...”
Was geschah im Garten ist die wahre Samen wurden verführt,
ausgetrickst und entfernt von Ihrem eigenen göttlichen Erbe zu
einem gefallenen Gott, der sein eigenes Wort und Kinder unter
den guten Samen gepflanzt, um eine interne Verwirrung zu
schaffen folgen.
Dies war der Gott des guten und Bösen, der Gott der
Verwirrung, der Gott des Krieges, rachsüchtigkeit, Rache, Zorn
und Eifersucht, von denen keine Eigenschaften oder Früchte der
göttlichen Eltern.
Wie Christus oft sagte, durch ihre Früchte werden Sie Sie
kennen.
Als der Feind seinen bösen Samen pflanzte, konnten diese
niemals gute Früchte hervorbringen; Deshalb haben wir eine
Identifizierung Marker, wer diese Deviants sind gegeben.
Wie Christus sagte, kann ein guter Baum keine schlechten
Früchte hervorbringen. Also, wenn der Baum ist böse, so wird
auch die Früchte. Denken Sie daran, die Frucht ist das Finale; Es
ist, was produziert wurde, wenn alles gesagt und getan.
Jetzt haben wir ein klareres Verständnis der zweifachen
Methode dieses Gleichnisses. Die zweifache Methode war, dass der
Samen sowohl die Kinder des Vaters und der Mutter als auch die
Kinder Gottes, dh Satan ist.
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Auch ist der Samen die Mischung des Göttlichen Wortes, das
mit einem falschen Wort gemischt wird und Verwirrung verursacht.
Christus warnte uns, nicht nur gäbe es falsche Nachkommen
aufwachsen innerhalb der wahren nachkommen, die identisch mit
uns allen erschien, gäbe es auch eine Mischung des wahren
Wortes mit dem falschen Wort, das identisch erscheinen würde.
Die Bibel ist nicht das Wort. Es ist Babel; ein Wort, das
Verwirrung darstellt. Die Bibel ist die Verschmelzung von Wahrheit
und Irrtum zusammen durch ihre eigene Zulassung als Anfang von
gut und Böse. Es ist die familiäre Abstammung oder der Baum der
Erkenntnis von gut und Böse.
Dies ist, was wir in die Annahme als das Wort in Ersatz für
den Vater und die Mutter, die innerhalb der wahren Samen kodiert
wurde ausgetrickst.
Deshalb können Sie nicht die gesamte Bibel als das Wort
nehmen, weil es mit Gift in jedem Winkel geschnürt worden ist; Es
ist eine Mischung aus gut und Böse. Wenn du alles trinkst, wirst
du zugrunde gehen und nicht in der Lage sein, auf den Baum des
Lebens zuzugreifen. Das war der Trick.
Die Bibel wurde erschaffen, um euch zu betrügen und euch
dazu zu verleiten, einem falschen Gott unter dem Deckmantel des
wahren Vaters und der Mutter zu folgen.
So erklärte er: "Sie müssen zu Recht das Wort der Wahrheit
teilen, sowie alle Dinge beweisen und festhalten an dem, was gut
ist". Es sagt nicht, alles zu akzeptieren.
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Es offenbart uns darin, dass wir fleißig den Code mit dem
Schlüssel suchen müssen, damit wir das Mysterium verstehen
können, das gegeben wurde, um sicherzustellen, dass die Bösen
nicht verstanden haben. Obwohl Sie sehen konnte nicht sehen,
obwohl hören Sie nicht hören konnte.
Jesus sprach zu den Anhängern des Gottes des alten
Testaments, diese waren die Tempelpriester, und diese waren die
Hüter des Gesetzes. Dies waren die treuen Anhänger des alten
Weges, der Weg der Knechtschaft und Verwirrung.
Aber was hat Christus Ihnen gesagt?
Johannes 8/40-45 "Aber jetzt wollt ihr mich töten, ein Mann,
der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich vom Vater gehört
habe... Ihr tut die Taten eures Vaters. Dann sagten Sie zu ihm,
wir werden nicht von Unzucht geboren; Wir haben einen Vater,
sogar Gott.
Jesus sprach zu Ihnen: Wenn (Ihr) Gott (mein) Vater war,
würdet ihr mich lieben, denn ich ging hinaus und kam vom Vater;
weder kam ich von mir, aber er schickte mich. Warum Ihr nicht
verstehen, meine Rede, auch weil ihr nicht hören kann mein Wort?
(Das liegt daran, dass die falschen Samen nicht mit dem
wahren Geist kodiert sind. oder Kommunikation CypherKey.)
Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und die Lüste eures
Vaters werdet ihr tun.
Er war ein Mörder von Anfang an, und Aufenthaltsort nicht in
der Wahrheit, weil es keine Wahrheit in ihm. Als er eine Lüge
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spricht, spricht er von seinem eigenen: denn er ist ein Lügner,
und der Vater davon. Und weil ich euch die Wahrheit sage, glaubt
ihr mir nicht.”
Christus zog keine Schläge, er erzählte ihnen, dass der Gott,
den Sie gedient haben, nicht der Vater war, sondern Satan war.
Kann es klarer sein?
Es ist wichtig, die Tatsache zu begreifen, dass Jesus zu den
hohen Priestern seiner Zeit, die fromme Energie sprach, und er
zeigte Ihnen, wie ich jetzt Tue, dass sein Vater nicht der Gott
dieser Priester war, von denen diese Priester folgten , dass in der
Tat ihr Gott war Satan der Teufel.
Kann das bewiesen werden?
Leicht Sieh dir nur die Früchte an.
Jesus sagte, du sollst Sie durch ihre Früchte kennen. Es
wurde gesagt, dass Satan der Gott der Munition, der Gott der
Kräfte war. Satan ist der Gott des Krieges. Satan ist der Gott des
Zorns, der Eifersucht und der Disharmonie. Das sind die Früchte
der Dunkelheit.
Der Gott des alten Testaments verkündete, er sei ein
eifersüchtiger, zorniger, Rachsüchtiger und Rachsüchtiger Gott,
der sich gegen seine Feinde verschwor.
Diese sind jetzt noch nie die Früchte des Geistes gewesen.
Der Vater und die Mutter haben keine Notwendigkeit,
eifersüchtig zu sein, Sie suchen nicht unseren Gottesdienst Sie
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suchen unsere Liebe als ihre Kinder, nicht ihre Leibeigenen und
Bauern.
Sie lieben ihre eigenen Kinder zutiefst. Nur ein fremdes
falsches Wesen würde nach Anbetung suchen und Sklaven
schaffen und Männer und Frauen in Knechtschaft bringen, ebenso
wie der Gott des alten Testaments.
Ihr werdet sie durch ihre Früchte kennen!
Nun werden einige sagen, dass dieser Gott die Gebote
hervorgebracht hat, und er lehrte Liebe und Prinzipien, und das
war gut, also wie kann man sagen, dass er ein falscher Gott war?
Ja, es gab gute Dinge, dass dieser Gott und seine Kinder
hervorgebracht, und Christus immer festgestellt, jede gute Sache,
die gesprochen wurde, muss eingehaltenwerden, aber jede Lüge
muss offenbart und entfernt werden.
Denken Sie daran, ein Samenkorn kann in einen prächtigen
Baum wachsen, aber wenn der Baum ist korrupt, so ist auch der
Samen. Und die Enthüllung dieses Samens ergab, dass dieser
Thronräuber der Gott des Beide gut und Böse. Die bösen
verwenden immer gut als einen Trick, um ihr Übel zu folgen, mit
Verwirrung zu mischen, die Seele, und es ist immer noch heute.
Die Menschen haben lange geglaubt, dass Jesus Christus
hierher gekommen, um uns zu retten, aber Sie nie Fragen,
speichern Sie uns vor dem, was oder wem? Warum braucht man
einen Retter? Wer verurteilte uns in erster Linie, dass wir gerettet
werden müssen?
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Würden ein Vater und eine Mutter der bedingungslosen Liebe
jemals Ihre eigenen Kinder verurteilen?
Denken Sie daran, der Held kommt, um uns vom Bösewicht
zu retten, das ist, was gerettet oder geschützt bedeutet. Wenn der
sogenannte Held ist derjenige, den wir brauchen, um gerettet
werden, dann ist der Held ist wirklich der Bösewicht und ist nicht
eine wohlwollende oder gute Eltern, aber bösartigen bösen
Thronräuber.
Gegründet auf vielen frommen Lehren, brachen wir Gottes
Gesetz und dann wurden wir zum Tod verurteilt, aber aus
irgendeinem Grund entschied er, seinen einzigen Sohn zu senden,
um uns eine Aufschub eines Gesetzes zu geben, das wir
verstießen, womit er uns verurteilt hatte.
Das ist nichts als Verwirrung. Gott ist hier als der Bösewicht
und Held, dass wir von gerettet werden müssen handeln.
Der Gott des alten Testaments war nicht der Vater und die
Mutter, er war eine falsche Entität, die hierher kam, um einen
bösen Samen unter den guten Samen säen, einschließlich der
Aussaat selbst innerhalb der Samen auch als ein falscher Christus
und ein falscher Vater und Mutter unter der Illusion, ein externer
Gott kein internes übergeordnetes Element.
Er brachte seine eigenen Kinder, um unter den Kindern des
Vaters und der Mutter zu leben, und Sie schienen alle gleich auf
der Oberfläche zu sein, bis Ihre Identität aufgedeckt werden
konnte.
Dieser Gott wurde ständig im Gespräch mit den Menschen
gesehen, lebt unter den Menschen, zu Fuß hin und her unter den
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Menschen. Es besagt sogar, dass Moses der größte Prophet war,
der je gelebt hat, weil er von Angesicht zu Angesicht zu Gott
sprach.
Doch Jesus ist nicht einverstanden. Er sagte, kein Mensch hat
je den Vater gesehen, seine Stimme gehört oder auf seine Form
geschaut. Dies war in direkter Widerlegung der Worte, die wir im
alten Testament zu lesen.
Uns wurde gesagt, dass der Feind ein falsches Wort direkt
neben dem wahren Wort Pflanzen würde. Und es würde
zusammen gemischt werden, um Verwirrung zu verursachen, wie
gut und Übel ist. Und es sei denn, Sie wurden mit dem CodeSchlüssel, würden Sie nicht in der Lage, den Unterschied zu
entschlüsseln.
Der Codeschlüssel ist die DNA/RNA Verbindung zum Vater
und zur Mutter, und es ist in uns. Allerdings, wenn wir äußerlich
suchen, ob in einem Gesetz, Lehre oder schriftlich, oder sogar zu
einem falschen Gott, dann werden wir getrennt, es sei denn, diese
Dinge mit dem, was in uns kodiert zu erfüllen.
Es ist wie wenn Sie einen Radiosender hören und dann
schalten Sie den Kanal, dann ist Ihre Aufmerksamkeit auf eine
andere Frequenz, und die ursprüngliche Frequenz ist nicht mehr
mit Ihrem Bewusstsein verbunden. So könnten Sie erhalten die
falsche Frequenz unter dem Vorwand, es ist das richtige Signal.
Wenn die Wort kann sowohl gut und Böse, so kann auch der
Samen der Menschheit, die ursprünglich gepflanzt wurde auch gut
und Böse. Diese Offenbarung soll uns helfen zu verstehen, dass
ein falscher Samen oder falsche Kinder unter der Menschheit als
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die Tara unter dem Weizen gepflanzt wurden, genau wie das
falsche Wort neben dem wahren mündlichen schreiben innerhalb
der Bibel gepflanzt wurde, um Verwirrung, Babel/Bibel zu schaffen.
Fangen Sie an, die Mitteilung zu erhalten, nicht jeder, den wir
sehen, ist vom Vater und von der Mutter, gerade wie nicht alles in
der Bibel das zutreffende Wort ist, ist es mit der Lüge gemischt!
Und das selbe folgt, daß es Menschen gibt, die zu Ihrem
Samen tragendem Elternteil gehören, das als Luzifer sowie Satan
der Teufel oder die Archon dieses Kosmos bekannt ist.
Ihr werdet sie durch ihre Früchte kennen!
Es gibt Menschen zu Fuß unter uns im Moment, die nicht wie
die wahre Samen, Sie sind nicht von dem Vater und Mutter noch
können Sie sein. Sie haben nicht die gleichen Eigenschaften,
dieselben Qualitäten und denselben Verstand. Sie sind die Kinder
Gottes/Satans.
Nun, was passiert, wenn man nicht entfernen Sie die Unkraut
in Ihrem Garten, und Sie lassen Sie bis zur Ernte wachsen? Nun
jeder Gardner versteht, dass, wenn Sie nicht entfernen, das
Unkraut Sie über den Garten zu nehmen, und bei der Ernte
werden Sie nicht einmal in der Lage, die wahre Pflanzen zu
erkennen.
Dies wird im Gleichnis des Feigenbaumes offenbart. Die
Feigen sind die wahren Kinder, aber die Blätter, die den Baum
bedecken, sind Satans Kinder. Wenn ein Feigenbaum nähert sich
der Ernte, alles, was man sehen kann, sind die Blätter für alles,
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können Sie nicht einmal sehen, die Feigen, und vielleicht sogar
Fragen, ob es irgendwelche Feigen gibt es überhaupt?
Mark 13/28 "Nun lernen Sie ein Gleichnis vom Feigenbaum;
Wenn Ihr Zweig ist noch zart, und streckte Blätter, Ihr wisst, dass
der Sommer in der Nähe ist:”
Die Zweigstelle repräsentiert eine Familienlinie, die Wurzel
der Familie. Wenn es zeigt, dass es noch zart ist, stellt dies den
Baum ist voll von SAP, dh seine reichlich bereit für erstaunliche
Wachstum.
Wenn es von Putting Forth Blätter spricht, repräsentiert dies
den Stamm, Verwandte aus dem griechischen Quell Wort phylē,
Das wird phyllon, und es bedeutet die Nachkommen einer Linie.
So ist der Zweig der Anfang der wahren Abstammung, die die
Feigen oder Früchte des Baumes produzieren wird, aber seine
Blätter sind die Unkraut, die innerhalb, die jetzt über die Frucht zu
decken gemischt.
Dieses einfache Gleichnis bezieht sich auf die Kinder des
Satans als seine Samen, die jetzt als die Blätter des Baumes über
die Feigen, oder die Kinder der Ernte gesehen werden.
Denken Sie daran, wenn Unkraut wachsen kann, werden Sie
über den gesamten Garten zu übernehmen.
Wenn es heißt, Sommer ist in der Nähe, dies bezieht sich auf
Wärme "Thermen", die die Hitze wird aufgedreht, ist dies, wenn
die Dinge bereit sind, sehr schlecht und hässlich zu bekommen.
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Dies offenbart die Zeit vor der Ernte oder den Sommer vor
dem Sturz, wenn die Kinder Satans die ganze Welt über die
wahren Kinder des Vaters und der Mutter hinweg sättigen werden,
da Sie kaum erkannt werden.
Jetzt wissen Sie, was Jesus meinte, als er diesen Leuten
erzählte, Sie waren keine Kinder des Vaters, Sie waren Kinder des
Satans.
Dies war keine Metapher, dies nicht zu vertreten; in Typ. Es
bedeutete, Sie waren wörtliche Kinder erstellt und von Satan
hervorgebracht, in einigen DNA-Kreation, sondern verflochten
innerhalb der Menschheit mit ihren gleichen menschlichen
DNA/RNA-Komplex zu züchten unter uns allen.
Sie geben jedes Rennen, jedes Glaubensbekenntnis und jede
Farbe ein. Es gibt keine bestimmte Gruppe oder Menschen auf
diesem Planeten, die darstellen, wer Sie sind, Sie sind alle
nebeneinander zu jedem von uns, erscheinen wie wir, aber ihre
Früchte sind Dunkelheit, und der einzige Weg, Sie werden in der
Lage, den Unterschied zu sagen ist, werden Sie Sie durch ihre
Früchte kennen...
Ich meine nicht, wenn Leute sich verzetteln und Fehler
machen. Ich meine nicht, wenn Leute fallen. Ich meine, ihr ganzes
Paket ist mit dem Bösen auf den Kern geschnürt. Es gibt einen
großen Unterschied. Und Sie können leicht über die interne
Verbindung haben wir mit dem Vater und Mutter gesichtet werden.
Die Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden, Geduld,
Güte, glaube, Sanftmut, Sanftmut und Mäßigung, die zum Leben
führt.
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Die bösen zeigen diese Früchte nicht in ihrem Kern Wesen,
Sie können eine Fassade produzieren oder Sie manchmal fälschen,
aber Sie wird nicht von ihrem Kern Wesen kommen.
Nur die Kinder des Vaters selbst in Schwäche und stolpern
können diese Früchte in den Mittelpunkt ihres Seins zu
produzieren, ihre Sitz der Seele, derIr Baum des Lebens!
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Kapitel (5)-entwirren des Rätsels!
Dieses Buch kann die wichtigste Offenbarung, die Sie jemals
in Ihrem Leben gelesen haben, oder es kann zu einem Gift für den
Geist je nach ihrer Kodierung werden.
Was im Inneren EURES Geistes zu entwirren ist, ist ohne
Zweifel eine erstaunliche Botschaft der Hoffnung, die größer ist,
als man sich jemals vorstellen kann, und dennoch ist ein großer
Respekt und Fleiß erforderlich, um dieses Wissen zu nutzen.
Wenn wir zurück zur Kenntnis des Samens gehen, beginnen
wir, die alten Texte in einer Weise zu entwirren, die einen Code
vorstellt, der deine Augen öffnet, um zu sehen und deine Ohren zu
hören, ein Code, der innerhalb unserer spirituellen DNA
implantiert wurde. Ein Code so wundervoll, so wunderbar, so
fantastisch, dass es so offensichtlich wie die Sonne in den mittags
Himmel scheinen wird.
Der Körper selbst ist nur eine Hülle, eine Hülle, die die
Wahrheit über dich und mich abdeckt. Diese Verkleidung oder
Verkleidung, Maske, wenn man so will, verändert unsere
Wahrnehmung dessen, was wir wirklich sind auf den prächtigsten
Ebenen der Schöpfung, die bis jetzt hinter dem Schleier verborgen.
Wenn wir unsere Körper betrachten, erkennen die meisten
nicht, dass Sie nichts als ein Kokon sind, der etwas in sich birgt,
das verborgen ist. Unsere menschlichen Körper sind eine Hülle
oder ein Kokon für die Seele-ein Tempel.
Der Begriff Soul hat eine Vielzahl von Bedeutungen. Jedoch
sind die zwei am genauesten korrekten Ausdrücke vom alten
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Griechen psuche und pneuma. Beide Begriffe repräsentieren den
Atem innerhalb wie in Typ; Luft, die in Typ ist, Geist.
Wenn wir den Begriff, den Heiligen Geist, hören, kommt er
aus dem Wort, Haggion pneuma, oder dem göttlichen Wind oder
dem Atem des Vaters.
Vom alten hebräischen hat der Begriff Soul wieder eine
Vielzahl von Bedeutungen. Die beiden am engsten Verwandten
Begriffe, die ihre beabsichtigte Botschaft zu offenbaren sind,
Nephesh
und
N'shamah.
Nephesh
repräsentiert
einen
Atemapparat oder eine Kreatur; wie ein Tier oder ein Mensch, und
N'shamah repräsentiert den Atem des Lebens selbst, oder Geist
göttlichen Wind.
Wie wir beginnen zu erkennen, die Begriffe aus dem
griechischen und hebräischen sind kostenlos. Beide Sprachen
zeigen die wahre Bedeutung. Die Seele ist der Geist innerhalb der
Kreatur als ein Hauch von Luft identifiziert.
Also, in gewisser Weise ist der menschliche Körper der Staub
oder Boden der Erde, und die Seele ist der Luft, oder der Himmel.
Wir erfuhren, dass Christus und ist das Licht der
Menschen/Menschlichkeit, die die wahren Samen der Sämaschine,
von Vater und Mutter sind.
Es ist wichtig zu verstehen, wenn wir den Nachthimmel
betrachten, sehen wir Milliarden von Milliarden von Sternen, die
aufleuchten und Ihre Majestät und Helligkeit offenbaren. Diese
Sterne sind Sonnen.
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Oft wird Christus offenbart, die Sonne des Vaters zu sein.
Was wir erleben, ist eine parallele zu dem, was wir in der Geister
Ebene gemacht haben. Wir sind in Typ Suns. Sonnen sind von
extremem Licht. Daher kann der Begriff Sonne in den Namen Soul
oder Sol umgesetzt werden.
Es gibt zwei Arten von Sonnen, der wahre Christus und seine
Brüder und Schwestern, und der gefallene Christ oder Antichrist,
und seine Kinder. Unsere physische Lokalen Sonne ist der
Antichrist. Mehr dazu später...
Und so entdecken wir einen versteckten Code in uns selbst.
Der Begriff Soul ist eine vage Bezugnahme auf den Begriff Sol, der
lateinisch für die Sonne ist.
Christus ist als die Sonne/Seele der Rechtschaffenheit
bekannt, und wir sind die Geschwister Sonne/Seelen dieser
gleichen Herrlichkeit.
Römer 8/18 "Denn ich rechne damit, dass die Leiden dieser
gegenwärtigen Zeit nicht würdig sind, mit der Herrlichkeit
verglichen zu werden die aufgedeckt werden soll IN US.”
Das ist eine dynamische Wahrheit!
Unsere Leiden sind eine Illumination, die wir im Tod
gebunden sind. Der Ruhm ist die Enthüllung, dass das ewige
Leben bereits in uns von vor den Fundamenten dieser Welt
ausgedehnt ist, aber es muss aufgedeckt werden. Diese
Offenbarung kommt über die Frucht in der Saison getragen.
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Nun gehen wir zurück zu den Samen, fangen wir an, das
Geheimnis, wer die Kinder des Vaters und der Mutter wirklich sind
zu lernen.
Sie sind der gepflanzte Samen des Vaters und der Mutter
über den Erstgeborenen Christus, aber der menschliche Körper ist
einfach eine Hülle, ein Kokon, eine korrupte Schöpfung.
Diese
Bedeckung
ist,
was
Wissenschaftler
die
dreidimensionale Materie Welten nennen können. Der Körper
selbst ist nicht das Licht, es ist das, was im Körper, das Licht
innerhalb, das Geheimnis des ewigen Lebens kodiert ist.
Im Inneren des Körpers ist das Licht des Vaters und der
Mutter, seine Essenz, seine DNA, seine Herrlichkeit. Aber es ist in
einem sehr frühen Stadium des Wachstums, etwas verwandt mit
den Larven, die die neu geschlüpfte, flügellos, oft Wurm
Bawabawa Form von vielen Insekten vor der Metamorphose ist.
Wie wenn der Kokon stirbt und von innen kommt schlüpfte,
ein schöner Schmetterling.
Die wahren Kinder gehen durch das, was genannt wird, eine
Metamorphose, oder ändern, wo unsere äußere Hülle ist in den
Prozess des Sterbens, so dass das innere gebildet werden kann
und werden, dass glorreiche Wesen.
In gewisser Weise transformieren wir von einem Menschen in
einen Geist, der eine persönliche Identität hat, die von den
anderen Samen getrennt ist; Dennoch Teil des ganzen.
Es wurde im neuen Testament offenbart, dass die Form, die
wir genannt haben, menschlich des dritten-dimensionalen Reiches
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über Korruption verursacht wurde, aber das, das innerhalb ist,
durch inkorruption verursacht wurde.
Was das bedeutet, ist, das äußere ist immer in einem Zustand
des Verfalls oder des Todes, ist das innere in einem Zustand des
Werdens, oder der Erkenntnis, es ist ewig. Daher muss der äußere
Kokon sterben, bevor der innere Ruhm "zunehmen" und
weiterleben kann.
Doch als Mensch aus der Zeit, in der wir geboren sind,
sterben wir, weil der Behälter, der uns umgibt, der Tod ist. Dies
ist ein Prozess für unsere ultimative Freiheit und das ewige Leben.
Der Samen muss zuerst sterben, bevor der Geist innerhalb
wirklich leben kann.
Wir alle müssen durch diese Änderung zu gehen, wie in der
Art ein Kind, das als ein Samenkorn mit einem Ei verbunden
beginnt; Es muss sich in ein Wesen bilden. Dieses Wesen ist der
Kokon für etwas, das diesen Prozess braucht, um das Leben vom
Tod zu verjüngen.
Wenn Sie beginnen, das Geheimnis des Samens zu verstehen,
beginnen Sie, das Geheimnis der Samen Träger, des Vaters und
der Mutter durch ihren erstgeborenen, das Wort zu verstehen.
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Kapitel (6)-unsere göttlichen Eltern!
Wir sind die Wunder Nachkommen des Schöpfers, des Vaters
und der Mutter. Deshalb erkannte Jesus diese Macht als seinen
Vater. Verlorene Texte zeigen, dass er diese macht auch als seine
Mutter bezeichnete. Der Begriff Vater und Mutter beleuchten
unseren Verein, um uns zu helfen, unsere Verbindung mit Ihnen
besser zu identifizieren.
1 Johannes 3/2 "Siehe, welche Art von Liebe, die der Vater
uns geschenkt hat, dass wir die Kinder des Vaters genannt werden
sollten: deshalb kennt uns die Welt nicht, weil Sie ihn nicht kannte.
Geliebten Jetzt sind wir die Kinder des Vaters, und es
doth noch nicht erscheinen, was wir sein werden: aber wir wissen,
dass, wenn Christus erscheinen wird, Wir werden wie er sein;
denn wir werden ihn sehen, wie er ist.”
Wir erkennen oben, die Transformation, die wir jetzt
durchlaufen, aber wir sehen nicht, wer wir wirklich sind, und so
sind wir in der Mitte des Wandels, dh die Metamorphose.
Wir wissen jedoch, dass, wenn das Licht Christi in uns
offenbart wird, werden wir "werden" wie Christus, denn wir sind
auch die Söhne und Töchter, gemeinsame erben. Und wir werden
ihn sehen, wie er wirklich ist, denn wir werden wie er werden.
Denn wir wissen jetzt, dass die wahren Samen aus dem
Saatgut Träger, der Christus ist, aber einmal ins Leben geboren
sind, dann werden wir als die Kinder des Vaters und der Mutter als
Miterben Christi und Erben seiner Eltern adoptiert. Und im
Gegenzug werden die wahren Samen nicht zu den Kindern Christi
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als Saatgut Träger, sondern in seine Brüder und Schwestern
verwandelt.
So sind wir bereits die Kinder des Vaters und der Mutter,
wenn die Metamorphose begonnen hat, wenn ja, dass der Geist
Samen des Vaters und der Mutter wohnt in uns über den Christus.
Denken Sie daran, es gab zwei Samen gepflanzt, eine von
dem Vater und Mutter aus dem Christus, und einer von den
Göttern des guten und Bösen.
Wie können wir den Unterschied erkennen? Wie verstehen wir
den Kontrast der beiden? Es gibt einen Schlüssel gegeben, um zu
verstehen.
Bevor wir verstehen können, wer die wahren Samen sind,
müssen wir zuerst den Vater und die Mutter identifizieren.
Wir wurden von Anfang an belogen; uns wurde gesagt oder
angewiesen, dass der Vater und die Mutter ein Gott sind, der
Anbetung und Gehorsam verlangt, dass wir einfach Bauern und
Leibeigene in einem Königreich sind, in dem wir unsere Anbetung
und Verbeugung diesem Gott geben.
Uns wurde gesagt, dass dieser Gott eifersüchtig ist, wütend
und voller Zorn. Und gleichzeitig wurde uns angewiesen, dass er
auch liebevoll, barmherzig und ein gütiger Gott ist.
Das Problem ist, können Sie nicht zwei getrennte Merkmale
von Leben und Tod und kombinieren Sie in einem. Die fließende
bedingungslose Liebe des Vaters und der Mutter kann nicht durch
Zorn, Eifersucht und Hass gefährdet werden.
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Der Gott der alten offenbart, wer Sie wirklich waren durch
ihre Früchte. Der Vater kann nicht lügen, der Vater kann nicht
vom Bösen gereizt werden, noch wird der Vater jemals Böses aus
irgendeinem Grund benutzen. Wenn das Böse nicht von der Frucht
des Geistes des Vaters und der Mutter, und es ist ein Teil des
Fehlers, dann, wie könnte der Vater und die Mutter, die nicht Teil
des Bösen, verwenden das Böse? Es ist nicht möglich.
Doch der Gott der alten offenbartJesaja 45/7 "Ich gestalte das Licht und erstelle Dunkelheit:
Ich mache Frieden, und Böses erschaffen: Ich der Herr Tue all
diese Dinge.”
Nun, offensichtlich würde der Gott des Baumes der Erkenntnis
von gut und Böse diese doppelte Natur werden.
Der wahre Vater und die Mutter können nicht mit dieser
teuflischen, doppelten, verdrehten Natur kompromittiert
werden. Es ist nicht möglich.
Wenn wir anfangen, die Wahrheit über diese göttliche
Verbindung zu lernen, beginnen diejenigen des Vaters und der
Mutter zu erkennen, dass wir Samen/Kinder sind, die von unseren
göttlichen Eltern gefüttert und ernährt werden.
Das ist unsere wirkliche Verbindung. Und wenn du diese
Wahrheit begreifst, wirst du für immer das Mysterium des ewigen
Lebens verstehen.
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Die Verbindung zwischen dem Sämaschine und dem Saatgut
ist eine bedingungslose Liebe. Als Gardner, neigen wir zu den
Samen und dann zu den Pflanzen, wie Sie Reifen, so dass Sie
Früchte produzieren können. Wir fordern keine Treue, noch macht
über diese unschuldigen Nachkommen auszuüben. Wir ernähren
und füttern Sie einfach, während wir den Prozess akzeptieren.
Unsere Verbindung zu Vater und Mutter ist ein absolutes
Design. Wir sind hier, um wie Sie zu werden. Wir sind hier, um
über einen Prozess namens Tod und Wiedergeburt zu wachsen.
Unsere Verbindung mit dem Vater und der Mutter ist,
dass wir Ihre Kinder sind, nicht ihre Diener.
Jeder und jeder von uns muss durch den Prozess des Feuers
der Dunkelheit des Todes gehen, um das Leben zu betreten. Es ist
ein Prozess. Die Winde, Regen und Stürme, die wir durchlaufen
zusammen mit den Parasiten, Bugs und andere Kreaturen sind
Teil des Prozesses, um uns zu stärken, um uns Klarheit und
wissen, das führt zu Weisheit.
Der Vater und die Mutter haben eine Tiefe Treue Liebe für
jedes ihrer Kinder. Und diese Liebe ist bedingungslos. Wenn
wir zu unseren Pflanzen neigen, folgen wir bestimmten Protokollen,
um jedem unserer Pflanzen die beste Chance für das Leben zu
geben. Wir verlangen keine Anbetung jeglicher Art.
Was wir jedoch wünschen, ist, dass die Pflanze Früchte
produziert, wie es ihre Natur ist. Wenn es keine Frucht gibt, ist die
Pflanze dann nutzlos, aber der Spirit Seed/Soul ist immer noch
ewig.
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Alle Zeichen der Anbetung, die in der Bibel geschrieben
wurden, wurden durch die gefallenen hervorgebracht, die uns das
verdorbene Wort brachten, weil Sie Treue und Anbetung fordern,
wie eine, die mit Stolz und Ego erfüllt wird.
Normale liebevolle gute Eltern fordern nie Anbetung von ihren
Kindern. Sie bedrohen ihre Kinder nie mit schrecklichen Strafen,
um Ihre Kinder zu vernichten; weil Ihr Kind nicht zu gehorchen
oder richtig zu folgen.
Dies sind die Werke des Satans, was bedeutet, Gegner der
leichten Samen des Vaters und der Mutter.
Lehre und Korrektur ist ein gültiger Kurs, um einem geliebten
Menschen zu helfen, ihre Verantwortung zu erfüllen. Aber es ist
nie durch Zwang, Gewalt oder Drohung.
Unsere göttlichen Eltern können nie eifersüchtig, zornig und
rachsüchtig sein, es ist nicht Teil Ihres perfektionierten Charakters.
Es gibt nichts darüber hinaus, vor oder über Ihnen größer als
der Vater. Bevor Ihre Pflanzen Früchte produzieren, hassen Sie
Sie, verachten Sie Sie, verlangen Sie Anbetung von Ihnen?
Natürlich, nicht, wissen Sie, es ist ein Prozess, der Zeit
braucht. Doch du fütterst Sie weiter und nährst Sie, egal was
passiert. Denn dies ist Ihre dedizierte Verantwortung, wie Sie für
den Prozess zu entfalten ermöglichen. Dieselbe Wahrheit geht
weiter, wie wir mit unseren Kindern umgehen.
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Wir wurden verführt, die Lüge zu glauben, und so kämpfen
und scheitern wir ständig, weil wir die einfache wahre mitfühlende
Liebe des Vaters und der Mutter nicht verstehen.
Sie wissen, was wir brauchen, bevor wir Fragen, Sie wissen,
was wir immer brauchen, und Sie geben es uns frei, wenn wir es
zulassen.
Das Problem ist, dass die Bösen die Erde mit Giften und
tödlichen Klimaanlagen beschmutzt haben, und wir absorbieren
diese Dinge in unseren Wachstumsprozess, der die Pflanze tötet
und Sie unfruchtbar macht.
Und doch ist das, was so erstaunlich ist, dass nichts, was die
dunkle Seite jemals tut, uns letztlich zerstören kann. Denken Sie
daran, das Saatgut muss in der Tat zuerst sterben, bevor es
Leben kann.
Wenn der Samen keine Früchte produziert, dann wird der
Kokon oder menschlicher Apparat unter dem Boden geschuftet
und dann zurückgeschickt, um den Prozess wiederherzustellen.
Sie muss in diesem menschlichen Schleier immer wiedergeboren
werden, bis Sie genügend Frucht produziert, um eine Veränderung
zum ewigen Leben zu überprüfen.
Der Tod kann tausend Mal kommen, bevor wir Früchte
produzieren, aber schließlich wird unsere Herrlichkeit hergestellt
werden. Weil das, was im Körper ist, nicht sterben kann, es ist
ewig, es fehlt nur die Definition der Identität, die von den
Früchten festgelegt wird.
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Jeder Samen ist volles Potenzial gegeben, aber es ist auch
neutral bei der Schöpfung. Durch unsere Erfahrungen, Tests und
Schwierigkeiten werden wir, basierend auf unserer Nutzung dieses
Potentials, den Geist, den wir endlich als Kind, Erbe des Vaters
und der Mutter und Miterben Christi, ändern werden.
Es tut mir leid, wenn ich die Dinge wiederhole, aber dieses
Verständnis ist so fehlt es einige Zeit dauern wird, bevor es das
Bewusstsein durchdringt.
Erinnern; die Herrlichkeit wird enthüllt werden IN uns.
Der Vater und die Mutter werden uns nie verlassen, noch
immer lassen uns. Wenn es tausend Leben dauert, werden wir
Früchte produzieren, weil es ein Prozess des Lebens ist, der aus
dem Tod kommt.
So, als Kinder des Vaters und der Mutter, können wir nie
wirklich sterben, das heißt nicht existieren, denn unser Geist
göttliche Natur der Schöpfung war und ist ewig. Als der Vater und
die Mutter uns als das Licht im Körper schufen, waren wir ewig,
basierend auf Ihrem eigenen Bild und Gleichnis. Der Vater kann
nichts anderes erschaffen als das ewige Leben.
Das, was als Fleisch und Blut erschaffen wurde, ist Korruption.
Nichts, was der Vater und die Mutter schafft, ist korrupt, noch
kann es sein. Alles ist wie nach wie, Ewiger Geist kann nicht den
Tod zu schaffen; Es kann nur das ewige Leben erschaffen.
Im folgenden sehen Sie den Unterschied zwischen dem, was
der Vater schafft und was Gott geschaffen hat, wenn man vom
menschlichen Körper spricht.
78 | S e i t e

Verbotenes Wissen
I Korinther 15/42- "... Es wird in Korruption gesät; Es wird in
inkorruption ausgelöst:
Es wird in Schande gesät; Es wird in Herrlichkeit angehoben:
Es wird in der Schwäche gesät; Es wird an der Macht angehoben:
Es wird ein natürlicher Körper gesät; Es ist ein spiritueller
Körper angehoben. Es gibt einen natürlichen Körper, und es gibt
einen spirituellen Körper.
Und so ist es geschrieben, der erste Mann Adam wurde eine
lebendige Seele gemacht; der letzte Adam wurde zu einem
belebenden Geist gemacht.”
Dies zeigt, dass Fleisch und Blut nicht die Schöpfung des
Vaters und der Mutter ist. Basierend auf dem Gesetz des Todes in
dieser Welt, unsere menschliche Gestalt, wie bereits erwähnt ist
"nicht" in das Bild und Gleichnis von unserem Vater und Mutter,
aber es ist in das Bild und Gleichnis des Todes, die uns von den
falschen Göttern und ihren Führer.
Der Kokon ist nicht ewiges Leben, er muss sterben, weil er
korrupt ist, was bedeutet, dass er kein ewiges Leben hat; Deshalb,
im Gegenteil, ist der Körper immer umgekommen.
Die Frage bleibt, was ist dann der dunkle Samenbehälter der
gefallenen? Es ist auch der menschliche Körper der Kokon. Der
Samen, der vom Vater und von der Mutter gepflanzt wurde, ist
das unfertige Produkt unserer sich entwickelnden Seele.
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Es wurde in den menschlichen Körper des Todes gepflanzt, so
dass der Samen regeneriert werden könnte, die eine, die Ist
Immer spirituell wiedergeboren oder erneuert.
Oft wird gesprochen, dass man wiedergeboren werden muss.
Es gibt zwei Arten von Wiedergeburt. Ein im Fleisch über
Reinkarnation, und das andere im Geist über die Regeneration
oder die Auferstehung vom Tod oder vom Erwachen zum Leben.
Als Christus Nikodemus von einer Notwendigkeit erzählte,
wiedergeboren zu werden, gab es einen verschleierten Verweis
darauf, im Fleisch wiedergeboren zu sein, aber was Christus bezog,
wird im Geist wiedergeboren.
Als Saatgut waren wir neutral noch nicht entwickelt,
verglichen als das gesäte Ei im Mutterleib. Deshalb sind wir als
echtes Kind der Regeneration vollständig geformt und haben uns
in den Zustand der inkorruption oder des Geistes zurückgekehrt,
d.h. wiedergeboren.
Der Samen des Lichts ist unsere Seele erleben Tod durch die
Schaffung von Dunkelheit den menschlichen Körper.
Die Seele, die das Licht Christi in sich hat, wurde in die Erde
als der menschliche Körper des Todes gepflanzt.
Die äußere ist nicht reflektierende des inneren; Das äußere ist
eine Hülle, ein Schleier, der das verbirgt, was innerhalb ist. Und
nur auf die Produktion von Früchten wird es sichtbar sein, zu
erkennen, was wirklich in.
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Was das bedeutet ist, es gibt diejenigen, die nicht die Seele
des Vaters und der Mutter haben, Sie haben die Natur ihres Vaters,
des Widersachers, der Dunkelheit und Böse oder die Mischung von
gut und Böse ist, als eine Kombination, die Chaos und Verwirrung
schafft.
Taras sind kein gültiges Wachstum; Sie sind ein Unkraut, das
in diesem Reich interagiert. Die Tara und Weizen können
gleichermaßen von Anfang an und über den Prozess erscheinen.
Und so erscheinen alle Menschen am Anfang als gleichermaßen.
Wenn ein Baby geboren wird, erscheinen Sie ähnlich, bis das
Kind aufwächst und äußerlich ihre zutreffende innere Reflexion
belichtet. Es ist das ultimative Wachstum, das schließlich die
Früchte überprüfen wird.
Die Kokons, das heißt die Menschheit, sind die Mischung aus
Weizen und Tara, das, was in Ihnen ist, ihren wahren Wert
definiert.
So wurde uns beigebracht, dass Fleisch und Blut dem Vater
nicht gefallen können, denn es ist der Tod nicht das Leben. Es ist
das, was in diesem wird letztlich Früchte tragen.
1. Korinther 15:50 "Nun sage ich Brüder, dass Fleisch und
Blut das Reich Gottes nicht erben können; weder doth Korruption
erben inkorruption.”
Römer 8/5-"Denn Sie, die nach dem Fleisch sind, kümmern
sich um die Dinge des Fleisches; aber Sie, die nach dem Geist die
Dinge des Geistes sind.
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Also, dann können Sie, die im Fleisch sind, dem Vater nicht
gefallen.
Aber Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn ja,
dass der Geist/Samen des Vaters in euch wohnt. Jetzt, wenn
irgendein Mensch nicht den Geist/die Saat Christi hat, ist er keiner
von ihm.”
Wenn der Vater und die Mutter Fleisch und Blut schufen, wäre
es erfreulich, aber der Vater und die Mutter haben den Menschen
nicht erschaffen. Allerdings, wenn Gott schuf den Menschen; Das
ist, was er zu sagen hatte.
Genesis 1/31 "Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und
siehe, Es war sehr gut. Und der Abend und der Morgen waren
der sechste Tag.”
I Korinther 15/42-"So ist auch die Auferstehung der Toten. Es
wird in Korruption gesät; Es wird in der Unverdorbenheit
angehoben: Es wird in der Schande gesät; Es wird in Herrlichkeit
angehoben: Es wird in der Schwäche gesät; Es wird an der Macht
angehoben: Es wird ein natürlicher Körper gesät; Es ist ein
spiritueller Körper angehoben.
Es gibt einen natürlichen Körper, und es gibt einen spirituellen
Körper. Und so, Es ist geschrieben, der erste Mann Adam wurde
eine lebendige Seele gemacht; der letzte Adam wurde zu einem
belebenden Geist gemacht.
Der erste Mensch ist von der Erde, erdig; der zweite Mann ist
der Herr vom Himmel. Wie ist die erdige, so sind Sie auch, dass
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erdige sind: und wie ist die himmlische, solche sind Sie auch
Das sind himmlische.
Und da wir das Bild des irdischen getragen haben, werden wir
auch das Bild des himmlischen tragen. Nun sage ich, Brüder, dass
Fleisch und Blut das Reich des Vaters nicht erben können; weder
doth Korruption erben inkorruption.
Siehe, ich zeige dir ein Mysterium; Wir werden nicht alle
schlafen, aber wir werden alle geändert werden, in einem
Augenblick, im Augenzwinkern, bei der letzten Trumpf: für die
Trompete, wird klingen, und die Toten werden unvergänglich, und
wir werden geändert werden.
Denn dieser vergänglichen muss auf die Unvergänglichkeit
setzen, und dieser Sterbliche muss die Unsterblichkeit
anziehen. Also, Wenn diese vergänglichen auf Unverdorbenheit
gesetzt haben, und dieser Sterbliche wird auf Unsterblichkeit
gesetzt haben, dann wird gebracht werden, um das Sprichwort,
das geschrieben wird, zu übergeben, wird der Tod in den Sieg
verschlungen. O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist dein
Sieg?”
Wir nähern uns nun der ultimativen Wahrheit, die
tatsächlich die wahren Samen erwecken wird.
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Kapitel (7)-der Feind in!
Ich bin sicher, in einem gewissen Sinne ist es schockierend zu
erkennen, dass die Menschheit eine Mischung aus guten und
bösen Samen ist. Und doch in einem anderen Sinne, es ist
ziemlich glaubhaft, da das zu sein scheint, wie die Dinge wirklich
sind.
Unsere Welt ist eine Mischung aus gut und Böse, Wahrheit
und Irrtum, richtig und falsch. Überall, wo wir schauen, ist die
Welt mit der entgegengesetzten Polarität vermischt.
Wie ich kürzlich sagte Babel kommt aus dem Wortbedeutung
zu mischen, Verwirrung zu schaffen. Es ist wie bei allem anderen,
wenn Sie zusammen eine gute Mischung mit einem schlechten,
verdünnen Sie die ursprüngliche Potenz.
Wir leben in einer Welt, in der alles zusammen ist, und es
spielt keine Rolle, was es ist, dass gemischt ist, wenn eine
Verzerrung in der Formel hinzugefügt worden ist, wird es eine
Verdünnung oder Täuschung zu schaffen.
Ich bin sicher, für die meisten könnte es ein Schock zu
erfahren, dass die Bibel mit einer Kombination von Wahrheit und
Irrtum, gut und Böse und richtig und falsch gemischt wurde. Es
wurde getan, um Sie vom korrekten Weg zu werfen. Wenn alles,
was Sie tun, ist beladen mit einer Mischung aus dem Gegenteil
nichts wirklich positives jemals erreicht werden konnte.
Und so war es von Anfang an, der böse, der Widersacher,
oder Geist der Verwirrung in unser Reich und mischte in ihm eine
Kombination von Arten, um sicherzustellen, dass wir nicht
84 | S e i t e

Verbotenes Wissen
erfassen die Wahrheit im Allgemeinen, dass wir ständig schwingen
hin und her wie ein Pendel nie wirklich so das richtige wissen.
Ich sage nicht, die Bibel Weg zu werfen; Ich sage nicht, dass
es besser wäre, wenn Sie nicht lesen. Ich sage, dass, wie mit
allem, was Sie müssen ihre Unterscheidungsvermögen-die
Schlüssel innerhalb, um zu überprüfen, ob das, was Sie
aufgedeckt werden, ist genau oder eine Täuschung. Und das gilt
für alle Dinge, mit denen wir im Leben verbunden sind.
Wir können nie etwas für selbstverständlich halten. Zu
glauben, alles ist heilig, unbefleckt und rein in dieser Welt lässt
eine anfällig für Suggestion. Wie Christus offenbart hat, gibt es in
dieser Welt nichts Gutes.
Wie Religionen, politische Parteien und alles, das eine Theorie
über anderen fördert, ist es immer eine mögliche Gefahr, wenn
Sie geführt werden, anstatt von innen geführt zu werden.
Sicher, in allen Dingen gibt es Strukturen des Denkens und
einige dieser Strukturen an Ihren inneren glauben ausrichten. Das
verstehe ich. Selbst in einer politischen Partei werden die
Menschen von Dingen angezogen, die sich mit Ihren persönlichen
Gefühlen auf bestimmte ideologische Konzepte ausrichten.
Natürlich, wenn eine Partei oder ein System des Glaubens
sagt etwas direkt gegenüber von dem, was Sie glauben, und eine
andere ist synchron mit einigen Ihrer persönlichen Ansichten,
natürlich, werden Sie zu der Partei, dass die meisten entspricht
ihren Gefühlen angezogen werden.
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Das Problem ist, die meisten haben nie verstanden, dass alle
Gruppen, Parteien, Sekten, Religionen und was nicht, alle haben
das gleiche gemeinsam, zu gewinnen, zu lenken und dann führen,
und dann zu manövrieren ein in völlig geistig kontrolliert,
körperlich, emotional und Geistig.
Die anfängliche Verlegung dieser Bodenarbeit ist eine
Attraktion als eine gemeinsame Ansicht, ein Gefühl, das ähnlich ist,
dass Ihre Aufmerksamkeit sammelt. Danach, wenn Sie Ihre
Aufmerksamkeit auf dieses kompatible Konzept gegeben haben,
versucht der Initiator, Sie in mehr ihrer Grundprinzipien zu lenken.
Das Ziel ist, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit, die Sie wollen,
dass Sie alles über das, was es ist Sie wirklich Lust für Sie zu
folgen lernen.
Alle Gruppen haben eine Tagesordnung. Und alle von Ihnen
wissen und vollständig verstehen, sobald Sie Sie auf einem
ähnlichen Punkt des Interesses oder des Glaubens angezogen
haben, fügen Sie dann mehr Inhalt dem Spektrum hinzu, weil Sie
jetzt wissen, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit angesammelt haben.
Und es gibt eine traurige und gefährliche Tatsache über die
Menschheit, und das heißt, wenn man in einer ähnlichen
Gemütsstimmung gelockt wird, dann sind Sie offen für fast jeden
Vorschlag, der folgt.
Es wird vermutet, dass, wenn eine bestimmte Partei oder
Gruppe stimmt auf einem ähnlichen Punkt dann nur vielleichtsind
Sie wie Sie und haben die gleiche Denkweise, und vereinbaren auf
die meisten anderen Punkten auch. Es ist dann, dass Sie beginnen,
den Gedanken Hafen, dass es eine allgemeine Gemeinsamkeit
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zwischen Ihnen und Ihnen. Und dies ist der anfängliche und
größte Fehler in Richtung eines führenden in eine ausgewachsene
Täuschung.
Ich meine, wenn zwei einig auf einen Punkt dann, warum
nicht alle anderen Punkte, richtig? Also, man verkauft ihre Seele
auf die Tagesordnung nicht erkennen, Sie werden auf der
Grundlage der ursprünglichen Punkt der Vereinbarung betrogen.
Was dann geschieht, ist, dass Sie für jeden möglichen
Vorschlag grundiert werden, der nachher gegeben wird. Selbst
wenn eine rote Fahne knallt oben Sie ignorieren es, weil in ihrem
begrenzten Bewußtsein, Sie zu sich denken, he, wenn wir auf
diesem Thema dann zustimmen, müssen wir auf den anderen
Themen auch vereinbaren.
Und selbst wenn man nicht sehen Auge in Auge auf andere
Themen im Allgemeinen, Sie beginnen, Sie in ihren Gedanken
Prozess sowieso zu integrieren. Dies ist eine einfache Form der
Sinnes Kontrolle.
Sobald Sie Sie überzeugen, dass ihre Tagesordnung ist, was
Sie wünschten und glaubten die ganze Zeit, basierend auf ein paar
ähnliche Punkte der Verbindung, werden Sie dann dargelegt, um
Sie zu führen. Und Sie dann völlig kontrollieren.
Und bevor Sie wissen, dass es plötzlich Sie verkaufen Ihr
Leben über eine Vielzahl von Konzepten, die Sie nie zuvor
geglaubt.
So entstehen Kulte... Es beginnt unschuldig genug und dann
sind Sie voll-geblasen in eine Geist-kontrollierte Tagesordnung
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und Sie haben keine Kontrolle über Ihre persönlichen Gedanken
mehr. Du warst schon!
Meine Freunde das ist, was die Bibel und andere ähnliche Lehr
arbeiten an alle Anhänger seiner Lehren getan hat. Die Bibel
wurde mit einer Agenda der totalen Kontrolle über den Leser
erstellt, durch das Mischen von Wahrheit mit Fehler. Es wurde
entworfen,
um
Sie
in
durch
bestimmte
gemeinsame
Überzeugungen zu locken und dann vollständig übernehmen Sie
Ihren Geist durch die Einhaltung einer Vielzahl von Lügen, die
hinzugefügt wurden.
Daher glauben die Menschen Krieg ist notwendig, und Rache
ist eine gute Sache. Wie viele Menschen wirklich und wirklich
verstehen, dass in der Bibel Gott berüchtigt für die Einstellung
Menschen und dann zerschlagen Sie nach unten? Wie viele
Menschen erkennen, dass der Gott, den Sie anbeten und in vollem
Umfang glauben, hat nie ihr Bestes Interesse am Herzen?
Lesen Buch zwei in dieser Fortsetzungs Reihe für eine
ausführliche Erklärung.
Jetzt müssen Sie verstehen, ja Wunder können in Ihrem
Leben auftreten, und ja, Sie können den Glauben verwendet
haben, und es hat eine Hilfe für Sie zu treffen, und ich werde nie
nehmen, dass Weg von Ihnen. Weil der Vater und die Mutter noch
ihre Segnungen auch an jene Kinder senden werden, die betrogen
werden, das ist die Natur eines wahren liebenden Elternteils.
Allerdings haben viele Protokolle gewechselt, ohne es zu
wissen. Dies liegt daran, dass der Code in Ihnen in
Übereinstimmung mit dem Vater und der Mutter gesetzt wurde,
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aber einige haben diese Schlüssel zu den Codes genommen und
übermittelt Sie an einen falschen Gott, falsche Religionen und ein
falsches Glaubenssystem, das die Bildung der Antichrist Geist ist.
Dieser falsche Geist-Satz hat die Illusion geschaffen, dass
Gott der zutreffende Vater und die Mutter war, und viele glauben
jetzt das gesamte Paket mit einem bestimmten Grad der
Gemeinsamkeit, obwohl es Eigenschaften gibt, die weder göttlich
sind, noch sind der zutreffende Geist beherrscht.
Dies ist der Gott der Finsternis, der Gott der Festungen und
Munition; Das ist der Gott, der diese Welt regiert... das, was die
ganze Menschheit getäuscht hat.
II. Korinther 4/4 "In dem der Gott dieser Welt den Verstand
von Ihnen geblendet hat, die nicht glauben, damit das Licht der
glorreichen Nachricht von Christus, der vom Bild des Vaters ist, zu
Ihnen Leuchten sollte.”
Verstehen Sie, was das sagt? Der Gott dieser Welt ist nicht
der Vater, noch nie gewesen. Deshalb sagte Jesus immer wieder:
diese Welt ist nicht meine Welt, noch ist Sie die Welt des Vaters.
Also rechts von der Fledermaus wissen wir, dass jeder
behauptet, der Gott dieser Welt, oder die Ausrichtung mit etwas
von dieser Welt ist nicht der Vater und Mutter trotz allem, was die
meisten Religionen zu lehren.
Zweitens heißt es, das Licht des glorreichen Evangeliums
Christi, das nach dem wahren Ebenbild des Vaters ist.
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Denken Sie daran, Christus ist das Wort, das ursprüngliche
Saatgut, strahlt sein Licht auf alle Samen, die die Kinder des
Vaters und der Mutter sind.
Es ist die Seele, die im Bild des Vaters und der Mutter ist,
aber der menschliche Körper, der aus Fleisch und Blut besteht,
der Tod und Korruption ist, ist im Bild des Gottes dieser Welt.
Die Welt wurde geblendet, und belogen, und von diesem
falschen Gott betrogen und daher viele wurden von ihrem wahren
Erbe und Abstammung abgelöst.
Der Gott dieser Welt wie jede andere Organisation oder
Gruppe dargelegt, um die Massen zu locken, indem Sie Dinge
sagen, dass man ein Gefühl einer gemeinsamen Verbindung gibt,
dh Feel gute Protokolle.
Und dann, wenn man Ihre Treue zu diesem Gott gibt, Haken,
Linie ein Sinker, er stellt dann neue und gefährliche Protokolle,
dass viele weiter zu folgen und zu glauben, auch wenn tief unten
Sie wussten, dass es nicht mit den Früchten des Geistes
entsprechen.
Dieser Gott richtete Gesetze ein, schuf Bündnisse, Statuten
und Verhaltensregeln, die teilweise darauf beruhen, was wahr war.
Und dann wurde die Menschheit auf die Lüge, die rechnete, da gut
ging aus diesem Gott, es muss der wahre Gott, denn warum sollte
er eine solche Ordnung und Rechtsstaatlichkeit?
Die meisten glauben, dass Satan niemals Regeln, Gesetze
und Bündnisse aufstellen würde. Dass er der Autor von Chaos und
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Krieg ist. Nun, natürlich ist er, aber er weiß auch, wie man Gesetz
verwenden, um Knechtschaft, die zum Krieg führt zu schaffen.
Satan ist nicht gegen sich selbst geteilt, er führt durch Gesetz
und regimentation. Satan hat Gesetze, Regeln, Bündnisse,
Verträge und Klauseln.
Viele haben geglaubt, dass dieses der zutreffende Gott sein
muss, wegen der Protokolle, die gut scheinen, dennoch vergessen
wir, dieses Wesen ist der Gott des guten und des Bösen. Er
benutzt gutes gemischt mit Übel, um seine Steuerung über dem
Verstand einzurichten, um ein in Verwirrung zu führen. Die
Tatsache ist, Luzifer ist der Gott der Rechtsstaatlichkeit, das
Gesetz der Knechtschaft.
Das Geheimnis ist hier offenbart, dass mit den Früchten des
Geistes feststellt, gibt es kein Gesetz. Gesetz wird verwendet, um
Sünde zu identifizieren und zu schaffen Gesetzesbrecher, die uns
zu verstehen, das nächste Geheimnis führt.
Die Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden,
Geduld, Güte, glaube, Sanftmut, Sanftmut und Mäßigung
Gegenüber Leben. Gegen solche gibt es kein Gesetz!!!
Wenn man unter Gesetz kommt, dann kommt man unter die
Sünde, und wenn man unter die Sünde kommt, wird man von
demselben Gesetz verurteilt.
Der Körper, den wir tragen, ist unter dem Gesetz der Sünde,
es ist verurteilt, und kein Blutvergießen kann das Gesetz des
Todes aus dem Körper zu entfernen. Woher wissen wir das? Weil
der Körper in einem Zustand des Verfalls ist, weil er bereits unter
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das Gesetz des Todes gekommen ist. Wenn der Körper nicht unter
dem Gesetz, es wäre ewig.
Römer 6/6 & 8/10 "Wissend, dass unser Alter Mann mit ihm
gekreuzigt wird, dass der Leib der Sünde zerstört werden könnte,
dass wir fortan nicht der Sünde dienen sollten.
Und wenn Christus in dir ist, der Körper ist tot wegen der
Sünde; Aber die Spirit ist das Leben wegen der
Rechtschaffenheit.
Wenn wir sündigen, ist es oft durch den Körper der Sünde,
die unter das Gesetz kommt. So sind es nicht Sie, die Sünden,
aber der Körper des Todes ist unter dem Gesetz der Sünde. Und
der Körper wird in der Sünde beherrscht, weil er unter dem Gesetz
des Todes verurteilt worden ist.
Römer 3/20 "Daher wird durch die Taten des Gesetzes gibt es
kein Fleisch in seinen Augen gerechtfertigt werden: denn durch
das Gesetz ist das Wissen der Sünde.”
Wenn etwas über diesen Gott offenbart wird, der absolut
keinen Sinn macht, und jemand anfängt, seine Autorität oder
Weise zu hinterfragen, werden Sie oft dann vom Fortfahren mit
diesem Gedanken eingeschränkt.
Viele werden gesagt, dass Sie Probleme haben, weil Sie Gott
und seine Beweggründe in Frage stellen, wie wagt jemand
irgendeine Meinungsverschiedenheit mit Gott?
Viele, die Fragen stellen, werden dann an ihren Platz gesetzt
und gebildet, um dem Glauben zu entsprechen, dass Sie kein
Recht haben, den Code mit den internen Schlüsseln zu entziffern.
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Ihnen wurde die Verwendung ihrer inneren ewigen SchlüsselGeist-DNA-Kodierung verwehrt.
Was ist gerade passiert?
Nun, einmal hatten wir einen gemeinsamen glauben, und das
ist, was führte uns in diese neue Gott ordiniert Verbindung, und
jetzt haben wir jede Kontrolle über unser eigenes Bewusstsein
verloren. Nun ist jemand anderes mit einer anderen Agenda
steuert uns auf allen Ebenen extern, und wir sind nicht mehr
erlaubt, innerhalb der Frettchen die Wahrheit zu gehen. Wir
werden dann vom Zugang zum DNA-Code blockiert, weil wir
betrogen wurden.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Früchte beurteilen. Ich
sage Ihnen nicht, jemanden zu verurteilen, aber wir müssen alle
Dinge zu beurteilen, so dass wir selbst nicht durch unsere eigenen
falschen Handlungen und falsche Überzeugungen, die uns in die
Irre geführt hat durch Täuschung beurteilt.
Es gibt zwei Arten von Urteilen, eine ist Verurteilung, und wir
sollten niemals jemanden verurteilen. Das andere Wort für das
Urteil ist Entscheidung, oder Bestimmung durch Unterscheidung.
Beispiel, wir alle wissen, dass Vergewaltigung falsch ist; Wir
alle wissen, dass Mord falsch ist.
Es braucht nicht ein Genie zu
schrecklichen Verbrechen gegeneinander
Wir müssen die Handlung als das Böse
Früchten des Geistes basiert, die nicht
übereinstimmen.
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Es gibt nie eine Zeit, in der diese bösen Gräueltaten jemals
als akzeptabel angesehen werden können. Wenn Sie Mord und
Vergewaltigung annehmen können, dann sind Sie durch
Verwirrung, wie der Geist des Antichristen, kompromittiert worden.
Doch was passiert, wenn dieser Gott es erlaubt oder sogar
anweist, Mord, Plünderungen und Vergewaltigung zu sein? Wie
viele erkennen, dass der Gott des alten Testaments nicht nur
seine eigenen Leute anwies, Teil dieser Art von Gewalt zu sein,
aber er benutzte auch Ausländer, um hereinzukommen, das diese
gewalttätigen Handlungen gegen sein eigenes Volk benutzte, weil
Sie entweder Ungehorsam oder als heidnisch galten.
Er befahl, dass die Frau vor ihren Ehemännern vergewaltigt
wird, dass die Männer ermordet werden und die Kinder
zerquetscht werden und sogar die Tiere alle ausgelöscht werden
und ihr Besitz geplündert wird.
Und wie reagieren wir, auch das ist Gottes Vorrecht, er kann
tun, was er tun will, er ist gerecht und wenn seine Gesetze
verletzt sind, ist das, was passiert. Verscherzen Sie mich, können
Sie das mit einem geraden Gesicht sagen? Waren Sie so Königlich
kompromittiert?
Meine Freunde, Rechtschaffenheit basiert auf den Früchten
des Geistes. Sie basiert nicht auf einer Handlung, weil sie
angeblich aus einem göttlichen Dekret stammt.
Diese Mentalität ist eine dämonische Eindringung, die diese
Veränderung im Geist geschaffen hat, um das Böse zu erlauben,
weil uns gesagt wurde, dass Gott dahinter steckte?
94 | S e i t e

Verbotenes Wissen
Wie könnten wir von den Früchten des Geistes in eine
gewalttätige dämonische Denkweise gehen und dann sagen, dass
dies Gottes Vorrecht ist, dass Gott einfach das Böse benutzt, um
uns eine Lektion zu erteilen?
Korrektur ist eine Lektion, Zerstörung ist leere.
Meine Freunde sind viele in die Lüge des dämonischen
Warlords gelockt worden, genannt Satan, den Widersacher. Dies
ist seine Denkweise, seine Wege, und seine bösen Früchte.
Sobald wir konditioniert worden sind, zu glauben, dass das
Böse ein notwendiges Mittel für Ungehorsam ist, werden wir dann
konditioniert, das Übel als Teil der Natur des Vaters und der
Mutter zu akzeptieren, und dann beginnen wir, es als Teil unserer
Natur zu akzeptieren.
Und so ist die Wahrheit, Satan ist ein Naturgeist, ein Geist
des Todes und der Zerstörung und er kann überall zu jeder Zeit
und in jedem sein.
Woher denken Sie, dass Dinge wie die Inquisition kamen, und
was hat Sie inspiriert? Warum sind viele religiöse Gruppen immer
in Krieg und dunkle Taten involviert?
Es ist, weil Sie subtil von der Güte des Vaters und der Mutter
in das Dämonische Übel einer zerstörerischen Kraft, die Gott
genannt wurde, gelockt wurden, und Sie lernten, diesen Gott
sowohl gut als auch böse zu nennen; wie sein Vorrecht.
Sie sagen: "nun, Gott bestraft nur diejenigen, die ihm nicht
gehorchen..." wie Ihre Antwort.
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Und dann führt dies in den größten Fehler jemals gelehrt, der
Glaube an eine Hölle. Ein brennendes Feuer, das das Fleisch vom
Körper quält und anbraten kann und das für alle Ewigkeit für
einige Fehler, die in einer einzigen Lebenszeit gemacht wurden,
fortsetzt.
Wie kam jemand zu dieser Schlussfolgerung? Wie konnte
jemand behaupten, Gott sei gut, Gott ist Liebe und dann an diese
feurige Vergeltung gegen Ungehorsam glauben? Welche Krankheit
im Geist könnte jemals überzeugen, ein solches entsetzliches Übel
in ihren Herzen zu erlauben und dann irgendwie verdreht genug,
um es gut zu nennen?
Ich meine, auch mit unserem begrenzten Bewusstsein und
Liebe, wenn wir ein Tier leiden wir Sie aus ihrem Elend zu sehen,
tun wir dies in der Liebe, so dass Sie nicht mehr leiden. Aber wir
verurteilen Sie nicht zu einer ewigen feurigen Hölle. Wie das alte
Buch und Film erklärte: "Sie schießen Pferde, nicht Sie?"
Wie konnten wir jemals getäuscht worden zu glauben, dass
der Vater und die Mutter könnte sogar von solchen bösen in ihren
Köpfen zu begreifen?
"Oh, du hast mir Ungehorsam, jetzt werde ich dich leiden in
Schmerz für alle Ewigkeit. Und dann wirst du meinen Zorn kennen.
"
Es gibt nur einen Weg, dass wir in diese Täuschung gelockt
worden, und das ist, wir waren kompromittiert.
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Was wir für die Taten Gottes zulassen, würden wir niemals
gegen unsere eigenen Kinder zulassen. TU anderen, wie du sie dir
antun würdest.
Das Problem ist, dass wir nie die Spreu vom Weizen trennten.
Wir trennten nie die Lüge von der Wahrheit. Wir wurden
kompromittiert, weil wir die Täuschung nicht beseitigt haben; und
wir tranken alles und aßen es ohne bewusste Reue darüber, was
wir wirklich Taten.
Und lassen Sie mich einfach sein, ob Sie an einen Gott
glauben oder nicht oder sogar an die Bibel glauben, diese gleiche
Kontrolle wird über alle Menschen in allen Bereichen des Lebens
durch eine Vielzahl von verschiedenen Protokollen, Religionen und
andere kontrollfaktoren regiert.
So denken Sie nie, weil Sie nicht ein Anhänger zu
irgendeinem frommen Glauben sind, dass dieses nicht Sie betrifft,
es bezieht jedes Lebewesen auf diesem Planeten.
Meine Freunde, ich bin nicht hier, um deinen Glauben zu
zerstören, oder entferne die Quellenergie aus deinem Leben, ich
bin hier, um die Gegenwart des Vaters und der Mutter in dir
wiederherzustellen und korrekte Prinzipien und wahren Glauben
wiederherzustellen und die Lüge und die Zerstörung zu entfernen.
Auf diese Weise, wann immer jemand versucht, Sie in Ihr
Netz der Täuschung zu locken, werden Sie vollständig verstehen,
wo die Trennung liegt und Ihren Empfang dieses Übels fortsetzen
und nur mit dem guten fortfahren.
Meine Freunde, der Vater und die Mutter sind Liebe; Liebe ist
ihre Natur, in einer Weise können wir nicht einmal begreifen. Sie
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sind nicht der Suche nach Anbetung, wie ich in diesem Buch
angegeben haben, keine liebevollen menschlichen Vater und
Mutter sucht Anbetung von ihren Kindern. Das ist eine
wahnsinnige Denkweise. Dies ist eine außerirdische Agenda, um
unsere Anbetung zu anderen falschen Göttern wie die Offenbarung
des Feindes in Garner.
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Kapitel (8)-The false Seed, ein AlienAgenda!
Wir haben von Anfang an in diesem Buch gelernt, dass der
Vater und die Mutter ihren Kindern erlaubt haben, in diese Welt
gepflanzt zu werden, um Früchte zu tragen als die wahren Samen
von Christus, der der ursprüngliche Samen war oder zuerst
gezeugt wurde.
Wir haben auch gelernt, ein anderer pflanzte seinen Samen.
Er pflanzte seine Kinder unter der Menschlichkeit, die jede Weise
gleich aussah, wie der Rest der Samen.
Wir haben auch gelernt, dass diese Mischung der beiden
Rassen des Menschen getan wurde, um Verwirrung zu stiften und
eine Allianz und Treue zu einem falschen Gott und seinen Kindern,
einem Gott, der verlangte Anbetung vor allen anderen Göttern zu
bringen, weil dieser Gott war eifersüchtig und voller Zorn.
Wir haben dann gelernt, dass Christus gesagt, dass die
falschen Samen/Kinder bis zur Ernte bleiben, lassen Sie wachsen
zusammen als ein. Und dann bei der Ernte wird die Trennung für
diejenigen, die bereit sind, auftreten.
Ich bin sicher, all dies klingt sehr seltsam und seltsam für die
meisten Menschen. Leider haben die Bewohner der Erde eine
fremde Rasse von den dunklen Lords geschaffen, um unter den
Kindern des Vaters vermischen.
Diese Wesen sind nicht die wahren Samen. Sie denken nicht
dasselbe, Sie reagieren nicht gleich, Sie haben kein Mitleid oder
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Reue, und Sie haben nicht die Früchte des wahren Geistes, der in
Ihnen kodiert ist.
Wir können jedoch niemanden verurteilen. Das Geheimnis zu
verstehen; Alle wurden durch diese Mischung kompromittiert. Es
ist eine Tatsache der Wirklichkeit.
Selbst die Kinder des Vaters und der Mutter haben sich
aufgrund dieser Mischung gefährlich zurückgebildet. Und Sie sind
in die Täuschung gefallen und entweder beginnen Sie eine
schnelle Änderung vor der Ernte, oder Sie müssen unter zurück
gearbeitet werden.
Der gefallene Samen, der in unsere Welt gekeimt ist, ist auch
ein Geist, ein falscher Geist. Ein kompromittierter Geist innerhalb
dieses Führers diese gefallenen Kinder, ihrem Meister zu
gehorchen, der der Widersacher zum Christus und zu seinem
Samen ist.
Sie haben einen sogenannten künstlichen Geist. Sie wurden
von ihrem Vater und seiner Legion geschaffen, die vor langer Zeit
gefallen war, genannt die, gefallenen Engel.
Einige dieser Engel und ihre Kinder leben unter den Kindern
des Vaters und der Mutter; andere verstecken sich in
verschiedenen Orten und Dimensionen. Genau wie unsere Seele
im Körper wohnt, haben Sie den Geist ihres Vaters, der auch
innerhalb des menschlichen Körpers untergebracht wird, wenn Sie
dieses Reich betreten.
Es ist in Ihrem Samen, ihre Kinder, die den Geist der
Dunkelheit und Rebellion ist. Und derselbe Geist ist in allen
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Kindern des dunklen. Es ist ein feindlicher Geist, der immer
versucht zu verderben, was richtig und gut ist.
Es gibt Aliens unter uns!
Der Begriff Alien ist eine Kombination aus sumerischen
Namen zusammen mit Hebräisch und Aramäisch, und es bedeutet,
"Lord Gods."
Diese Aliens sind selbst Götter und ihre Kinder sind Kinder
Gottes, aber Sie sind nicht von Vater und Mutter.
Jesus zitiert von diesem Vers in den Psalmen 82/6, wo er
sagte: "seid ihr nicht alle Götter." Er sprach zu den Herrschern
seiner Zeit, das waren die Kinder der gefallenen. Und der Vers in
den Psalmen offenbart: "Ihr seid alle Götter, und ihr alle seid
Kinder Gottes."
Dieser Psalm enthüllte, wie diese gefallenen Götter die Erde
kontrollierten, und Sie brachten Dunkelheit und Bosheit auf diesen
Planeten. Christus hatte diesen Leuten gesagt, dass Sie die Kinder
des Satans waren, jetzt sagt er Ihnen, Sie waren auch die Kinder
Gottes.
Auch hier ist es wichtig, den Unterschied zwischen Gott und
dem Vater zu trennen. So oft, als Christus zu den anderen Samen
sprach, brachte er einen anderen Diskurs, weil er wusste, dass
diese Leute nicht vom Vater, seinem Vater waren. Sie waren von
einem fremden Gott.
Diese Herrscher seines Tages, so wie Sie noch immer die
Herrscher unserer Tage sind, wurden gerügt und alle zur gleichen
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Zeit offenbart. Die Verse in den Psalmen zeigen weiter, wer Sie
wirklich waren.
“Wie lange werdet ihr Unrecht zu urteilen, und akzeptieren
die Personen der bösen? Selah. Verteidige die Armen und vaterlos:
TU den geplagten und Bedürftigen gerecht. Liefern die Armen und
Bedürftigen: befreien Sie aus der Hand der Bösen.
Sie wissen nicht, auch werden Sie nicht verstehen; Sie gehen
in der Dunkelheit weiter: alle Fundamente der Erde sind
selbstverständlich. Ich habe gesagt, Ihr seid Götter; und ihr alle
seid Kinder Gottes. Aber ihr werdet wie Männer sterben und wie
einer der Prinzen fallen.”
Nicht nur sind diese dunklen Samen unter uns, Sie herrschen
über uns. Dies sind die Herrscher dieses dreidimensionalen
Universums. Sie sitzen in hohen Positionen und herrschen
ungerecht über die Menschen. Es ist genau wie in den Tagen
Christi, als er im Mann Jesus vertreten war. Die gleichen wurden
über die Menschen herrschen.
Sie sind böse. Und wie die wahren Samen; Sie werden auch
ständig wiedergeboren, um ihre Herrschaft über den Planeten
fortzusetzen. Ihre Kinder und Kinder werden weiterhin in Kontrollund Herrschaftsgebiete über den Rest der Menschheit gebracht.
Sie werden die Armen und väterlichen nicht verteidigen, oder
nur zu den geplagten und Bedürftigen, noch Ihnen aus der Hand
der bösen helfen. Diese, Walk-in Dunkelheit von der Grundlage
dieser Welt. Sie sind die Götter dieser Welt und Kinder ihres
Samen Trägers Luzifer/Satan.
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Beachten Sie, dass beide Samen von der Grundlage dieser
Welt referenziert werden. Genau wie der Samen Christi war von
der Stiftung gepflanzt hier, so waren auch die falschen Samen
gepflanzt, die von vor den Fundamenten dieser Welt existierte.
Und jetzt sind alle zusammen als ein Volk gewachsen, wie wir in
der Nähe eine weitere zyklische Ernte.
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Kapitel (9)-hat das Böse einen Zweck?
Der Prozess von Anfang an zeigt, dass der Samen in der
Korruption gesät wurde, ein Wort bedeutet Verfall bis zum Tod.
Und es erhebt sich oder trägt Früchte zur Unverdorbenheit, ein
Wort, das Regeneration oder das Erwachen aus dem Schlaf des
Todes repräsentiert.
Dunkelheit wird benutzt, um die Samen zu keimen. Bedeutet
das Böse hat Wert?
Vor langer Zeit, bevor die Welt ins Dasein kam, sprach ich
von den wahren Samen, die in Christus sind. Die wahren Samen
existierten vor der Existenz dieses Universums.
Jedoch geschah etwas anderes auch lange bevor die Welt war.
Das Böse trat in die Szene ein und begann sich unter den Engeln
zu verbreiten.
Es war dann, dass ein Plan wurde auf, dass die wahre Samen
zu ermöglichen, eine Welt der Dunkelheit, eine Welt, die
Perfektion fehlte, so dass Sie in der Lage, die Manifestation der
Dunkelheit und was Sie tut, um den Geist zu erleben war
entschieden.
Doch im Gegensatz zu dem, was so viele glauben, das Böse
wurde nicht von der wahren Quelle geschaffen, Vater und Mutter,
es war einfach eine Tatsache, dass es jetzt existierte auf dem Fall
der Engel basiert.
Es wurde dann beschlossen, um einen Spielplatz geschaffen
werden, dass sowohl für gut und Böse ermöglichen würde, und
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dann erlauben alle wahren Samen die Möglichkeit, aus erster
Hand zu lernen, wo das Böse und Bosheit schließlich durch erleben
Sie ohne vollständig verkaufen über die Seele führen über diese
Bösartigkeit.
Auf diese Weise kann die Seele Dunkelheit erfahren und doch
nicht dauerhaft daran befestigt sein, Sie kann sich tatsächlich
durch den Prozess, der als Transmigration der Seele bekannt ist,
trennen.
Dunkelheit hat keinen wirklichen inhärenten Wert außer Sie
ist in diesem Prozess von entscheidender Bedeutung. Genau wie
wenn wir den Samen in den Boden vergraben, und wir pflegen es,
so dass das Ergebnis der Samen wird eine Pflanze, um Früchte zu
produzieren.
Allerdings, wie wir gelernt haben, das Saatgut muss in der Tat
den Tod erfahren, ist dies Teil des Prozesses der Beibehaltung der
Seele gereinigt, auch wenn Sie die vorübergehende Disassociation
mit dem Vater und Mutter.
Die Erde in gewisser Weise wird die Mutter, die den Samen in
sich trägt, bis Sie geboren werden kann. Und dann wird das
Saatgut Früchte tragen. Wenn der Samen nicht Früchte trägt, ist
die Pflanze unproduktive und muss unter dem Boden für neue
Samen zu einer anderen Zeit gepflanzt werden geschuftet. Dies ist,
wie die Seele zurück, um den Job zu beenden, dass es versäumt
hatte, vor zu erreichen.
Der Prozess erlaubt der Seele, Ihre Verbindung zur
Dunkelheit zu vergießen, während Sie zurück in den Prozess des
Todes und der Wiedergeburt hergestellt wird. Die Seele wird
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dadurch von allen bestandenen Fehlern gereinigt und darf wieder
beginnen, um den Job zu beenden, der wieder erneuert beginnt.
Und dieser Prozess wird nie enden, bis die Seele seine
Verantwortung erfüllt.
So, wie es heißt, der Vater und die Mutter, noch der Sohn
wird jemals verlassen uns oder uns verlassen. Dies ist die wahre
bedingungslose Liebe der Eltern, nicht Wohltäter, nicht Hüter,
sondern echte liebevolle Eltern.
Hätten Sie jemals etwas anderes geglaubt?
Dieser Prozess findet immer und immer wieder statt. Es ist
nicht eine einmalige Tätigkeit, die viele zum Glauben verführt
worden sind.
Jetzt ist es an der Zeit, dass wir anfangen, diese Formel von
einer kryptischen metaphorischen Botschaft zu übertragen, in
einen Down to Earth-Prozess, in dem wir feststellen können, wie
diese Begriffe wirklich für uns in unserem täglichen Leben gelten.
Wir die Seele sind die gepflanzten Samen in den Schleier
eines fleischlichen Körpers, der als verfallenden Avatar bezeichnet
wird. Die Seele innerhalb ist der Samen des Vaters und der Mutter,
die in diesen Menschen gepflanzt wurden, der noch nicht
regeneriert worden ist.
Es gibt auch einen bösen Samen; Dies sind die Kinder des
Widersachers, die auch in den Kokon des Fleisches und Blutes
menschlichen Avatar gepflanzt werden.
Die Menschheit besteht entweder aus den Samen des Vaters
und der Mutter und des Christus, oder die Samen der gefallenen
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oder die fabrizierte, lesen Sie die Time-Loop Chronicles Series für
weitere Informationen. Der Unterschied ist, dass der dunkle
Samen den Kokon als ihren wahren Lebensraum herstellt.
Und der gute Samen muss in der Tat erfahren, dass dieser
Kokon durch diesen Prozess vergossen werden muss, um wieder
perfekt zu werden wie Ihr Vater und ihre Mutter, durch diesen
langen Übergang als die Metamorphose, die für jede Seele
einzigartig ist.
Die Samen stellen auch das Wort oder die mündliche
Verbindung des Vaters und der Mutter dar, während Sie auf
Klugheit, Anweisung, Anleitung und wissen bezieht. Allerdings, wie
wir gelernt haben, war das Wort nie beabsichtigt, auf einige
physikalische Apparat geschrieben werden, weil "Materie" ist im
Zerfall und es wird pervertiert.
So ist das Wort Geist und nicht Materie basiert.
Deshalb sagte Christus: Er war das Wort, er war das Brot des
Lebens. Er, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges
Leben, das in ihnen bleibt.
Lassen Sie uns nun beginnen, diese uralte Weisheit in
konkretes Wissen zu formulieren, wo wir Sie dann nutzen können,
um uns heute in unserem Leben zu fördern und ein besseres
Verständnis zu ermöglichen.
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Kapitel (10)-das Wort ist zu
verbrauchen!
Wenn der Vater zu uns über den Sohn oder den
ursprünglichen Erstgeborenen unter vielen spricht, wird er im
Geist, nicht im Fleisch getan. Verstehen Sie, unsere Verbindung
mit dem Vater und der Mutter ist immer über den Geist. Da das
verborgene Wort in unseren Geist eindringt, wird es verzehrt.
Christus durch den Mann Jesus repräsentiert dieses Wort im
Fleisch, so dass er zu Recht gesagt, er, dass mein Fleisch isst und
trinkt mein Blut hat ewiges Leben... aber das war nur eine
Metapher, und das ist, was er offenbart, und doch viele nicht
verstehen. Und auch heute noch Christen auf der ganzen Welt
nicht verstehen, was Christus hier ausgesetzt.
Dies ist die am meisten missverstandene Gnosis in allen
Religionen. Und es ist der zentrale Kern Grund für die Verwirrung.
Erstens, wie in der Art, wenn wir zur Schule gehen, was
Grade Ebene können wir in sein, verbrauchen wir das wissen, das
uns von der Lehrerin gegeben wird. Wir sind in gewisser Weise,
Essen und trinken das wissen. Im Fleisch wird dieses Wissen auf
mündliche und schriftliche Lehren über die Sinne verzichtet.
So wird das Wissen über das Fleisch verbreitet. Das Wort
Verbreitet Bedeutet säen des Samens. Daher werden die
Samen in den Köpfen der Schüler implantiert, und dann findet es
Wurzel zu wachsen in Ihrem Verständnis.
Wenn das Wissen Früchte trägt, dann kann man mit mehr
Wissen belohnt werden. Wenn es nicht innerhalb wachsen, wird
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der Kursteilnehmer zurück gehalten, um zu gehen über, was
vorher aufgedeckt wurde, und dieses tritt viele Male auf, bis der
Kursteilnehmer schließlich zum folgenden Grad Niveau gegangen
ist.
Wir sehen dies ist, wie es in unserem täglichen Leben
funktioniert, aber es ist nur symbolisch, wie es im Geiste
funktioniert. Wenn mündliche oder schriftliche Verbreitung auftritt,
ist es ein physikalischer Prozess für den menschlichen Geist, neue
Informationen zu verarbeiten.
Dieser Prozess offenbart nicht das wahre Wort, es ist nicht
der Christus. Das wahre Wort wird über den Geist in uns gebracht,
spürt nicht die fleischlichen Sinne.
Genau wie Liebe, Mitgefühl, glaube, Barmherzigkeit und
Freude kommen diese Dinge von innen. Man braucht kein
physisches wissen, um diese Früchte des Geistes zu erhalten. Sie
fühlen Sie in der Seele.
Als Christus in der Person Jesu sagte, wer mein Fleisch isst
und mein Blut in Johannes 6 trinkt. Er enthüllte den wahren Weg.
Er sagte nicht, dass die Menschen sein Blut trinken und sein
Fleisch essen, körperlich.
Als die Leute seines Tages dieses Mysterium hörten,
verstanden sie nicht. So mußte er eine körperliche Deutung
verwenden, um Ihnen zu helfen, den spirituellen Prozess zu
verstehen.
Er sagte dann: "Ich bin das Brot des Lebens.”
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Denken Sie daran, er ist das Wort, das Wort wurde Fleisch,
was bedeutet, dass der Geist in den Menschen, oder innerhalb des
Avatar. Er enthüllte, dass er das Brot des Lebens ist; denn was in
ihm ist, muss auch in den wahren Samen sein.
Er erkannte dann, da die meisten der Menschen, die er zu
sprechen, waren verwirrt, er sagte dann: "so wie es mit Moses
war, gab er Ihnen Manna zu essen, und so ist es mit dem Christus,
er ist das Brot des Lebens."
Wieder, obwohl die Menschen keine Ahnung, was er redete
hatte. Sie argumentierten und sagten: "Gebt uns dieses Brot,
damit wir davon essen und ewig leben können."
Sie wollten etwas körperliches zu essen, denn das ist alles,
was Sie verstanden. Christus kam dann zurück und sagte: Ich bin
das Brot des Lebens, er, dass mein Fleisch isst und trinkt mein
Blut wird für immer Leben.
Wieder, wie zuvor, Sie immer noch nicht verstehen, Sie nicht
verstehen, dass die Worte, die er sprach, waren spirituelle, vom
Geist interpretiert werden spürt nicht das Fleisch und Blut Sinne.
Also sagte er: "Es sind meine Worte, die Geist sind, und Sie
sind ewig.”
Und genauso wie der wahre Samen, der das ursprüngliche
Wort war, ewig war, so waren auch die gepflanzten Samen über
die Kinder des Vaters und der Mutter, ewig.
Johannes 6/63 "Es ist der Geist, der beschleunigt (zum Leben
erweckt); das Fleisch profitiert nichts: die Worte, die ich zu dir
spreche, Sie sind Geist, und Sie sind das Leben.”
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Die Menschen damals wie heute waren so um die körperlichen
Sinne des Essens gewickelt oder nehmen in etwas durch
physikalische Mittel, Sie waren völlig Durcheinander; Sie verstand
nicht, was er Ihnen beibringen wollte. Warum war es so
verwirrend für Sie?
Es ist interessant und dennoch sehr traurig, dass während
dieses Treffens jeder der Leute, die dort mit ihm waren, nach ihm
außer den ersten Jüngern aufhörte, und dieses wurde im Schlüssel
Vers erwähnt, Johannes 6:66.
Aber warum haben Sie aufhören, ihm zu folgen?
Weil Sie nicht in der Lage waren, das Wort innerhalb selbst zu
verinnerlichen, benötigten Sie irgendeine Art des körperlichen
Prozesses oder Weise, zu begreifen, was er Sie lehrte.
Christus hat versucht, Ihnen zu sagen, dass man diese Dinge
nicht über die normale physische Weise verarbeiten kann, es muss
über den Geist geschehen. Lernen zwei plus zwei gleich vier ist in
Ordnung, aber es wird nicht profitieren ein spirituell. Lernen Liebe,
Barmherzigkeit und Mitgefühl über den Geist in offenbart alle
Dinge.
Die fleischlichen Attribute der Abgabe von Informationen
profitieren wenig, und spirituell gesprochen ist im Grunde nutzlos.
Er enthüllte einen Code, der in alle wahren Kinder des Vaters und
der Mutter eingebaut wurde.
Heute sind die Menschen auf der ganzen Welt noch nicht in
der Lage, das Wort in Ihnen zu verinnerlichen; Sie brauchen einen
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körperlichen Apparat oder Mittelsmann, um Ihnen zu helfen, als
ob Sie keinen Geist haben, zum in sich zu begreifen oder zu
verstehen. Ob Sie ein Familienmitglied, Peer, Freund, Priester oder
irgendeinen Verein wie eine Religion suchen, scheint dieses die
einzige Weise zu sein, die Sie verarbeiten können, was in Ihnen
natürlich sein sollte.
Und oft, wenn Sie versuchen, die Einfachheit der Liebe und
die wahren Verdienste des Prozesses zu offenbaren, viele fliehen,
oft verärgert, leugnen, was so offensichtlich ist, weil Sie durch
eine andere Weise pervertiert worden.
Sie gehen weg vom Christus innerhalb, um einem weltlichen
und äußerlichen Christus und Gott zu folgen, weil Sie nicht in sich
selbst erkennen. Sie sind irreführend und lehnen den wahren
Christus oft für einen falschen Christus ab.
Daher verließen die Menschen Christus in der seltsamsten
aller Zeiten zufällig im Vers offenbart, Johannes 6:66. Ich glaube,
es war zu offenbaren, was der Geist des Antichristen wirklich ist,
die das Brot des Lebens in sich selbst verlassen, um von einem
falschen Brot oder falsch "Wort" extern teilzunehmen.
Viele haben die Bibel genommen, die die vergänglichen
physische Manifestation des Wortes als das wahre und unbefleckte
Wort ist. Und viele haben stattdessen angefangen, ein
verdorbenes Wort zu essen und zu trinken, das nicht vom Vater
und von der Mutter gesandt wird, und so ignorieren Sie die Sinne
des Geistes, wie Sie sich auf das wahre Wort beziehen, das in
Ihnen kodiert ist.
Als Beispiel würde ein Vater und eine Mutter nie aufgeben,
zerstören und drohen, ihre Kinder in einer feurigen Hölle zu
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verbrennen und oder verlangen Anbetung von ihren Kindern
wegen ihres Mangels oder mehrerer Fehler.
Dies sollte in allen echten Samen kodiert werden. Dies sollte
nicht einmal ein akzeptabler glaube mit einem echten Saatgut.
Und doch viele erlauben sich, kompromittiert zu werden und
anstatt, die Wahrheit innen zu suchen, beginnen Sie zu glauben,
dass Gott auf diese Weise handelt.
Viele haben sich erlaubt, einem neuen Weg, einem neuen
Gott, einem neuen Christus, einem, der nicht diesen Protokollen
folgt, zu folgen, und Sie werden verdorben.
Christus war und war nie, die Bibel. Christus ist das Wort,
nicht die Bibel, und das unvergängliche Wort Christi ist in der
Seele geschrieben; nicht auf Stein, Papyrus oder einer anderen
physikalischen Plattform.
Jetzt lernen Sie das Geheimnis!
Christus ist die spirituelle Leitung, die zwischen dem Vater
und der Mutter und den Kindern, oder den vielen wahren Samen
erstreckt. Man könnte sagen, die Pipeline. Genau wie ein Baum,
sind der Vater und die Mutter der Ehemann oder die Landwirte, als
die Sowers des Samens, der den Baum pflanzt.
Der Stamm oder die Rebe des Baumes ist Christus; die
Zweige, die sich vom Stamm erstreckt, sind die Kinder des Vaters
und der Mutter, die aus dem Christ Weinstock kamen. Diese
müssen Früchte als Empfänger dieses Energie Prozesses
produzieren. Es kann keine andere Weise manifestieren.
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Alle von Ihnen sind als eine verbunden, aber jeder spielen
eine zentrale Rolle. Wenn der Vater und die Mutter sendet Ihre
Energie zu uns über den Prozess, muss es durch die wichtigsten
Reben oder Stamm des Baumes und dann in die Verlängerungen,
die Äste gehen.
Es ist die gleiche Energie, die durch den gesamten Baum
bewegt. Daher ist die Energie das Leben des Baumes oder
das Brot des Lebens.
So wie der ursprüngliche Samen war der erste gezeugt unter
vielen, so ist der Stamm der erste von vielen Zweigen. Alles
erstreckt sich von der Stamm-oder Haupt Rebe des Baumes, Alles!
Wenn ein Baum bewässert wird und Sonnenschein erhält,
kommen die Nährstoffe von der Haupt Rebe und dann in die Äste.
Sie kommen nicht aus einer anderen Quelle. Es kann keine andere
Quelle geben, um die richtige Ernährung der Äste des Baumes zu
gewährleisten.
Wenn das Wort über den Vater und die Mutter gesprochen
wird, wird es an und durch den gesamten Baum über den
Weinstock oder Christus gesandt, und der Baum bekommt seine
macht nur von dieser Quelle, nicht von irgendetwas äußerlichem.
Der Zweig kann nicht auf einen anderen Baum oder eine Quelle
schauen und sagen, mich ernähren. Sein Leben kommt von
innen.
Jetzt ein anderes Geheimnis zu verstehen.
Johannes 15 1-9 "Ich bin der wahre Weinstock, und mein
Vater ist der Ehemann. Jeder Zweig in mir, der keine Früchte trägt,
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nimmt er Weg: und jeder Zweig, der Früchte trägt, reinigt er,
damit er mehr Frucht hervorbringen kann."
Der Begriff "nimmt Away" bedeutet, etwas zu entfernen, das
unerwünscht ist. Warum entfernt der Vater etwas vom Baum?
Offensichtlich, wie wir früher gelernt ein guter Baum kann nicht
produzieren schlechte Früchte weder kann ein schlechter Baum
gute Früchte zu produzieren.
Daher wird das Geheimnis enthüllt. Das, was der Vater
wegnehmen muss, ist der Zweig, der nicht richtig Obst produziert.
Ist dieser Zweig für immer Weg? Ist dieser Zweig für immer
verloren? Natürlich, nicht, nichts auf dem Baum des Vaters ist
böse oder schlecht, kann es nicht sein. Ein guter Baum kann keine
schlechten Früchte produzieren.
Ein guter Baum kann jedoch eine Verzweigung erzeugen, die
nicht in der Reihenfolge des Struktur Prozesses agiert, und daher
muss die Verzweigung entfernt werden müssen.
Dann heißt es, das, was Früchte produziert, muss gereinigt
werden, damit es mehr Frucht produzieren kann.
Der Begriff Säuberung bedeutet auszurotten, zu entfernen,
liquidiert und vertrieben. Stellen Sie sich eine Frage, wenn Sie
Obst als ein gutes Saatgut produziert haben, als einer der Zweige,
warum ist der Vater dann entfernen Sie? Und wenn Sie Teil des
Baumes sind, wohin gehen Sie, damit Sie mehr Frucht produzieren
können, da Sie vom Baum ausgerottet worden sind, der Christus
in uns ist?
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Die Antwort liegt in der Wahrheit vor allem das Christentum
und
viele
andere
Glaubenssysteme
leugnen.
Es
heißt
"Transmigration der Seele". Die Einnahme der Seele von einem
Körper und Säen Sie wieder in einem anderen.
Der Zweig, der kein Wachstum sowie die Branche, die
Ausbeute einige Früchte erbracht hat, kann beide entfernt werden,
und doch sind Sie nie zerstört. Dies liegt daran, dass die Energie,
die hervorgebracht Ihre Branche war für immer Ihre persönliche
Seele Energie oder Saatgut, das vor der Welt existierte.
Noch bemerken, was es heißt, der Vater reinigt es, daß es
mehr Frucht hervorbringen könnte. Wie ist das überhaupt
möglich, wenn man nur eine einzige Lebenszeit erhält, wie
viele glauben?
Verstehen Sie die Schönheit dieser? Der Zweig, der
abgeschnitten wird, wird nicht ewig zerstört, er wird einfach
entfernt, bis er mehr Früchte zu einer anderen Zeit bringen kann,
womit es eine neue Verzweigung in den gleichen Baum verpflanzt
zu einem anderen Zeitpunkt.
Wieder, unter den meisten Glaubenssysteme heute, wie ist
das überhaupt möglich?
“Jetzt seid ihr durch das Wort, das ich euch gesprochen habe,
sauber. Bleibe in mir, und ich in dir. Als Zweig, kann nicht Früchte
tragen von sich selbst, außer es in der Rebe zu halten; nicht mehr
könnt ihr, außer ihr bleibt in mir.
Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Äste. Er, der in mir wohnt,
und ich in ihm, das gleiche bringt viel Frucht hervor; denn ohne
mich könnt ihr nichts tun.
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Wenn ein Mann nicht in mir bleibt, wird er als Zweig hervor
geworfen und ist verwelkt; und die Menschen versammeln Sie und
werfen Sie ins Feuer, und Sie werden verbrannt.
Wenn Ihr in mir bleiben, und meine Worte halten in dir,
werdet ihr Fragen, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.
Hier ist mein Vater und meine Mutter verherrlicht, dass ihr viel
Frucht zu tragen; Also, sollt ihr meine Brüder und Schwestern sein.
Wie der Vater und die Mutter hat mich geliebt, so habe ich
dich geliebt: weiter ihr in meiner Liebe.”
Dies ist der Prozess der Regeneration, die Kinder des Vaters
sind die Zweige, und die Herrlichkeit der Zweig ist die Früchte, die
der Zweig produziert über den Christus. Aber der Zweig allein
kann nichts produzieren. Sie muss sich auf die Energie verlassen,
die vom Vater und der Mutter in die Rebe geschickt wird.
Nichts äußerliches kann irgendjemandem ein Jota spiritueller
Energie Kraft geben, die nicht von der Haupt Rebe kommt. Dies ist
das Geheimnis des Wortes, es ist uns aus dem Kern des
Baumes/Christus, direkt in alle Zweige infundiert gegeben.
Es ist der Code und das wahre Wort.
Wie oben erwähnt, ist die Bibel der doppelte Samen des
guten und des Bösen, es ist die Kombination, die mit Wahrheit
und Fehler gemischt wird, um Verwirrung zu verursachen. Die
Bibel interpretiert sogar das Wort Verwirrung; Es ist aus dem
hebräischen Wort, Babel.
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Die ursprüngliche Wurzel Form zu diesem Wort war BBL.
später wurden Vokale hinzugefügt. Der Schlüssel zum verstehen
ist, das Wort zu verstehen, das BBL bedeutet, zusammen zu
mischen oder zu verwirren.
Haben Sie sich jemals gefragt, über die Herkunft des Wortes
Bibel und woher es kommt? Es kam aus dem 14. Jahrhundert n.
Chr. Es kam in die Sprache als byblíon, als Papyrusrolle oder
Streifen von Papyrus, die Heilige Schriften enthielten.
Es war die Kombination aus alten und neuen Testamenten,
die von den östlichen und westlichen römischen Kaisern und den
englischen Königen und Königinnen zusammengebracht wurden,
was äußerst erklärend ist. Nun stellen Sie sich die Frage, was ist
der größte Verwirrung Faktor in dieser Welt heute, wenn man von
der Bibel?
Viele würden sagen, dass sowohl das alte als auch das neue
Testament kombiniert werden. Einige glauben, Sie sind die
Nachfolger des alten Testaments, aber nicht das neue. Andere
glauben, dass Sie die Nachfolger des neuen Testaments sind, nicht
das alte. Und einige glauben sogar, dass Sie beide irgendwie
folgen können, obwohl das eine oft dem anderen widerspricht.
Dies ist Verwirrung-BBL.
Der Schlüssel ist zu verstehen, dass, was es offenbart es zeigt
eine Mischung, die aufgetreten ist. Eine Mischung aus
verschiedenen Büchern, Liedern, Schriften, Propheten, Königen,
Göttern, Christi und vielen anderen Attributen. Und es ist diese
Mischung, die alle Verwirrung geschaffen hat.
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Und so ist die Bibel Babel. Denken Sie daran, die Bibel ist
nicht ein fließendes Buch von sich selbst als eine Anleitung Booklet;
Es ist eine Mischung aus vielen Büchern und Schriften aus
verschiedenen Zeiträumen.
Die Bibel ist nicht eine einzige Geschichte, es ist eine
Kombination von Schriften von verschiedenen Menschen im Laufe
der Jahrhunderte, einige inspiriert, einige nicht.
Und dann hat jemand beschlossen, diese Schriften zu nehmen
und speichern Sie in einem einzigen Buch oder besser bekannt als
Byblos, dh viele Bücher zusammen gemischt. Und dann legten sie
Sie ganz als eine. Deshalb greifen wir auf den Namen ByblionBabylon zu!
Doch diese Verschwörer ausgelassen Dutzende, wenn nicht
Hunderte von anderen Schriften, so dass Sie diese ein einziges
Buch pro eine festgelegte Tagesordnung vorlegen könnte, die
belief sich auf 66 Bücher insgesamt.
Die Bibel zeigt die Zahl der Menschen ist die Zahl 6, auf der
Grundlage seiner Schöpfung Tag, und hier haben wir eine Reihe
von ausgewählten Bücher gemischt oder vermischt, dass die Zahl
66, und damit haben wir ein Symbol, oder Code, die Bibel ist die
Zahl 666.
Jetzt haben wir auch gelernt, dass der Antichrist die Zahl 666
ist. Was ist der Antichrist; Es ist eine falsche Christ Agenda und
Prozess, eine, die gegenüber oder gegen den wahren Christus ist,
oder besser offenbart alles, was außerhalb des Haupt Baumes ist,
sondern versucht, den wahren Christus durch eine falsche
ersetzen.
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Denken Sie daran, Christus ist das Wort, und alle Energie
fließt vom Vater und Mutter in den Christus. Und dann fließt es in
die Äste, oder Kinder oder Nachkommen der göttlichen Eltern.
Es fließt nicht durch die Priester, Minister, Bischöfe und
Rabbiner und dann zu den Zweigen. Es fließt nicht in deine Kirche
und dann in die Äste. Er fließt direkt von der Haupt Rebe in die
Äste. So hat Christus die persönliche Kontrolle über jede
Niederlassung in ihm. Alles jenseits dieser Kontrolle ist ein
falscher Christus.
Wir haben auch gelernt, die BBL oder Babel war das Mischen
oder verzerren der Wahrheit. Dies offenbart ein anderes "Wort"
wurde hinzugefügt, ein falsches Wort, um Verwirrung
herbeizuführen.
So ist der Antichrist Verwirrung, oder eine Verzerrung des
wahren Christus/Wortes.
Die Bibel oder Babels Ursprünge sind der Baum der
Vermischung der Erkenntnis von gut und Böse, wohingegen der
wahre Christus Ursprung der Baum des Lebens ist.
Es ist nun zu verstehen, dass die richtige Energie nur von
innen kommen kann. Jede andere Quelle, die versucht, den Zweig
zu ernähren oder zu ernähren, kann den Zweigen den Tod bringen,
und Sie werden verwelken und sterben, und dann werden die
Menschen kommen und Sie verbrennen.
Die Bücher der Bibel, von denen die meisten Fetzen von
anderen älteren und detailliertere Werke sind eine Mischung, und
viele dieser Werke fehlen Tiefe des Wissens.
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Es ist alles Oberflächen wissen, um Verwirrung zu schaffen,
die es hat. Die Tatsache, dass Zehntausende von Religionen aus
dem gleichen Buch entstanden sind, während keiner von Ihnen
mit dem anderen übereinstimmt, offenbart eine völlige Verwirrung.
Jedoch verwendet die dunkle Seite diese Verwirrung, um die
Idee festzustellen, dass der Grund, den der Inhalt so
missverstanden wird, nur die zutreffende Leute Sie verstehen
können, und obgleich dieses in der Wahrheit basiert, es benutzt
wird, um auch mehr Spaltung und Verwirrung zu verursachen.
Was Sie Ihnen nicht sagen, ist, dass ja nur die wahren Kinder
verstehen können, wie Sie vom Christus beleuchtet werden. Aber,
Sie auch nicht zu offenbaren, dass die Bibel eine Mischung aus
Wahrheit und Irrtum ist, daher ist es nicht klug, Sie alle zu werfen,
weil es Fehler gibt, noch ist es ratsam, alles zu akzeptieren, weil
es Wahrheit ist.
Denken Sie daran, bis zum Zeitpunkt der Ernte, werden beide
Samen zusammen in einem Feld zu verweilen. Wenn Sie
versuchen, die falschen Samen heraus zureißen, können Sie
versehentlich Weg die guten Samen wegwerfen.
Deshalb ist es nicht klug, die Bibel insgesamt abzulehnen,
weil Sie einige der guten Samen hat, die innerhalb des wahren
Geistes sind. Wenn Sie alles beseitigen, beseitigen Sie Teil der
Wahrheit und folglich konnten Sie die Energie des Geistes
innerhalb kompromittieren und diesen Geist aufgeben, wie er das
selbe verraten kann, was Sie gerade zurückwiesen.
Verstehen Sie jedoch den Schlüssel zum Code. Das Wort
kommt von in dir, wenn das, was du liest, nicht dem Wort
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entspricht, das aus dir kommt,
verbrauchen, damit du nicht stirbst.

dann

darfst

du

es

nicht

Wenn das Wort aus dir kommt und es dem schriftlichen oder
mündlichen Wort entspricht, dann wird das Wort einfach
festgelegt Und Überprüft.
Sie müssen die Schlüssel zum Code in sich selbst über den
Geist Christi zu verwenden, um die Wahrheit von der Fehler zu
trennen und dann schnell zu halten, was gut ist und unterlassen
das Böse.
Was passiert, wenn eine Person versucht, die gesamte Bibel
mit dieser Mischung zu konsumieren?
Sie werden vergiftet. Sie trennen nicht das, was Fehler von
der Wahrheit ist. Sie akzeptieren es alle als Wahrheit, obwohl es
gemischt worden ist.
Und was schafft das? Es ist die inhärente Verwirrung
innerhalb der Seele oder der Marker des Antichristen, derjenige,
der den Vater und die Mutter verdrängt hat und sich stattdessen
vor allen anderen auferweckt hat, um Sie anzubeten.
Daher, konsumieren, kann man fühlen, wie es süß ist, wie
Honig auf die Lippen, denn das Wort scheint über das ewige Leben
zu bringen, aber wenn Sie es schlucken macht Ihren Magen krank,
weil die Verwirrung hinzugefügt wird und dann die Verzweigung
mit sich und stirbt.
Wie ich seit vielen Jahren geschrieben haben, wenn man ein
perfektes klares Glas Trinkwasser und fügt nur 5% Arsen in das
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Wasser, es ist immer noch Gift, und wenn Sie es trinken, obwohl
es scheint unberührte auf der Oberfläche, wird es Sie töten.
II. Korinther 3/3 "Forasmuch wie Ihr offenkundig als der von
uns gedienene Brief Christi erklärt werdet, geschrieben nicht
mit TinteAber mit dem Geist des lebendigen Vaters; nicht in
Steintafeln, sondern in fleischigen Tischen des Herzens.”
Siehst du, was das sagt; Diese Dinge, die von Christus
kommen, sind nicht in Tusche geschrieben. Sie sind in dir
geschrieben.
Nun, wie kommuniziert man durch das Herz? Es ist über die
eigenen Gedanken, wie Sie im Geist mit der Haupt Rebe
ausgerichtet sind.
Als der Samen, sind Sie auch der Schlüssel zum Code, um
das Geheimnis. Alle wahren Samen haben in Ihnen das, was Sie
brauchen, damit Sie den Geist verstehen und empfangen können.
Wo ist der Schlüssel in? Der Vater und die Mutter durch den
ersten eingeborenen Sohn Leben in jedem der Samen als die
spirituelle DNA und RNA-Marker. Und da das Wort Christus ist,
existiert das gleiche Wort innerhalb der wahren Samen.
Kolosser 1/27 "Dem der Vater bekannt machen würde, was
der Reichtum der Herrlichkeit dieses Mysteriums unter dem Volk
ist; welches ist, Christus in dir, die Hoffnung auf Ruhm:”
Und dies ist das ultimative Mysterium, die Energie Christi das
Wort ist in dir, die sehr ursprünglichen Samen von Vater und
Mutter gegeben wird in ihrem spirituellen DNA/RNA gespeichert.
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Dies ist das Geheimnis, das ist die Wahrheit, und das Wort, so ist
der Code in dir, so offenbart Christus ist in dir Leben.
Es ist nicht in irgendeiner Kirche, Buch oder Philosophie. Nicht,
dass diese Dinge schlecht sind, aber wenn irgendetwas dich von
deiner persönlichen Verbindung zu Christus und dem Vater und
der Mutter in irgendeiner Weise entfernt, ist es eine Täuschung,
eine Markierung des Antichristen, die Verwirrung ist.
Das wahre Wort ist innerhalb der wahren Samen kodiert. Was
ich mit Ihnen teilen, haben Sie bereits in Ihnen codiert, aber viele
haben diese Nachricht weggeworfen, weil Sie in Fehler geführt
wurden, über die Mischung. Und so haben Sie die Verbindung
verloren oder gebrochen, die Sie freisetzen könnte, und jetzt
muss aufgeräumt werden, um Sie später bereit zu bilden.
Christus sagte: Ich bin das Wort; er, der mein Fleisch isst und
mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. "
Wer vom Vater und von der Mutter ist, ist auch ein Miterben
Christi. Wer Miterben Christi ist, hat in Ihnen dieselbe macht wie
Jesus, als die Leitung des Vaters und der Mutter. Es gibt keine
andere Verbindung.
Wie Jesus sagte: "von mir kann ich nichts tun, außer der
Vater in mir tut die gute Werke. ‘
Warum, weil Sie Miterben, Miteigentum sind, sind Sie Teil
Eigentümer der Herrlichkeit und macht, die in Ihnen durch ihr
Erbe manifestiert werden soll.
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Sie auf dieser Ebene und Stufe des Wachstums haben sich zu
einem Kanal dieser macht und Herrlichkeit. Sie haben das Fleisch
des Wortes verzehrt und tranken das Blut des Christus und jetzt,
Es ist in dir wie das Brot des Lebens!
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Kapitel (11)-unsere Verbindung zum
unsichtbaren!
Das schwierigste für jeden Menschen ist es, an eine
unsichtbare Welt zu glauben, die direkt mit Ihrem Bewußtsein
verbunden ist, einer Welt, die man nicht sehen oder berühren
kann.
Da der Samen innerhalb der Erde gepflanzt wird, ist es
unmöglich zu glauben, dass über dieser begrenzten Welt eine
andere Welt ist, in der Energien und Herrlichkeiten existieren, die
tief über das Wachstum dieses einfachen winzigen Samens sich
interessieren.
Natürlich kann der Seed nicht sehen, diese versteckte Domain,
bis Sie beginnt zu Erwachen aus seinem begrenzten Portal. Sobald
es über dem Boden/Tod erstreckt, kann es dann wahrnehmen eine
wunderbare Welt, die über alles, was es bisher hätte vorstellen
können. Und doch kann es noch nicht begreifen, die Bedeutung
dieses neuen Vista, diese großartige Einstellung. Es fehlt immer
noch wissen darüber, was alles repräsentiert.
Wenig hat dieser Sämling erkennen, dass er mit dieser
verborgenen Welt in einer Weise verbunden ist, die er nie gedacht
haben könnte? Es ist alles ein Mysterium zu den Samen zuerst, bis
es beginnt, seine Verbindung zu diesem unsichtbaren Reich zu
verwirklichen.
Dies ist die Geschichte einer verborgenen Welt, die jenseits
unserer Welt existiert. Eine Welt, so großartige wenige sind sogar
in der Lage, seine Pracht auszusprechen. Dies ist die Geschichte
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unseres wahren Hauses. Hier kamen wir her, wo wir ursprünglich
existierten. Hier gehören wir hin.
Von Anfang an wurden wir aus der gleichen Geistsubstanz
unseres Vaters und der Mutter erschaffen. Wir enthalten Ihre
Resonanz, ihre Herrlichkeit, ihre Allwissenheit. Aber es ist in
einem Kokon gebündelt, der noch nicht bereit ist, sein
dynamisches Paket der Herrlichkeit freizugeben.
Unser Vater und Mutter lieben uns wie jeder Elternteil würde
ihre Kinder lieben. In der Tat haben wir nichts Vergleichbares in
diesem Bereich, dass diese Liebe charakterisiert. Die engsten
können wir zu verstehen, wie unvollständig und bedingungslose
Liebe kommen, ist eine Mutter die Liebe für Ihr Kind.
Der Grund, warum diese Anleihe so stark ist, ist, dass die
Mutter ihre jungen Monate lang getragen hat, um diese
Verbindung so tief nicht nur des Fleisches, sondern auch der Seele
zu veredeln. Und obwohl die Mutter das Kind aus Ihrem Schoß
entlassen kann, bleibt die Verbindung für immer in einem
mystischen Sinn.
Und doch kann diese Liebe nicht einmal mit der Liebe
vergleichen, die der Vater und die Mutter für jedes ihrer Kinder
haben. Leider gibt es diejenigen, die vorgeben, die Weisheit der
Zeitalter mit ihrer Wahrheit als eine Waffe der Trennung zu tragen,
und Sie sehr Mangel an der Erkenntnis, wie wir sind tief mit
unserer göttlichen Abstammung verbunden.
Stattdessen verwenden Sie gewundene Methoden der Kraft
und drängen, dass ihr begrenztes Verständnis dieser großartigen
Liebe offenbart. Und anstatt die Wahrheit zu lehren, dass echte
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Agape-Liebe alle Sünden abdeckt, rückläufig Sie diesen wichtigen
Wert, um eine Lüge zu vermitteln, Lehre, dass unser Leben
wertlos sind, wenn wir Rutschen und Scheitern, und dass Gott ist
wütend und wird uns ohne Gedanken zu entlassen.
Die traurige Tatsache ist, als Mensch mit begrenzter Liebe
verstehen wir, dass wir unsere Kinder lieben können, egal was Sie
tun. Wir sind da, wenn Sie fallen. Wir sind da, wenn Sie einen
Fehler machen. Wir sind da, wenn Sie falsch machen. Als Eltern
mit begrenzter Liebe haben wir sogar ein Gefühl der
bedingungslosen Liebe zu unseren Kindern, das ist nicht bedeutet
zu sagen, wir akzeptieren Ihre Fehler, aber es zeigt, wir werden
Ihnen helfen, besser zu machen das nächste Mal, und nie
aufgeben.
Matthew 7/7-"Fragen Sie, und es wird Ihnen gegeben werden;
Suchen und Sie werden finden; klopfen und die Tür wird für Sie
geöffnet werden. Für jeden, der fragt, erhält; derjenige, der findet,
sucht; und zum einen, der klopft, wird die Tür geöffnet werden.
Wer von Ihnen, wenn Ihr Kind um Brot bittet, werden Sie
Ihnen einen Stein geben? Oder wenn Sie um einen Fisch bitten,
werden Sie Ihnen eine Schlange Geben?
Wenn Sie, dann, wenn Sie böse sind, wissen, wie man gute
Geschenke an Ihre Kinder geben, wie viel mehr wird Ihr Vater im
Himmel geben gute Geschenke an diejenigen, die ihn Fragen?
Also, in allem tun, um andere, was Sie haben Sie tun, um Sie,
Dies fasst das Gesetz und die Propheten zusammen.”
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Es ist an der Zeit, vollständig zu verstehen, dass die Liebe,
die der Vater und die Mutter für uns hat, tiefer ist als jede Liebe,
die wir vielleicht begreifen können. Wenn wir ein Mindestmaß an
bedingungsloser Liebe in unserem Bewusstseinszustand zeigen
können, warum unterdrücken wir dann diese gleiche Liebe, die
von unseren göttlichen Eltern kommt? Warum begrenzen wir Ihre
Liebe innerhalb der menschlichen ordinierten Grenzen?
Warum ist es so, dass wir jemals glauben konnten, dass der
Vater und die Mutter ihre eigenen Kinder zerstören würden, weil
Sie gescheitert sind? Warum, weil wir das Wissen des Saatguts
fehlten das Wort, und stattdessen viele haben Vertrauen und nach
einem falschen Gott, kompromittiert, um die sehr innere Sanctum
des eigenen Herzens abzulehnen.
Meine Freunde es ist Zeit für alle zu begreifen, dass wir die
Samen oder Kinder des Vaters und der Mutter sind ein Teil von
Ihnen, als ob es Ihre ganz eigenen Körper.
Wie ein Zeh, ein Finger, ein Bein, ein sogar ein Arm. Da ein
Baum viele Äste hat, gehören alle zum Stamm des Baumes. Alle
von Ihnen sind Teil des gleichen Körpers. Der Baum ist der Körper,
und seine Verlängerungen sind auch Teil des ganzen.
Was geschieht, wenn Sie Zweige wie zuvor angegeben
beschneiden oder bereinigen? Der Baum wächst einfach mehr Äste.
Der Körper ist das Leben, und es weiterhin das Leben zu
produzieren. Wenn ein Teil des Körpers entfernt wird, ist der
Baum immer noch ein lebendiger Organismus.
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Diese inhärente Substanz innerhalb des Baumes, die Zweige
produziert, ist immer da, ob Sie schneiden oder Prune eine
Verzweigung, weil es nicht durchführen, wie es sein muss.
Diese Energie, die diesen Zweig produziert, ist immer
innerhalb des Baumes, und in der Zeit wird dieser Zweig wieder zu
produzieren. So, wie es gesagt wurde, bereinigen Sie eine
Verzweigung, um hervorzubringen mehr Frucht. Es wird nicht
getan, um zu zerstören; aber das Leben zu geben.
Folglich haben viele dieses Wissen genommen, um
anzunehmen, dass der Zweig, der abgeschnitten wird, für immer
verloren ist, weil Sie die Energie des Prozesses missverstehen.
Wenn Sie eine Tasse Wasser aus dem Meer nehmen und es an
den Strand werfen, haben Sie etwas zerstört? Ist das eine Tasse
Wasser für immer verloren jetzt, ist es in eine Hölle verbannt? Hat
der Ozean einen Teil von sich selbst verloren?
Das gleiche Make-up, das gleiche Wasser, das gleiche Meer ist
immer noch da. Die gleichen Qualitäten in der einzigen Tasse nie
verlassen das Meer. Denken Sie daran, die Samen Christi sind in
ihm. Das, was in ihm ist, ist nie verloren.
Jesus sprach mit dem Vater und das ist, was er in seinem
letzten Gebet zu sagen hatte.
“Ich habe euch denen offenbart, die ihr mir aus der Welt
geschenkt habt. Sie waren dein; Du hast Sie mir gegeben, und
Sie haben deinem Wort gefolgt.
Jetzt wissen Sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir
kommt. Denn ich gab Ihnen die Worte, die du mir gegeben hast,
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und Sie haben Sie akzeptiert. Sie wussten mit Sicherheit, dass ich
von dir kam, und Sie glaubten, dass du mich gesandt hast.
Ich bete für Sie. Ich bete nicht für die Welt, sondern nur für
diejenigen, die du mir gegeben hast, denn Sie gehören dir. Alles,
was ich habe, ist dein, und alles, was du hast, ist mein. Und
Ruhm ist zu mir durch Sie gekommen.
Ich werde in der Welt nicht mehr bleiben, aber Sie sind immer
noch in der Welt, und ich komme zu dir. Geweihter Vater,
schützen Sie durch die Macht Ihres Namens, den Namen, den
du mir gegeben hast, damit Sie einer sein können, wie wir eins
sind. Während ich mit Ihnen war, beschützte ich Sie und hielt Sie
sicher mit dem Namen, den Sie mir gaben. Niemand ist verloren
gegangen, außer dem, der zur Zerstörung verurteilt wurde, damit
die Schrift erfüllt würde.
Ich komme jetzt zu euch, aber ich sage diese Dinge, während
ich noch in der Welt bin, damit Sie das volle Maß meiner Freude in
Ihnen haben können. Ich habe Ihnen dein Wort gegeben und die
Welt hat Sie gehasst, denn Sie sind nicht mehr von der Welt,
als ich von der Welt bin.”
Christus betete für alle diejenigen, die ihm vom Vater
gegeben wurden, und es ist in seinem Namen, "Vater", dass wir
als seine eigenen Kinder gegründet. Diejenigen, die dem Vater
gehörten, wurden Christus als Teil des Prozesses gegeben, um
diesen sehr kostbaren Stammbaum weiter zu vergrößern.
Christus betete nicht für die Welt oder diejenigen, die ihm
nicht gegeben wurden. Man darf nicht für die Bösen oder
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diejenigen beten, die Arbeiter der Ungerechtigkeit sind, weil Sie
nicht vom Vater sind. Der Vater wird diese Gebete nicht hören.
Verstehen Sie, diese Verbindung nicht mit dem menschlichen
Leben von Jesus Christus beginnen, es war schon lange vor dieser
Welt jemals existierte, dass es ein Nachkommen des Vaters und
der Mutter, die in diese Welt des Todes, um den gleichen Prozess
ihrer El folgen der Geschwister Bruder.
Und als Jesus kam, der Vater an, ihm diese gefallenen Samen
wieder zu geben, die durch das Betreten der Dunkelheit verlassen
hatten, die das Licht in allen wahren Samen geopfert hatte. Das
Licht in diesen Samen, das geopfert wurde, ist das Licht Christi.
Die internes Saatgut des Vaters und der Mutter ist Ewigen,
es ist wie das Meer. Der einzige Unterschied ist, dass der Samen,
bevor er sich in seine Herrlichkeit verwandelt, derselbe exakte
Composite ist wie seine Eltern; Dennoch fehlt die Definition der
persönlichen Identität.
Wenn der Samen immer verloren oder abgeschnitten, nichts
ist immer verloren, wie die Tasse Wasser aus dem Meer entfernt.
Die gleichen genauen Eigenschaften, die in der Schale waren, sind
noch sehr viel im Ozean.
Genau wie wir, sind die gleichen genauen Eigenschaften, die
in uns sind innerhalb unserer göttlichen Eltern. Der Code, der dich
macht, wer du bist, ist immer innerhalb der göttlichen Eltern, bis
es schließlich freigegeben wird und es Früchte trägt, um eine
singuläre Identität des ganzen zu etablieren, noch, ein Teil des
ganzen zu sein.
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Wie gesagt, "Ich und mein Vater sind ein.'
Warum also müssen wir Früchte produzieren? Es ist, weil
unsere Eltern nicht wollten, dass wir als Kopien von Ihnen bleiben?
Welcher Ruhm ist da, wenn ein Wald nichts als die Stämme der
Bäume hatte, so weit das Auge sehen konnte; keine Früchte,
keine Verlängerungen von Ästen, nichts? Es wäre unfruchtbar.
Die göttlichen Eltern wünschten Einzigartigkeit und eine
individualisierte Wirklichkeit in allen ihren Kindern, etwas, das die
meisten Religionen ablehnen zu Ehren und zu akzeptieren. Unsere
Eltern wollen, dass wir wie Sie sind, aber mit unseren eigenen
einzigartigen Qualitäten.
Dies ist nicht anders als die menschlichen Eltern; Niemand
will eine Reihe von Roboter-Automaten als ihre Kinder. Wir
schätzen den einzigartigen Aspekt jedes Kindes. Unsere göttlichen
Eltern erwarten oder wünschen nichts weniger.
Wir wurden weggeführt, um dieses einzigartige Teil des
Körpers zu werden, da jeder Zweig in irgendeiner Weise mit dem
Baum unterschiedlich ist, so sind auch die Kinder des Vaters und
der Mutter.
Der Grund, den eine Verzweigung beschnitten wird und ein
fruchtloses Samenkorn wird entfernt, weil es nicht die
einzigartigen Qualitäten trägt, die es haben muss. Es ist Teil des
Baumes über die Energie, die es geschaffen, aber es ist nicht
einzigartig, es ist immer noch unfruchtbar.
Zweitens, wenn sich eine Zweigstelle oder fruchtlose Saat
nicht auf der Grundlage der Herrlichkeit des Geistes entwickelt,
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der Sie gesandt hat, kann Sie nicht im Reich des Vaters existieren.
Es wird nicht die Qualitäten haben, um in Perfektion zu bleiben,
bis es mit Weisheit und Wissen durch Wahl reift.
Aber Entfernen dieses Element, das nicht zu produzieren ist
nicht ein Aussterben des Lebens, denn es wurde nie das, was es
sein sollte, es war einfach einfach wieder in die Falte bis zu einer
Zeit, dass es wieder gesendet werden kann genommen.
Derselbe Samen wird wieder gepflanzt, der genau das gleiche
Potential hat wie der ursprüngliche Samen, und somit ist die Kraft
der Gnade.
Wir müssen anfangen zu verstehen, wie tief unsere göttlichen
Eltern ihre Kinder lieben. Wenn wir anfangen, die Kraft der Gnade
zu verstehen, beginnen wir dann, die Wahrheit der Reinkarnation
zu verstehen, die die westliche fromme Welt verweigert hat.
Das Konzept der Reinkarnation hat viele stolpern in Ihrem
Verständnis verlassen. Wenn man darüber nachdenkt, was ist
wirklich Reinkarnation?
Es ist, wenn eine Seele in diese Welt umgepflanzt wird, aber
es hat kein Bewusstsein für seine Vergangenheit. Es ist nicht klar,
wer es war vor. Und doch existierte diese Seele, Sie existierte in
einer anderen Zeit, einem anderen Leben, mit verschiedenen
Eltern etc... Es war ein Ast, der vom Baum abgetrennt wurde, und
dann wuchs er später zu einem anderen Teil desselben Baumes
zurück.
Und obwohl Sie nicht erkennen, wer Sie sind, existierten Sie
vorher. Du warst schon mal hier. Genau wie das Blatt eines
herbstlichen Baumes oder die Klinge des Grases im Frühjahr,
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waren Sie hier vor, dass die gleiche genaue Energie, aber Sie
wissen es nicht. All die falschen Konzepte des Himmels und der
Hölle sind für diejenigen, die nicht verstehen, das Geheimnis der
Gnade verloren.
Grace gibt uns nicht das Recht zu irren und dann vergeben
werden; Es gibt uns eine weitere Chance, Früchte zu produzieren.
Daher ist es gesagt, ist es in Ordnung zu sündigen, weil wir jetzt
unter der Gnade und nicht das Gesetz, das den Tod bringt? Auf
keinen Fall! Sünde ist eine Perversion unserer wahren Verbindung.
Allerdings erobern die Früchte des Geistes schließlich alle Sünde.
Wir erhalten viele Lebensdauern, bis wir genug Früchte
produziert haben, um dem Gesetz des Todes zu entkommen. Und
ob wir das wissen oder nicht oder gar glauben, es geschieht jedem,
der göttlich verbunden ist.
Jedes Mal, wenn wir geben, was wir leben nennen, betreten
wir, was heißt Tod. Wir sind in der Erde metaphorisch begraben zu
sterben, um in den Übergang des Todes zu sein, bis wir zu leben
beginnen. Und egal wie oft du oder ich hier gewesen bist, es ist
immer noch die Geist Essenz von dir und mir, verborgen im Kokon
dieses Körpers.
Selbst wenn wir beschnitten oder ausgemerzt oder in einem
vergangenen Wachstumszyklus eliminiert, sind wir wieder zurück
zu erholen, was wir verloren. Und in jedem Zyklus, das, was wir
tun, das in Harmonie mit dem göttlichen Geist ist, wird es
gesammelt und an einem Ort gelagert, der für uns reserviert ist,
wenn wir endlich frei brechen.
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Dieser Ort ist auch in der verborgenen Welt, der Ort, wo wir
nicht sehen können. Es zeigt, dass wir nach unseren Werken
belohnt werden. Und dass unsere guten Werke im Himmel
gelagert werden, wo Motten und Rost nicht verderben können.
Dies ist so Pivotal und in Buch vier werde ich dies näher
erläutern. Obwohl wir vielleicht sehen uns fehlt, jeder von uns
haben die Lebensdauer der guten Werke für den Tag versiegelt wir
können mit dieser geheimen verborgenen Welt wieder vereinigt
gespeichert.
Und obwohl ein einzelnes Leben vielleicht scheint sehr fehlen,
haben viele Leben ein Reservoir von guten Werken gebaut,
während die bösen Werke beschnitten und entfernt werden. Die
guten Werke werden ewig gerettet.
Und obwohl wir von unseren schlechten Werken, von unseren
Schwächen, von unseren Fehlern beschnitten worden sind,
zerstört dies nicht oder nie den wirklichen Wert dessen, wer wir
sind. Der Vater und die Mutter lieben ihre Kinder, und Sie werden
es erlauben und tun, was immer es für Ihre Kinder braucht, um
schließlich erfolgreich zu sein. Würden Sie nicht weniger erwarten?
Und im Gegensatz zu so vielen Hirten, Pastoren, Priestern,
Bischöfen und Rabbinern, die seit langem die Lüge gelehrt haben,
dass wir hier sind, um Gott anzubeten und zu tun, was uns gesagt
wird oder wir vernichtet werden. Wir werden jetzt die ganze
Wahrheit des Prozesses gegeben, den jede Seele durchmachen
muss, um ihre Herrlichkeit von innen zu schließen.
Diese perverse Lüge, die der Vater verlangt Anbetung und
blinden Gehorsam ist eine satanische dämonische Fälschung; alles,
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weil diese sogenannten Lehrer nie verstanden den Prozess von
liebenden Eltern als Vater und Mutter, und stattdessen haben Sie
in die Lüge des Feindes, der ein falsches Wort und fabrizierten
Samen gepflanzt gekauft.
Der Plan des Vaters und der Mutter kann nicht mehr scheitern,
als die Ewigkeit aufhören kann zu existieren. Der Plan wurde
enthüllt, wie bereits erwähnt.
Wie in Adam-Seed alle sterben, wie in Christus-Früchte-alles
wird lebendig gemacht werden. Für Korruption, muss auf
unkorruption
setzen.
Dies
ist
das
wahre
göttliche
selbstverständliche Gesetz der Regeneration.
Es gibt kein Versagen im Plan des Vaters und der Mutter,
Kinder und Nachkommen zu produzieren, die alle einzigartig sind
und alle Teil der göttlichen Unverdorbenheit sind.
Jetzt verstehen, das Geheimnis, wenn Sie Teil des ewigen
Lebens zu nehmen und senden Sie es aus, um Früchte zu
produzieren, dann wie kann es jemals zu nicht-ewigen, nicht
existent? Selbst wenn es keine Früchte produziert, ist die
Substanz noch ewig.
Der Vater und die Mutter können nicht schaffen
Korruption/Tod. Für ihre Essenz, die Sie benutzen, um zu
erschaffen, ist ewig, unkorrumpiert. Daher ist das Licht in den
Samen des Vaters und der Mutter ewig, ewig, das Leben.
Die männlichen und weiblichen in der Ähnlichkeit eines
falschen Gottes geschaffen wurde von Anfang an korrupt, dh es
war der Tod in den Prozess, weil der Baum des Lebens war
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versteckt und verkleidet für einen anderen Baum, ein Baum der
Korruption, ein Baum des Todes.
Dieser Baum, dieser Tod wird verwendet, um das Potenzial
des Samens zu fördern. So wird das Samenkorn in die Erde/den
Tod begraben, damit es im Himmel wachsen kann, Leben.
Das ist, weil die Ähnlichkeit des Gottes dieser Welt war die
Ähnlichkeit des Todes, nicht das Leben. Der Gott dieser Welt ist
der Gott des Todes, des Verfalls und der Zerstörung. Und derselbe
Gott hat die ganze Welt durch seine Lügen geblendet.
Weil es gelehrt hat, dass der Tod, dass wir leben in genannt
Korruption ist das einzige Leben. Und das göttliche Leben in der
verborgenen Welt ist der Tod.
Und von diesem Punkt an haben wir zu glauben, der Kokon ist
in das Bild des Vaters und der Mutter betrogen und nicht erkennen,
es hat nichts mit dem Vater und Mutter zu tun, ist es nur das, was
innerhalb der Kokon, die Ihnen gehört.
Es ist nicht das äußere, das Vereint unsere Verbindung,
aber die innere.
Wiederhole ich, Fleisch und Blut können dem Vater nicht
gefallen, es ist nicht möglich, weil der Tod nicht vom Vater ist. So
offensichtlich ist unsere Verbindung zu unseren göttlichen Eltern
nicht unsere menschliche Form, aber was innerhalb der Form ist.
Unser spirituelles verborgenes Wesen existiert in der gleichen Welt,
die wir nicht sehen können, berühren, schmecken, hören oder
riechen... die verborgene Welt. Und das ist es, was dem Vater und
der Mutter über Glauben und Vertrauen gefällt.
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Kapitel (12)-Bewusstsein gegen das
Erwachen!
An diesem Punkt ist es Zeit zu beginnen, um das Geheimnis
auf unserer Ebene des Verständnisses zu entwirren. Ich möchte,
dass dies so einfach wie sein kann. Dieses Buch wird eine
Offenbarung von einer Größe, die wirklich erstaunlich ist, weil ich
die Botschaft in den Geist sinken wollen. Und wenn man zu viele
Informationen hat, alle auf einmal, fängt es an, die Sinne zu
stumpfen und die Nachricht wird verloren. Es geht um die
Bedeutung und Qualität der Inhalte.
Ich kann nicht umhin, darauf hinweisen, dass als Menschen
sind wir bewusste Wesen. Wir können denken und wählen Sie auf
vielen Ebenen des Bewusstseins. Ich will nicht, dass Sie den
Eindruck bekommen, dass wir einfach ein lebloses Saatgut sind,
das kein Bewusstsein hat. Diese sind einfach Analogien und
Metaphern zu helfen, festzustellen, den Grad unserer Verbindung
und oder Trennung zu Vater und Mutter.
Wir leben in einer Welt, in der wir die ganze Zeit
Entscheidungen treffen müssen; und es scheint ziemlich
merkwürdig, dass wir in einer Art von Tod existieren, wenn wir
uns sehr lebendig zu fühlen scheinen. Es gibt einen Grund dafür,
das wirkliche Merkmal für jede Seele ist bekannt als Bewusstsein
Bewusstsein. Dieses Gewahrsein ist in der Seele, die innerhalb des
Körper-Avatars gepflanzt wird, den wir menschlich nennen.
Die Seele ist sehr lebendig und bewusst auf bestimmte Grad
der Grad. Allerdings ist der Körper trägt es in der Tat sterben. Es
ist wahr, mit einer gewissen Menge an Technologie könnte man
den Tod für Hunderte von Jahren aussetzen. Jedoch ändert es
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nicht die Tatsache, dass der Körper in einem Zustand der
Korruption und des Verfalls ist. Materie ist immer in einem
Zustand der Korruption und Verfall.
Der Körper fühlt sich Schmerz, blutet es, und es kann sich mit
Krankheiten und anderen Erkrankungen infiziert. Der Körper
braucht eine bestimmte Art von Luft, so kann es atmen. Es ist
anfällig für Gefahren bestimmter Art Lebensmittel, weil ohne die
richtige Energie der Körper nicht genährt werden.
Allerdings sind diese einfach Verzögerung Taktik von dem,
was sich am inneren Kern. Wir erleben den Tod im Gegensatz zum
ewigen Leben.
Der Alterungsprozess ist Real und der Körper ist ständig
verfallen. Denn die dreidimensionalen Materie Welten sind der Tod.
Da wir jedoch scheinbar bewusst sind und mehrere Sinne nutzen
können, glauben wir, dass wir sehr lebendig sind.
Wenn wir träumen, oft können wir träumen von Welten, in
denen wir leben, einige von Ihnen negative Realms andere sehr
positive Realms, aber wenn wir Erwachen wir erkennen, es war
alles ein Traum, dass wE War schlafen, wenn Wir glaubten, wir
waren wach.
Was wir nicht feststellen, ist die Seele ist, was träumte, das
Gehirn des Körpers ist nicht die Registrierung der Veranstaltung,
daher ist es fast unmöglich, einmal geweckt zu behalten, was die
Seele erlebt und bringen Sie wieder in die Konstrukte des Gehirns
ohne Praxis.
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Der Körper und das Gehirn schlafen, um Energie
zurückzugewinnen, um sich für einen anderen Tag zu stützen,
während er stirbt. Wir nennen das Gehirn ' graue Materie ', weil es
in einem Zustand des Todes oder des Verfalls ist. Während die
Seele inhärentes Leben ist, ist der Körper eine Maschine und die
Seele ist ihre Insassen.
Wenn wir nicht richtig schlafen zu bekommen, würde der Tod
seinen hässlichen Kopf viel schneller hinten. Also, der erste
Schlüssel zum Verständnis des Mysteriums des Todes ist, was wir
leben nennen, ist einfach eine Energie, die eine Computerbiologische Maschine aufrecht erhält. Und die Seele ist mit einer
mystischen Verbindung zu diesem Apparat verbunden, wie ich in
meiner Serie von Büchern erklären werde.
Etwas gibt uns die Illusion des Lebens, während der Körper
in den Prozess des Todes ist. Die alten verstanden, dass der
Körper eine parasitäre Wurm-Maschine ist. Es wird mit Würmern
gefüllt, während der Körper im Verfall lebt. Als ekelhaft, wie dies
scheinen mag, ist es eine solide Tatsache.
Der menschliche Körper und sein lokaler Bereich, die wir alle
als Realität wahrnehmen, ist das, was heißt, "ein künstlicher
Geist.'
Ja, das hast du richtig gelesen. Wir leben in
künstlichen Geisterreich, einem gefälschten Reich, einem
das nicht Realität ist, nicht mehr als dem seltsamen
Ereignis, das Sie gestern Abend erlebt haben, das Sie
erweckten, es war nur ein Traum.
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Jesus sprach zu Johannes über all dies im verlorenen
Johannes-Evangelium. Er erklärt es so gut, ich wollte es hier mit
meinen Kommentaren zu teilen.
Ich fragte den Heiland, "Herr, wird jede Seele gerettet und
das reine Licht betreten?"
Er antwortete: "Sie stellen eine wichtige Frage, eine, die
unmöglich sein wird, für jeden, der nicht ein Mitglied der
unbewegten Rasse zu beantworten. (Denken Sie daran, nicht
jeder ist der gute Samen, nicht jeder ist der Vater und Mutter.)
Sie sind die Menschen (true Seeds) auf denen der Geist des
Lebens herabsteigen wird und die Macht wird Ihnen ermöglichen,
gerettet zu werden und vollkommen und würdig der Größe.
Sie tilgen Böses von sich selbst, und Sie werden nichts für
Bosheit sorgen, wollen nur das, was nicht korrupt ist. Sie werden
Freiheit von Wut, Neid, Eifersucht, Begierde oder Begierde
erlangen. (Dies sind die fAlse Früchte des Todes.)
Der physische Körper wird sie negativ beeinflussen. (Denn es
ist in a Zustand des Todes.) Sie tragen es (Beachten Sie, der
Körper ist etwas, das wir tragen, ist es nicht, wer wir sind.) wie
Sie freuen uns auf die Zeit, wenn Sie treffen sich mit denen, die
es entfernen wird. (Dieses ist, wenn dieser Prozess schließlich
beendet wird und die, die qualifizieren, Ihr zutreffendes Erbe und
Familie treffen und dann freigegeben werden Zurück zu Hause.)
Diese Menschen verdienen unzerstörbares ewiges Leben. Sie
ertrugen alles, tragen sich unter alles, was geschieht, so dass Sie
das gute verdienen können und erben das ewige Leben. (Sie
143 | S e i t e

Kinder der Ernte
nutzten die Früchte des Geistes, um diese Welt des Todes über
einen sehr langen Prozess der Zeit zu erobern.)
Dann fragte ich ihn: "Herr, was ist mit den Seelen, die diese
Dinge nicht getan haben, obwohl der Geist der Macht des Lebens
auf Sie herabgestiegen ist? " (Dies sind Seelen, die nicht
produzieren Richtige Frucht, obwohl Sie die wahre Saat sind,
müssen Sie gereinigt werden. Ihr Wachstum war unterentwickelt.)
Er antwortete: "Wenn der Geist zu den Menschen hinabsteigt,
werden Sie verwandelt und gerettet werden. Die Macht steigt auf
alle und ohne Sie, niemand kann sogar aufstehen.
(Dies sind die Kinder der Rebe, jeder der wahren Samen
erhalten den Geist des Lebens von der Quelle Vater und Mutter,
durch Christus, und Sie werden schließlich alle gerettet werden.
Der Geist steigt nur auf diejenigen, die aus, bevor die Welt
gewählt wurden, dh die Pre-existierenden unbewegten Rennen.)
"Nachdem Sie geboren sind, wenn der Geist des Lebens in
Ihnen steigt, kommt macht zu Ihnen und ihre Seelen werden
gestärkt. Nichts kann Sie dann in die Irre führen unicht
Schlechtigkeit. Aber wenn der "künstliche Geist" in die Menschen
kommt, (der falsche Geist dieser Welt.) führt Sie in die Irre." (Dies
ist ein falscher Geist oder Antichrist täuschen sogar die Kinder des
Vaters und der Mutter.)
Dann sagte ich: "Herr, wenn Seelen aus dem Fleisch kommen,
wohin gehen Sie?" (Dies spricht von dem Jenseits und der
Transmigration der Seele.)
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Er antwortete lächelnd: "Wenn die Seele stark ist, hat Sie
mehr von der wahren macht, als Sie vom künstlichen Geist hat
und so flieht Sie vor Bosheit. Mit Hilfe der unvergänglichen ein
(Die Kraft Christi) diese Seele wird gerettet und Sie erlangt die
ewige Ruhe." (Dies ist, wenn die Seele Früchte produziert hat und
diese Früchte verwendet, um die Täuschung zu stürzen, wird es
dann nicht mehr in diesem Körper des Todes zurückkehren,
können Sie jetzt von ihren Mühen ruhen.)
Offenbarung 3/12 enthüllt diese versteckte Wahrheit in einem
vagen Text, Hinweis "Ihm, dass über-Meth werde ich eine Säule
im Tempel meines Vaters, und er wird nicht mehr gehen:"
Der Begriff; "geht nicht mehr aus", bedeutet einfach nicht
wiedergeboren werden in dieser Welt.
Ich fragte ihn dann: "Herr, was ist mit den Seelen der
Menschen, die nicht wissen, wessen Volk Sie sind? Wohin gehen
Sie? (Diese sind Sie, die durch den Geist des Antichristen verwirrt
worden sind, der Sie führte, um vom künstlichen Geist dieser Welt
zu partizipieren, die zum äußeren anstelle von der Energie des
Geistes schaut, der innerlich wohnt, Sie sind nicht bewusst davon,
wer Sie sind.)
Er antwortete, "in diesen Menschen ist der künstliche Geist
stark geworden und Sie sind in die Irre gegangen. Ihre Seelen
werden belastet, zur Bosheit hingezogen und in Vergesslichkeit
gegossen. (Das sind die Kinder, die ihren Weg verloren haben und
in die Falle des künstlichen falschen Geistes gefallen sind. Diese
werden geben, was heißt das Wasser des Vergessens und erneut
Seeding.)
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“Wenn Sie aus dem Körper hervorkommen, wird eine solche
Seele den Mächten übergeben, die von den Herrschern erschaffen
wurden, (Die Herrscher sind die Archonten; die falschen Samen
Träger und Sowers, die über diesen ganzen Kosmos und sogar in
die vierte Dimension regieren, wo die Todesfälle durchgeführt
werden.) -gebunden in Ketten, (Ketten stellen die Knechtschaft
des Gefängnisses innerhalb den menschlichen Körper.) und wieder
ins Gefängnis geworfen.” (Dies ist die hin-und Rückfahrt zum Tode
in diesem Reich über Reinkarnation.)
“Um und um ihn herum geht es, bis es schafft, frei von
Vergesslichkeit durch Wissen zu werden. Und so wird es
schließlich perfekt und wird gerettet." (In Ketten gegossen und
gebunden, um und um sich herum ist die Wirkung als
Reinkarnation bekannt, wo die Seelen nicht produzieren Früchte,
und so werden in den Tod zurück. Schließlich wird die Seele den
Prozess lernen und von dieser Falle frei werden. Klingt das wie
etwas aus einem einzigen Leben gewonnen? Natürlich nicht.)
Dann fragte ich: "Herr, wie schrumpft die Seele, um Ihre
Mutter oder einen Mann betreten zu können? "
“Er war froh, dass ich das fragte und sagte: Sie sind wirklich
gesegnet, weil Sie verstanden haben. Die Seele sollte von einem
anderen geführt werden, in dem der Geist des Lebens ist. Es wird
mit diesem Mittel gespeichert werden und dementsprechend nicht
haben, um einen Körper wiedergeben."
Wichtiger Schlüssel, die Seele wird von einem anderen
geführt, das heißt der Vater und die Mutter durch den Christus;
Diese Führung führt zur korrekten Produktion der Früchte, da die
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Rebe ihre Energie den Zweigen gibt. womit die Seele nicht den
Tod betreten muss anymErz.
Es ist unerlässlich zu verstehen, dass Christus über den
künstlichen Geist offenbart, der die dreidimensionale reich oder
virtuelle Realität Welt ist.
Künstliche Mittel Fake, eine Kopie, etwas, das Real erscheint;
aber nicht. Diese Information wurde in der Bibel verändert, weil es
zu verdammt zu den falschen Saatgut Träger der dunklen Seite
war. Sie wollen nicht, dass Sie verstehen, dass die Welt, in der wir
derzeit existieren, ein Betrug ist, es ist der Antichrist.
Die Welt, die wir als Wirklichkeit wahrnehmen, ist nichts
anderes als ein programmierter Traum, einem gefallenen Engel zu
dienen, der diese Welt in der Dunkelheit regiert.
2 Korinther 4:4 “In dem der Archon dieses Kosmos den
Verstand von Ihnen geblendet hat, die nicht glauben, damit das
Licht des glorreichen Evangeliums von Christus, der im Bild des
Vaters ist, zu Ihnen Leuchten sollte.”
Allerdings, ob der Traum oder was wir leben nennen ist real
oder nicht wir sind uns bewusst auf einer anderen Ebene. Unser
Seelen Bewußtsein ist sich dessen bewusst, was vor sich geht,
und es gibt uns eine Erfahrung mit einer virtuellen Realität oder
einer sogenannten Simulation; ohne direkt einpfropfen zu müssen.
Simulationen können sich so real fühlen, wie alles, was wir
wahrnehmen könnten. Es kann ein Gefühl der Realität oder
künstliche Realität, die Geist imitiert zu schaffen. Und oft ist alles,
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was zählt, sind, wie wir es erleben, es in der Tat erscheint sehr
real für den erfahrenen.
Wenn wir also von einer virtuellen Realität oder einem
künstlichen Geist sprechen, sprechen wir von etwas, das einfach
nicht real ist, im Sinne des ewigen Lebens.
Der Tod, der durch dieses Wissen offenbart wird, ist wirklich
eine nicht wirkliche Kraft. Es gibt keine solche Sache wie Tod zu
den göttlichen Samen außer ihrer Erfahrung von ihm. Es ist nicht
Real, durch Tugend, dass unsere Seele mit dem ewigen Leben
verbunden ist.
Wenn wir in ein Theater zu gehen und einen Film ansehen,
was wir erleben, ist eine Erfahrung, aber was wir sehen, ist nicht
Real, es ist eine virtuelle Realität Projektion, eine Simulation
geschaffen, um uns auf einer anderen Ebene des Bewusstseins zu
unterhalten. Daher ist dies, was macht es möglich, in den Tod zu
leben, während scheinbar lebendig.
Death = virtuelle Realitäts Simulation
Leben = ewige Realität
Tod und das Leben in dieser Welt, Ist Künstliche
oder eine virtuelle Realität Erfahrung
Wir als Seelen Bewußtsein sind nicht tot, aber unser wahres
Bewußtsein schläft und ist nicht bewusst, dass wir nicht in dem
Leben, was wir Wirklichkeit nennen.
Die meisten Menschen leben in einem Trance-Zustand Illusion.
Sie erscheinen wach, aber Sie werden in einer anderen virtuellen
Betriebsart programmiert. Es stellte fest, dass Christus kam, um
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diejenigen, die schliefen zu wecken. Und der Begriff Schlaf ist oft
parallel zum Tod oder der Bruder des Todes.
Der Tod in seiner wörtlichen Terminologie bedeutet eine, die
nicht vollständig wach oder vielleicht vollständig eingeschlafen ist,
aber man glaubt, Sie sind wach, weil Sie bewusst sind.
Genau wie das, was passiert, wenn wir träumen. Während
träumen, wenn man klar ist, was bedeutet, dass Sie wissen, dass
Sie träumen, während in den Traum, sind die Chancen haben Sie
keine Ahnung, dass Sie schlafen in diesem Augenblick.
Alles um Sie herum kann in einem Traum Real scheinen,
können Sie berühren, hören, und sogar visualisieren und
erscheinen, alle Ihre Sinne zu verwenden, und dann wie Magie ist
es alle Weg gefegt, wenn der Morgen Alarm heult. Wie ist das
möglich? Denn obwohl man sich bewusst sein kann,
wahrscheinlich sind Sie nicht wach.
Es gibt einen großen Unterschied. Bewusst zu sein hat wenig
damit zu tun, wach zu sein.
Bewusst -HAVING wissen über etwas aus beobachtete es
oder wurde darüber erzählt.
Wach -FUlly bewusst und nicht eingeschlafen wird Alert und
wachsam über Alle Was ist los um Sie herum.
So spüren wir dieses Leben ist Real für uns. Wir glauben
durch diese Empfindungen, dass wir aktiv Teil von etwas sind, das
sehr real ist. Deshalb sind Sie sich bewusst, aber die Chancen sind,
sind Sie nicht wach.
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Es ist äußerst wichtig, dass nur weil wir Bewusstsein
Bewusstsein bedeutet nicht, dass wir wach sind. Und das ist die
Trennung zwischen Leben und Tod. Deshalb sagte Christus; Lasst
die Toten die Toten begraben.
Obwohl er scheinbar grausam war, enthüllte er das Geheimnis
des Schlafes. Nur weil die Leute glauben, Sie sind wach bedeutet
nicht, dass Sie nicht einschlafen.
Wieder, wie jeder möglicher Traum, den Sie scheinen können,
bewusst zu sein, aber Sie sind nicht wach.
Wir sind bewusste Wesen, obwohl Bewusstseins Bewusstsein
nicht bedeutet, dass wir wach sind.
Der Tod ist ein Bewusstsein, aber es ist nicht Real. Denn
wenn Sie das Reich des Todes verlassen, dann werden Sie auf
einer anderen Ebene bewusst.
Das Geheimnis ist zu realisieren, wenn man geschlafen haben
und dann auf die andere Seite weitergegeben, bedeutet dies nicht,
dass Sie geweckt haben, könnte es ein Traum in einem Traum.
Wenn unsere Seele in dieses Reich des Todes in der Erde/im
menschlichen Körper begraben gesandt wird. Wir schlafen auf der
Seelenebene und sind uns des Prozesses bewusst, der während
des Schlafes stattfindet, und doch nichts davon wissen, wer wir
sind oder woher wir kommen. Alles über uns ist verloren, alle
vergangenen Informationen sind vergessen; zum größten Teil.
Die Seele ist nicht wach. Sie können dies beweisen, indem Sie
sich einfach Fragen, wer sind Sie? Wo bist Du hergekommen? Wer
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waren Sie in einem früheren Leben? Wie viele Leben hattest du?
Wie waren ihre Namen? Wer waren ihre Familien? Woher
stammen Sie, bevor die Welt Stiftung gegründet wurde?
Alle diese Informationen, die aus zweiter Hand wissen sollten,
werden außer einer vollständig erwachten Seele verborgen. Aber
zu einer schlafenden Seele, ist es nichts bewusst, es sei denn, es
war Stücke und Leckerbissen dieses Wissens durch eine andere
Ebene des Bewusstseins gegeben.
Nun, da wir dieses Problem angesprochen haben, kann man
jetzt beginnen zu verstehen oder sogar leicht zu wecken, dass
bewusst bedeutet nicht, wach zu sein. Und so kann alles, was wir
erleben, eine Illusion des Geistes sein.
Wenn man nicht vollständig wach ist, wird man von einem
falschen Gewahrsein, einem künstlichen Geist, anstatt von
erweckter Weisheit getäuscht. Und dies ist der Anfang des
nächsten Geheimnisses entwirrt.
Der Vater und die Mutter wissen und völlig verstehen, dass
wir in diesem Zustand des Bewusstseins sind, auch wenn Sie
schlafen.
Und während wir uns durch den Prozess bewegen, gibt es
Dinge, die wir in der illusorischen Welt brauchen. Kleidung, Essen,
ein Ort zum Verweilen etc...
Diese Dinge sollen denjenigen freigegeben werden, die ihr
ganzes Vertrauen und ihren Glauben an den Vater und die Mutter
stellen. Das ist verlorenes wissen. Wir sind das Gegenteil von
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Cradle to Grave gesagt, weil wir nicht im Leben, sondern Tod
existieren.
Unser Leben, in diesem Tod Prozess wird vollständig betreut
werden, und wir werden ohne nichts, was wir brauchen, und
manchmal sogar, was wir wünschen oder Sehnen, wenn es nicht
behindern den Prozess.
Der Vater und die Mutter werden uns alles geben, was wir in
diesem Todesprozess brauchen, um voranzukommen.
Allerdings werden diese Dinge, die wir wünschen über das
hinaus, was notwendig ist, oft zurückgehalten, wenn wir den Vater
und die Mutter ablehnen und beginnen mit dem falschen Geist,
um seine fehlerhaften Wünsche zugreifen.
Wir können völlig beschließen, unsere Verbindung zum Vater
und zur Mutter zu trennen und beschließen, zu erwerben, was
auch immer es ist, wir wünschen und wählen, und bilden es häufig
so.
Diese Richtung wird uns immer in die Irre führen. Denken Sie
daran, was Jesus zu Johannes sagte: "In diesen Menschen ist der
künstliche Geist stark geworden und Sie sind in die Irre gegangen.
Ihre Seelen werden belastet, zur Bosheit hingezogen und in
Vergesslichkeit gegossen."Das ist nicht die Richtung, in die wir uns
bewegen sollten.
Unsere Verantwortung ist es, Früchte zu produzieren, so dass
wir zu noch größerer Herrlichkeit in unserem Vater und Mutter
Reich entstehen können.
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Kapitel (13)-glaube, die wahre göttliche
Verbindung!
Was ich zu offenbaren, kann die am meisten belohnt und
fantastisch Segen, dass Sie jemals erhalten könnte. Die Wahrheit
über den Glauben ist ewig, lohnend und doch ist es verspottet und
verhöhnt von denen, die nicht verstehen, die wichtigste
Verbindung, die wir jemals erhalten konnte.
Die Definition des Glaubens innerhalb der Bibel lautet: "Die
Substanz der Dinge gehofft, die Beweise für die Dinge nicht
gesehen.”
Die Definition des Glaubens aus einer säkularen Sicht ist,
"Something, die vor allem mit starker Überzeugung geglaubt wird,
aber ohne sachliche Beweise.
Ich möchte, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Definitionen
zu verstehen. Glaube ist nicht irgendein untätiger Unsinn, dem
Leute sich zuwenden, weil sie schwach sind. Der Glaube ist eine
wirkliche Macht. Der Glaube ist das wissen, dass du die höchste
Macht aller Universen hast, die dein Leben vom unsichtbaren
Reich leiten, lenken und kontrollieren. Und es wird nie scheitern.
Obwohl ich Ihnen sagen, was glaube ist nicht. Glaube ist nicht
immer alles, was Sie menschlich wünschen; Es ist im "wissen",
dass Sie alles, was wichtig ist, um den Prozess zu erhalten. Haben
Sie jemals bemerkt, dass Ihr Leben in Zyklen geht? Manchmal
sind Sie stehen hoch und andere Zeiten fühlen Sie sich wie ein
Wurm.
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Das ist alles Teil des Prozesses, den wir durchmachen
müssen. Wenn die Zyklen neigen, in die Versuche und die
Schwierigkeiten länger zu dehnen, als Sie während der
Verjüngungs Aspekte tun, kann dieses Ihnen erklären, dass Sie
gegen den Willen des Vaters und der Mutter kämpfen, oder
einfach Sie nicht den Glauben verwenden, um ihren Zustand zu
regulieren.
Wenn etwas schief geht in Ihrem Leben ist dies natürlich für
den Prozess, aber wenn die Dinge bleiben für einen längeren
Zeitraum Unrecht, bedeutet dies, Sie sind nicht wieder ihren
Willen an den Vater und Mutter; sondern Durchsetzung ihres
eigenen Willens.
Lassen Sie mich erklären! Jeder von uns wird durch Elemente
in unserem Leben zu gehen, wo es sich anfühlt, als ob der Vater
und die Mutter dreht sich der Rücken auf uns. Dies ist das
quälende Gefühl, das man haben kann, wenn man sein Vertrauen
in den Vater und die Mutter vollständig platziert. Es gibt kein
leeres Gefühl mehr als das.
Wie Christus sagte: "Mein Vater, mein Vater, warum hast du
mich verlassen?”
Jeder von uns geht durch diese oft in unserem Leben. Und es
fühlt sich an, als ob wir verlassen wurden. Allerdings gibt es etwas
sehr schönes in diesem Prozess. Es gibt einen Grund, den Vater
und die Mutter manchmal Loslassen der Kontrollen.
Die meiste Zeit tritt es auf, wenn es scheint, wir sind am
niedrigsten Punkt in unserem Leben, wo wir mit Problemen zu
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kämpfen, ob finanziell, Gesundheits-Weise, oder sogar rechtliche
Fragen, und plötzlich gibt es keine Hilfe.
So oft, wenn wir Hilfe von Vater und Mutter in unserer
größten Zeit der Not wollen, fühlen wir leere, fühlen wir uns, als
gäbe es niemanden gibt, dass wir alle allein sind jetzt. Wir fühlen
uns verraten, wir fühlen uns verspottet, und wir fühlen, dass wir
vielleicht einfach nicht so wichtig sind.
Ich habe dieses hunderte Male in meinem Leben erfahren. Es
gibt Zeiten, ich fühle mich so in den Vater und die Mutter, wo ich
fühle, nichts könnte jemals schief gehen gesperrt, alles ist in
guten Händen. Dann gibt es andere Male, dass ich das Gefühl, ich
war in den Darm getreten und verlassen, Links blutig, wenn ich
Sie brauchte am meisten.
Lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis. Wenn die Dinge gut
laufen, neigen wir dazu, sich sicher zu fühlen, wenn die Dinge
schief gehen, fühlen wir uns gefangen, gefüllt mit zweifeln,
Schrecken, Furcht und Angst. Der Glaube ist eine macht, alle
Dinge zu überwinden. Der Glaube ist nicht immer, was Sie wollen,
aber zu wissen, werden Sie in einer sehr entscheidenden Weise
gesorgt werden.
Der Glaube ist das geheime Vertrauen, das kindlich ist.
Können Sie diesen letzten Satz noch einmal lesen und ihn
wirklich verstehen?
Es gibt einen Grund, warum der Vater und die Mutter den
Rücken kehren, sozusagen, auf uns, besonders wenn wir Sie am
meisten brauchen. Ich bin sicher, jeder von euch hat das Gedicht
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gelesen, "Schritte in den Sand". Dieses Gedicht ist teilweise richtig,
aber es ist ein Fehler in seiner Wahrnehmung.
Wenn wir den Vater und die Mutter am meisten brauchen
und wir fühlen, dass Sie uns verlassen haben, oder uns verlassen
haben, anders als das Gedicht besagt, ist dies, wenn Sie wirklich
loslassen; Dies ist, wenn wir auf unserer eigenen Links, um
herauszufinden, wie man durch den Prozess zu bekommen, aber
nicht verwirren diese mit Ihnen verlassen Sie oder verlassen Sie.
Sie haben uns nicht verlassen, Sie haben uns nicht verlassen,
Sie lassen einfach los, um zu entdecken, was wir über den Prozess
gelernt haben und woraus wir bestehen.
Wenn Sie ein Kind zu nehmen, und beginnen zu lehren, wie
man ein Fahrrad zu fahren. Sie gehen neben beim halten der
Lenker des Fahrrades und langsam führen Sie Sie, wie Sie lernen,
wie das Fahrrad mit Balance, Präzision und Geschwindigkeit
arbeitet.
An dieser Stelle könnte man sagen, Sie schützen und
ermutigen das Kind während ihrer schwierigsten Leistung, wie er
oder Sie muss etwas, das schwierig ist, und es erfordert Kraft,
Ausdauer und Ausgewogenheit.
Es ist in der Regel erschreckend, weil das Kind noch nicht
beherrscht das Manövrieren des Fahrrades. Doch mit den Eltern
dort, Sie sind völlig in der Kontrolle, macht es die Schwierigkeit
des Verfahrens so viel erträglicher.
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Wenn Mama oder Papa ist die Führung und Steuerung des
Fahrrades ist alles in Ordnung. Es mag beängstigend, aber Heck
Mama und Papa sind da, so gibt es nichts, um wirklich sorgen.
Allerdings, was geschieht in dem Moment, Mama oder Papa
lässt sich der Griff Bar und das Kind ist nun alle auf Ihre eigene,
um mit diesem neuen Unternehmen zu tun?
Dies ist, wenn Stress seinen hässlichen Kopf, Angst beginnt
zu übernehmen, plötzlich fühlen Sie sich verraten und die
Menschen, die Sie zählen Links hängen Sie dort wie ein hilfloses
Tier in den Wäldern verloren. Sie könnten sogar anfangen zu
schreien, oder Weinen, oder betteln um Hilfe. Bitte Mama und
Papa, hilf mir!
Doch die Eltern stehen dort mit einem liebevollen Gelächter in
Richtung des Kindes Trauer, sagen, es ist in Ordnung, Sie werden
in Ordnung, es gibt nichts zu fürchten oder sich Sorgen machen,
nur tun, was wir Ihnen beigebracht zu tun und es wird alles
funktionieren.
In diesem Moment in der Zeit ist, wenn das Kind fühlt sich am
hilflosesten, weil Sie in diesem Augenblick erkennen, dass Sie die
Dynamik der Fahrt auf eigene Faust regulieren müssen, und das
ist sehr beängstigend.
Das Kind kann in Ihrem Herzen glauben, dass dieses
Kunststück zu schwierig ist, und Sie werden nicht in der Lage sein,
es zu meistern, und früher oder später können Sie sogar
abstürzen und möglicherweise sogar verletzt werden. An diesem
Punkt in der Zeit wird es wie Mama und Papa fühlen sich mehr von
Ihrem Feind als Ihre Freunde.
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Wie oft haben wir dies geschehen, wenn es um unsere
göttlichen Eltern kommt?
Vielleicht möchten Sie Dinge sagen, die nicht angenehm sind;
Vielleicht möchten Sie Ihnen sagen, was Sie wirklich fühlen, und
Sie können sogar so tun. Aber in dem Moment, in dem Sie
loslassen, wird man oft Elend und wütend. Dies ist ein Mangel an
glauben, und es ist durch diese sehr Prozess der Schwierigkeit, die
wir beginnen, glauben zu bauen, wenn wir zulassen. Es ist durch
unsere Leiden, die wir lernen...
Nun, wenn wir diese typische Lehrmethode verwenden wir
alle verstehen, dass der Grund, warum wir loslassen des
Fahrrades ist, wollten wir unser Kind in der Lage sein, das Fahrrad
auf eigene Faust ohne die Notwendigkeit der Hilfe zu fahren. Dies
ist leicht zu verstehen. Wir verwirklichen auch, dass die Eltern ihr
Kind nicht verlassen haben, noch lassen Sie Sie; Sie einfach nur
erlaubt das Kind zu lernen, wie man ein Fahrrad auf eigene Faust
zu fahren.
Diese gleiche Methode wird mit fast alles im Leben als
Lehrmethode verwendet, um einem Kind oder sogar einem
Erwachsenen zu helfen zu erlernen. Die gleiche Methode ist erhöht,
wenn es um die göttliche Welt, wo die Belohnungen sind so viel
größer kommt. Wir lernen nicht, wie man ein Fahrrad natürlich
fahren, aber wir lernen, den Glauben zu verwenden, um Charakter,
Ausdauer und Langlebigkeit über die Früchte innerhalb bauen.
Wir können die parallelen in dieser Welt sehen, die uns helfen,
besser zu verstehen, wie der Vater und die Mutter uns manchmal
behandeln können. Sie verlassen uns nie oder lassen uns, aber Sie
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lassen oft den Lenker unseres Lebens, für kurze Zeiträume, so
dass unsere Filiale in der Lage sein kann, Früchte zu produzieren.
Offensichtlich gibt es etwas viel Bedeutsameres, dass wir
gelehrt werden. Das Bike in unserem Leben heißt, glaube, eine
der vielen Tugenden, die wir Früchte nennen.
Der Glaube ist der Katalysator, der uns hilft, durch den
Prozess des Wandels zu bewegen. Ohne glauben können wir es
nicht tun, es ist unmöglich.
Allerdings ist der Glaube ohne Werke tot. Was meine ich
damit? Viele glauben, dass glaube irgendeine Kirche ist, die Sie zu
gehen, oder irgendein Glaubenssystem, das Sie haben.
Der Glaube ist eine macht, die man mit der Hoffnung und
dem Glauben verbindet, es ist kein Glaubenssystem oder eine
Kirche.
Wenn wir ein Gerät in eine Steckdose stecken, erhält es die
Kraft, den Betrieb des Gerätes zu ermöglichen, damit es
funktioniert.
Der Glaube ist die verborgene unsichtbare Kraft, die auf
mysteriöse Weise durch die Stromkreise fließt. Es kann Millionen
von verschiedenen Anwendungen, die über diese macht
verwendet werden kann, aber es ist die gleiche Leistung, die für
verschiedene Zwecke verwendet wird.
Der Glaube ist eine macht, es ist nicht nur ein glaube, eine
Lehre oder ein Konzept. Glaube ist eine lebendige Kraft, und wenn
wir in Sie einstecken, funktioniert es jedes einzelne Mal. Genau
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wie die Geräte, wenn Sie es nicht anschließen, es wird nicht
funktionieren, egal wie viel Hoffnung, die Sie haben.
Die Werke des Glaubens ist der Zugang oder die Nutzung der
Macht des Glaubens. Es gibt arbeiten, die für den Glauben
erforderlich sind, und es gibt einen Prozess, dem wir folgen
müssen. Wie oben erwähnt, das Kind auf dem Fahrrad, wenn es
durch den Vater und die Mutter geführt wurde, das war eine Form
des Glaubens, aber es war nicht perfektioniert. Die Eltern mussten
loslassen, und dann konnte das Kind lernen, die Kontrolle über
das Fahrrad auf seine eigene zu nehmen, ist dies der Beginn der
Werke des Glaubens.
Andere Schriften sprechen davon auf andere Weise, wie
gesagt, "When in der Zeit die Menschen sollten das Fleisch
nehmen, Sie brauchen noch die Milch."ES wurde offenbart, dass
die Milch zu dem, was eine Mutter füttert ihre Babys verglichen
wird.
Die Verwendung von Milch zeigt, dass man jemand anderes
braucht, um sich um Sie kümmern, in der Art; wie eine stillende
Mutter, sowie reinigen Sie, kleiden Sie, führen Sie und gehen mit
Ihnen verglichen, halten Sie den Lenker Ihres Fahrrades.
Es wurde aufgedeckt, dass es eine Zeit gibt, in der ein
Individuum anfangen muss, das Fleisch zu nehmen. Dies ist der
spirituelle Gegenstück zu können, auf eigene Faust von rechts und
falsch zu erkennen und in der Lage, Recht zu wählen. Das nennt
man spirituelle Reife.
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Oft wird den Menschen gesagt, dass eine Kirche da ist, um
Sie zu füttern, noch einmal, wie in der Art; wie ihre Mutter. Wie
oft hast du den Begriff gehört, die Kirche ist deine Mutter.
Das Problem ist, die Kirche ist es, einen zu Christus zu führen,
damit man das gesamte Gewand Christi anziehen kann; wie
Christus zu werden. Und um dies zu tun, muss man von der
Mutter brechen und beginnen, in spirituelles Essen auf eigene
Faust.
Leider geschieht dies nie für die meisten Kirchgänger, Sie
wurden nie gelehrt, dass Sie ausgebildet werden müssen, um Weg
auf ihren selbst zu brechen und ein Leben zu beginnen, in dem Sie
in eine persönliche Beziehung zu Christus kommen müssen.
Stattdessen erhalten Sie weiterhin die Milch ihrer Mutter und
Sie nie wachsen über einen bestimmten Punkt. Sie bleiben Babys,
und das ist genau das, was offenbart wurde... Sie sind immer
noch Babes in Christus, verkauft an fleischlichen.
Sie glauben, Sie haben alles, was Sie brauchen. Sie glauben,
Sie sind reich und erhöht mit waren auf einer körperlichen Ebene,
und haben keine Notwendigkeit für etwas spirituelles. Sie wachsen
nie auf die nächste Ebene.
Diese schreckliche Stagnation verzögert ihr Wachstum, und
Sie werden Anhänger eines Glaubenssystems, das keine interne
Verbindung hat; als Ko-erben.
Glauben Sie richtig fahren kann das Fahrrad nimmt absoluten
Glauben, indem Sie es tun. Der Glaube muss dazu führen, dass
man die Zügel des Lenkers alleine nimmt und seine persönliche
Reise mit Christus beginnt. Genau wie das Fahrrad, wir sind auf
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einem spirituellen ritt ein, dass wir lernen müssen, zu meistern.
Niemand sagte, es würde einfach sein.
Allerdings, wenn Angst und Zweifel Menge den Geist dann
glaube ist Unplugged und das Ergebnis ist ein möglicher Absturz.
Oft sind die Eltern in der Nähe, um den Tag zu retten, aber das
Kind nie merkt, dass Sie es auf eigene Faust getan haben könnte.
So, jetzt lassen Sie uns lernen, das nächste Geheimnis.
Unsere Aufgabe in dieser Welt ist es, Früchte zu produzieren...
Die Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden,
Geduld, Güte, glaube, Sanftmut, Sanftmut, Mäßigung, Was
zum Leben führt.
Das sind unsere Fahrräder, die wir erlernen müssen, um zu
reiten. Dies sind die Früchte des Geistes, der uns immer lenkt.
Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt auf eines dieser Attribute
zugreifen, gibt es keine Testversion, die Ihnen Schaden zufügen
kann. Für alles, was wir im Leben durchlaufen ist alles für uns,
eine der oben genannten Tugenden nutzen, um jede Situation
entgegenzuwirken.
Bevor ich weiter gehe, ist es wichtig zu verstehen, dass
niemand ewiges Leben erhält, weil Sie Früchte produzieren. Man
kann kein ewiges Leben verdienen, es ist und ist immer ein
Geschenk gewesen. Denken Sie daran, der Samen ist immer da,
ob es Früchte oder nicht. Es ist Saatgut, das ewig ist.
Als wir im Bild unseres Vaters und unserer Mutter erschaffen
wurden, wurden wir Geist erschaffen, nicht Fleisch und Blut.
162 | S e i t e

Verbotenes Wissen
Darum sagte Christus: Ihr müßt wiedergeboren werden im Geiste.
Gut, wiedergeboren zu werden bedeutet, dass Sie im Geist vorher
existiert haben mussten. Sie wurden bereits im Geist geboren,
aber jetzt sind wir auf einem Kurs des Entwickelns, des Lernens
und des Wachsens, während im Fleisch, damit es unserem Geist
als Früchte unseres Wachstums hinzugefügt werden kann.
So, wie es heißt, Wir werden belohnt basierend auf
Unsere Werke. Die Belohnung ist nicht das ewige Leben, sondern
das, was wir empfangen werden, während wir ewig sind.
Die Früchte, die wir produzieren, die einzigartig von allen
anderen ist, einfach weil jede Seele ihre eigene individualisierte
Frucht produziert, sind die Werke, die zu unserer individualisierten
Herrlichkeit manifestiert werden, die aufgedeckt werden wird in
US. Sie werden für eine zukünftige Verwendung gespeichert.
Genau wie, wenn Sie Früchte aus einem Apfel Baum zu
sammeln, speichern Sie die Äpfel, wo Sie später darauf zugreifen
können. Sie lagern den Baum nicht weg. Der Baum muss
weiterhin mehr und mehr Früchte zu produzieren.
Egal, was die Situation, die im eigenen Leben entsteht, ist die
Antwort auf Ihr Dilemma durch die Verwendung der Früchte des
Geistes gelöst.
Es Du hast gerade eine Bootsladung Geld im Büro des
Psychiaters gerettet.
Der Grund, warum der Vater und die Mutter uns zu Zeiten
gehen lassen müssen, ist, weil wir diese Früchte mit der Energie
des Glaubens produzieren müssen. Und manchmal, so hart es
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auch scheinen mag, müssen Sie sogar einen Ast säubern, damit
mehr Früchte später produziert werden können. Trotzdem
verlassen Sie uns niemals.
Der Vater und die Mutter führt uns auf die Frucht gut, es ist
dann müssen wir in Sie eintauchen und den Zugang zu den
Früchten auf eigene Faust. Es ist wie das alte Sprichwort, können
Sie ein Pferd zu Wasser führen, aber Sie können nicht zwingen,
Sie zu trinken.
Der Vater und die Mutter geben uns alles, was wir brauchen,
um jede Situation im Leben zu bekämpfen, indem wir einfach den
Glauben nutzen, eine oder alle Früchte des Geistes erwerben.
Wenn wir dies jedes Mal, wenn wir ein Problem hatten, wäre
das Problem kurzlebig sein, in der Tat würde es aufhören, fast
sofort existieren.
Das wahre Problem ist; Wir sind wie das kleine Kind, die
Angst, wenn die Eltern Loslassen des Lenkers wird. Wir fühlen uns
betrogen, wir fühlen uns verängstigt, ängstlich, und wir verlieren
oft die Kontrolle, die auch durch die Verwendung eines der Früchte,
dh Selbstbeherrschung, als Mäßigung vereitelt werden könnte.
Wir haben oft am Ende ziehen weg von unserem Vater und
Mutter und entscheiden, wir tun es nicht gerne Ihren Weg. Und
das ist, wenn wir stolpern und fallen durch das Leben. Einige
ziehen nicht immer Weg, aber Sie haben keine Lust, das Fahrrad
auf Ihren eigenen zu fahren, so dass Sie anderen erlauben, es für
Sie zu tun, damit Sie nicht verletzt werden. Und das führt dazu,
mehr Milch zu trinken, anstatt das Fleisch zu essen.
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Alle Antworten auf jedes Dilemma ist in einem der Früchte
des Geistes. Es gibt kein Problem im Leben, das nicht durch die
Verwendung dieser Früchte unter Quarantäne gestellt werden
kann. Diese Früchte sind problematische Ausrotter.
Die Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden,
Geduld, Güte, glaube, Sanftmut, Sanftmut, Enthaltsamkeit
und Leben.
Egal, was unsere Situation ist, kann nichts gegen diese
Tilgungen stehen. Unsere göttlichen Eltern lassen unsere
spirituellen Lenker Los, damit wir jede dieser Früchte des Geistes
benutzen können, um unsere Situation zu stabilisieren und Sie oft
vollständig zu korrigieren, über den Glauben.
Angst, Zweifel, Wut, Zorn, Eifersucht, Wut, Krieg sind
Emotionen, die dem Geist des Vaters und der Mutter
entgegenstehen.
Wenn ein Versuch uns beweist, wir oft auf die falschen Samen
Früchte zu drehen, ist dies, weil in diesem Umfeld sind wir
programmiert, auf der Grundlage negativer Emotionen reagieren.
Allerdings, wenn wir einfach die Zeit genommen, um zu stoppen
und unsere Gedanken zu sammeln, kann jedes Problem mit einem
der oben genannten guten Früchten gelöst werden.
Jedes dieser Früchte ist eine macht, eine macht, die innerhalb
der verborgenen reiche existiert. Der Glaube ist unsere
Verbindung zu diesen Mächten. Der Glaube ist auch eine der
Mächte.
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Die Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden,
Geduld, Güte, glaube, Sanftmut, Sanftmut Enthaltsamkeit
und Leben.
Wenn wir das Gefühl einer Trennung von Vater und Mutter,
ist es nicht Sie haben uns verlassen oder uns allein gelassen, Sie
bitten uns, das Fahrrad auf eigene Faust für nur einen kleinen
Weg, um uns das Vertrauen zu fahren, zu lernen, wir können jede
Situation, die wir wünschen, statt immer alle Kontrolle in die Arme
und gefüllt mit dem falschen Geist der Eifersucht, Zorn und Wut.
Wenn Sie dies praktiziert jedes Mal etwas negatives in Ihr
Leben, zu sehen, was passiert mit Ihrem Geist. Es ist wie eine
versteckte Macht wird Ihnen gewährt, als ob Sie einen Genie in
einer Lampe, wenn auch ein guter Genie hatte.
Versuche treten nur auf, um uns zu stärken, um Früchte zu
bauen. Wir mögen Sie nicht, oft sind Sie kein Spaß. Allerdings
haben wir noch nie allein gelassen worden, wir sind ein komplettes
Angriff Team von Früchten zu trotzen jedes Problem, das existiert
gegeben. Alles, was wir tun müssen, ist die Zügel unseres
spirituellen Fahrrads zu nehmen und Sie auf die Situation
anzuwenden.
Das ist wahrer glaube!
Wenn wir dies tun, empfinden wir oft diese tiefe Liebe, die
von unseren göttlichen Eltern kommt, als nichts, was wir jemals
zuvor gefühlt haben. In der Tat fühlen wir uns töricht, jemals
daran gezweifelt haben Sie in erster Linie. Wir fühlen uns
gedemütigt und erfüllt von Güte und vor allem Sicherheit.
166 | S e i t e

Verbotenes Wissen
Es ist jetzt, dass wir erkennen, die Früchte sind die
Qualitäten unserer Divine PArents dass Sie uns nie loslassen,
Sie wollten, dass wir Sie festhalten. Für Die Früchte des Geistes
Sind innere und die ewigen Qualitäten unseres Vaters und
der Mutter.
Wenn wir engagiert sind mit diesen Früchten alles scheint
genau in diesem Augenblick, alles scheint perfekt, wie es war nie
etwas zu fürchten oder jemals Sorgen machen, was wahr ist, bis
zum nächsten Mal, wenn Mama und Papa entscheiden, lassen Sie
es auf eigene Faust.
Und dann sind wir wieder auf Platz eins. Dies geschieht
kontinuierlich, bis wir endlich erkennen, es gibt nichts, was uns
Schaden kann, haben wir die totale macht auf unserer Seite.
Wenn wir zulassen, dass Prüfungen uns negativ beeinflussen,
werden unsere Eltern uns immer und immer wieder gehen lassen,
bis wir erkennen, dass wir es tun können, indem wir einfach die
unsichtbare Kraft der Früchte verwenden. Und dann wissen wir in
diesem Moment, dass wir wirklich mit unseren göttlichen Eltern
verbunden sind.
Sie sind wirklich Mächte!
Die Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden,
Geduld, Güte, glaube, Sanftmut, Sanftmut, Enthaltsamkeit
und Leben.
Jedes Mal, wenn wir diese Früchte benutzen, um irgendetwas
im Leben zu bekämpfen, wird es unsere Belohnung. Es ist nie
vergessen oder jemals verloren. Während wir diese Früchte bauen,
167 | S e i t e

Kinder der Ernte
bauen Sie ständig Interesse auf und schließlich stellt Sie fest,
wem wir werden werden. Denken Sie daran, den gesamten
Prozess, den wir gehen aber ist es, Früchte zu bauen. Und so wird
es gemacht.
Diese Früchte sind unsere Waffen des Friedens gegen alles,
was von Gewalt ist. Diese Früchte sind das ewige Leben gegen
alles, was der Tod ist. Und je mehr wir Sie verwenden, desto mehr
werden wir Sie.
Das ist richtig, wir werden zu diesen Früchten, und das sind
die Früchte auf unserer Branche, die Wachstum bringt.
Und durch den Glauben verbindet uns diese harmonischen
Muster, die wir Hoffnung nennen. Die Substanz der Dinge
erhofft, der Beweis der Dinge nicht gesehen.
Mit diesen Früchten, die gleichbedeutend mit spirituellen
Einstellungen sind, nimmt glauben zu glauben, dass man in einem
dreidimensionalen Materie Universum, wo alles scheint über die
fünf Sinne gelingen kann. Ich versichere Ihnen, dass diese
Attribute jedes Mal funktionieren, wenn Sie Sie verwenden.
Die Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden,
Geduld, Güte, glaube, Sanftmut, Sanftmut, Enthaltsamkeit
und Leben.
Wenn Sie ängstlich und zweifelhaft sind, ersetzen Sie es
durch Glauben/Vertrauen.
Wenn Sie hassen, ersetzen Sie es mit Liebe.
Wenn Sie unglücklich sind, ersetzen Sie es mit Freude
Wenn Sie aufgeregt sind, ersetzen Sie es mit Frieden.
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Wenn Sie intolerant sind, ersetzen Sie es mit Geduld.
Wenn Sie verraten fühlen, ersetzen Sie es mit Sanftmut.
Wenn Sie sich verwendet fühlen, ersetzen Sie es mit
Freundlichkeit.
Wenn Sie stolz und Prahlerei fühlen, ersetzen Sie es mit
Sanftmut.
Wenn Sie versucht sind, falsch zu tun, ersetzen Sie es mit
Mäßigung.
In allen Dingen ersetzen, was ein Hindernis gegen uns mit
der Verwendung der Früchte des Geistes, mit dieser Formel wird
große Erfolge zu gewinnen und Sie werden nie verloren gehen.
Verstehen Sie, warum ich so akribisch den Unterschied
zwischen dem Gott dieser Welt und dem Vater und der Mutter
offenbart habe?
Wenn Sie über den Gott dieser Welt in der Bibel lesen,
müssen Sie nur diese Früchte mit den Handlungen dieses Gottes
ausrichten.
Stimmen die Früchte mit den Handlungen überein, oder sind
die Früchte dunkel und illusorisch? Der Vater und die Mutter wird
nie handeln oder reagieren gegenüber dieser Früchte.
Warum? Weil Sie die Früchte ihres Geistes sind. Es ist, wer
Sie wirklich sind. Diese Früchte sind nicht nur Ideen, es ist die
Natur unserer göttlichen Eltern.
Wie der Geliebte Johannes sagte: "der Vater ist Liebe".
Jedes Mal, wenn Sie Zeuge etwas im Gegensatz zu diesen
Früchten dann "wissen", dass es nicht von dem Vater und Mutter
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kommen. Es ist unmöglich für unsere göttlichen Eltern, gegen ihre
ganz eigene Natur zu gehen.
Jetzt zugegeben, es ist nie einfach am Anfang, diese Früchte
zu produzieren, so wie das Radfahren ist es am Anfang schwierig,
aber nach einer Weile wird alles zur zweiten Natur.
Denn diese Früchte stammen von den Eigenschaften und dem
Charakter unseres göttlichen Elternteils. Wenn es nicht in Einklang
mit diesen Früchten fallen, ist es nicht der Vater und Mutter.
Und denken Sie daran, wenn Sie verstehen, die Früchte des
Geistes können Sie durch alle Fehler zu sehen und trennen Sie es
von dem, was gut ist.
Selbst beim Lesen der Bibel oder schriftlich, wenn Sie diese
Früchte verwenden und kommen auf etwas, das nicht von diesen
Früchten, dann wissen Sie, welche Samen gepflanzt wurde.
Oft, wenn das Lesen der Bibel oder die Einnahme von
Informationen innerhalb dieser könnte gegen die Früchte, die in
ihre spirituelle DNA codiert sind, werden wir sofort das Gefühl, als
etwas falsch ist, wie eine rote Fahne.
Leider, wenn wir Fragen, was im Widerspruch zu dem, was
aus uns kommt, finden wir uns oft in einem Kampf der Art.
Mein ganzes Leben sah ich die Dinge in der Bibel, die keinen
Sinn für mich gemacht, ich meine, um die Tatsache, dass ich
fühlte etwas falsch war tief, die rote Fahne Alert.
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Ich sah bestimmte Aspekte, die erhebend waren und das war
gut und es hat mir geholfen. Ich stieß auf viele Dinge, die gut für
die Seele waren. Doch als ich über Dinge rannte, die falsch
Schienen und meine Seele negativ beeinflusst wurde, während Sie
nicht in das Bild passte, schien sie fehl am Platz zu sein. Dann
wusste ich, wo der Fehler war.
Doch wenn Sie jemand anderem folgen, der verlangt, dass
Sie den Fehler mit dem guten nehmen, werden Sie verwirrt, und
es gibt das ganze Problem.
Nehmen Sie diesen Vers zum Beispiel angeblich von Jesus
gesprochen, Lukas 19/27 "Aber diese Minen Feinde, die nicht,
dass ich über Sie herrschen, bringen hierher, und tötet Sie vor
mir.”
Es gibt viele Schriften in der Bibel, die nicht mit den Früchten
des Geistes ausrichten, sind einige ganze Verse, einige sind ganze
Geschichten, andere sind ein Fragment oder Bits und Stücke zu
einem Vers oder Schrift hinzugefügt.
Dennoch wird unser interner Code Sie immer fangen, aber es
liegt an uns, das zu hören, was innerhalb ist und dann
entsprechend zu handeln oder zu reagieren.
Nun, was ist los mit dem Vers oben?
Dies ist eine gewalttätige Denkweise, eine Haltung der Macht
und Kontrolle, und der Tod ist in seiner Schwingung; genau wie
die Götter der alten.
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Was sagte Jesus zu seinem Vater, als er über die Schauer
gekreuzigt wurde? Er sagte: "Vater vergib ihnen, denn Sie wissen
nicht, was Sie tun." Er sagte nicht: "töte Sie alle, um mich
abzulehnen."
Dies ist der Geist Christi, denn es zeigt die Früchte der Geduld,
Selbstbeherrschung und Liebe usw. Der Geist oben in diesem Vers
ist nicht der Geist Christi. Es offenbart Wut, stolz, Ego, Eifersucht
und Rache.
So oft wurden diese falschen Samen hinzugefügt, um Jesus
oder den Vater und die Mutter negativ oder menschlicher
darzustellen, anstatt spirituell. Da jedoch der Code in uns ist,
können wir durch jeden einzelnen implantierten falschen Samen
Fehler durch einfaches verwenden der Schlüssel/Früchte innerhalb
sehen. Ihr werdet sie durch ihre Früchte kennen.
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Kapitel (14)-Schutz und Befreiung!
Als einer der wahren Samen bietet eine vollständige Schutz
und Befreiung in jeder Situation. Setzen Sie Ihr Vertrauen in den
Vater und die Mutter ist wie mit dem besten Sicherheitssystem zur
Verfügung. Wenn wir uns auf diese Hilfe verlassen, entstehen
erstaunliche Wunder, die von den fünf Sinnen nicht leicht zu
verstehen sind.
Ich erinnere mich an eine Vielzahl von Geschichten, die ich in
meinem Leben geschehen war, als vor etwa 25 Jahren hatte ich
gerade meine Frau abgesetzt, um zu arbeiten. Wir lebten etwa 6
Meilen von ihrem Geschäftsplatz, und die meisten der Reise dieser
einen sonnigen Tag hatte uns fahren in extremer Hitze.
Zu der Zeit hatten wir in den Parkplatz gedreht, hatte ich
bemerkt, Dampf wurde aus der Motorhaube des Autos unter Druck
gesetzt. Ich erkannte, dass der Kühler überhitzt haben muss.
Meine Frau ging nach innen zu Ihrem Job und ich war
draußen, um das Problem zu entdecken Links. Und sicher genug,
wenn ich die Auto Haube hob der Kühler blies seinen Stack.
Ironischerweise hatte ich gerade einen Artikel gelesen, der
erklärte, wenn Sie den Motor laufen lassen, während das
Entfernen der Kühler Kappe es das erhitzte Wasser unten innen im
Motor hält, und nicht schnell durch die Oberseite platzt. Ich hatte
eine Gallone Wasser mit mir, so verließ ich den Motor läuft, wie
gesagt wurde, und fuhr fort, die Kühler Kappe aus zu nehmen.
Nun überraschen, Überraschung gibt es eine wertvolle
Lektion im Leben und das ist nicht alles, was man gesagt wird,
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kann man vertrauen. Der Kühler explodierte senden Super-heiß
kochendes Wasser überall. Und Pech mir, ich war der Nutznießer
der meisten, dass kochendes H2O.
Ich war von Kopf bis Fuß mit Wasser über den ganzen Körper
bedeckt und es schien, als ob ich in ein Schwimmbad mit meinen
Kleidern sprang. Ich stand dort unter Schock für das, was schien
wie 30 Sekunden, warten auf den Schmerz der sengenden heißen
Flüssigkeit zu fühlen.
Als ich dort stand, ich an zu erkennen, ich war nicht das
Gefühl, etwas anderes als extrem nass. Dann ich an, mein Hemd
zu berühren, wo es durchnässt war, und mein Hemd war kalt. Ich
spürte mein Gesicht und andere Teile des Körpers, und Sie waren
auch sehr kalt. Ich fühlte keine Hitze überhaupt.
Ich schaute dann auf den Boden, wo es Pfützen des gleichen
Wassers, die gesammelt hatte, und ich berührte Sie und bemerkte
sofort, dass das Wasser sehr heiß war.
Ich berührte andere Bereiche, in denen das Wasser landete
und es war auch extrem heiß, aber auf meinem Körper, gab es
nur ein Gefühl der Kälte. Dies könnte eine Katastrophe, die mich
für das Leben noch gezeichnet haben könnte, es entpuppte sich
als ein erstaunliches Wunder.
Oft in meinem Leben Ereignisse wie diese aufgetreten sind,
und ich wusste, es war mein Vertrauen in den Vater und die
Mutter, die mir gewährt diese erstaunliche Schutz. Dies sind
normale Manifestationen dessen, was zu erwarten ist, wenn wir
unser volles Vertrauen und den Glauben an den Vater und die
Mutter setzen.
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Leider, obwohl viele dieses unglaubliche Merkmal des
Vertrauens vergessen haben, und Sie haben die Quelle, die
geschützt werden könnte oder rettete sie von harm es Way
verweigert. Stattdessen zentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf
die Welt über Sie auf der Suche nach Befreiung auf die harte
Weise, die kostspielige Art und Weise.
Zu viele suchen nach Schutz auf sich selbst mit menschlichen
gebrechliche Sicherheitssysteme und nicht zu erkennen, Sie haben
den Master-Schlüssel mit Ihnen immer.
Wir sind in dieser Welt betrogen worden, die uns lehrt, dass
wir alles für uns selbst tun müssen, und wir neigen dazu, jeden
göttlichen Einfluss zu leugnen, der uns bei Bedarf helfen könnte.
Es erinnert mich an einen Vers in der Bibel, die besagt, "Sie haben
das Aussehen der Göttlichkeit, aber Sie leugnen die Macht davon.’
Oft Menschen wenden sich an wen Sie glauben, ist ein Gott
im letzten Moment, wenn nichts, was Sie getan haben,
funktioniert, und in der Regel fehlt es an Tiefe Substanz und die
Belohnungen sind nur wenige kommen.
Vater und Mutter sollten nicht als letzter Ausweg behandelt
werden, Sie sollten die einzige Alternative sein. Alles, was wir im
Leben tun, sollte um den Vater und die Mutter in alles, was wir
teilnehmen in umgeben sein.
Egal, was wir mit in unserem täglichen normalen Leben
beteiligt sind, sollten wir Sie in jede Tätigkeit einzubeziehen. Je
mehr wir dies tun, desto mehr wird die Macht erzeugt, wo wir den
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starken Einfluss unserer göttlichen Eltern in unserem Leben
erkennen.
Wie Sie leben ihr Leben erinnern Sie sind ihre Nachkommen,
ihre Samen, die sicher Teil ihrer tiefen Sorge ist. Sie wollen in
unser Leben aufgenommen werden, Sie wollen, dass wir Sie für
jede einzelne Entscheidung, die wir machen zu suchen.
Wie wir Sie in unserem Leben sind wir beginnen, um zu sehen,
Muster entwickeln, dass eine mächtige versteckte Hand wird in
den Grenzen unserer persönlichen Welt, und dann erstaunliche
Dinge beginnen zu geschehen.
Das ist das Geheimnis!
Meine Freunde das ist das Geheimnis, das ist die macht, die
wir nach suchen müssen. Nicht nach unserem Willen, sondern
nach dem Willen unseres göttlichen Elternteils. In diesem 21.
Jahrhundert klingt dies wie religiöse Rhetorik im Mittelalter und
Quatsch für die meisten Menschen, aber ich versichere Ihnen, es
ist die wirkliche Formel für wahre Befreiung und Schutz.
Je mehr wir Hilfe über unsere göttlichen Eltern suchen, desto
mehr unglaubliche Interaktionen enthüllen sich. Türen zu öffnen
und Türen geschlossen und neue Türen öffnen, wenn nötig. Und
so scheinen wir große Macht zu haben, doch ist es nicht unsere
macht, sondern die innere Kraft des Vaters und der Mutter, die in
uns lebt.
Leider, wenn wir aufhören, einschließlich Ihnen ist dies, wenn
alles drunter und drüber zu gehen beginnt. Das Geheimnis
verstehen, Dinge gehen nicht drunter und drüber, weil unsere
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göttlichen Eltern auf uns aufgegeben haben, ist es, weil Sie
müssen Sie Ihre Entscheidungen treffen, um Früchte zu
produzieren. Aber nicht alle produzierten Früchte sind gute
Früchte und ihre Lügen das Rätsel.
Wenn Sie beschließen, ihre Dienstleistungen nicht zu
verwenden, werden Sie fortfahren, Ihnen zu helfen, aber Sie
werden nicht Ihre Hand in Ihrem Leben erkennen. Und vor zu
lange, je mehr Sie Ihre aktive Präsenz zu ignorieren, desto
weniger werden Sie Teil ihres Lebens, bis Sie schließlich nicht
sehen, Sie überall. Ihr werdet eure Gegenwart vollständig aus
eurem Bewusstseins Bewusstsein ausgerottet haben.
Obwohl Sie Sie nie verlassen haben oder Sie verlassen haben,
haben Sie Sie vergessen und was auch immer es ist, das Sie
versuchen können, in Ihnen und für Sie zu tun, alles wird ignoriert,
während Sie versuchen, ihre eigenen Wahlen zu verteidigen.
Sie sehen das größte Geheimnis von allen ist, dass der
Glaube ist in dem wissen, dass Sie den größten Teil unseres
Lebens sind, zu wissen, dies gründet ihre Macht in Ihr
Bewusstsein Bewusstsein, das ein, um Ihre persönliche
Interaktion sehen können. Dies nicht zu erkennen, leugnet unser
Potenzial und Verständnis für ihre Intervention, selbst wenn Sie
intervenieren.
Die eine Sache über den Vater und die Mutter, die jetzt klar
sein sollte, ist, dass Sie uns nicht zwingen, alles zu tun, was wir
nicht wollen.
Nur die dunkle Seite zwingt die Menschen zur Einhaltung.
Unsere Welt ist der Beweis dafür, dass der Vater und die Mutter
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nicht zwingen, ihren Weg auf niemanden. Es ist auch ein Beweis
dafür, dass eine dunkle Macht in der Tat Kraft ihrer Präsenz auf so
viele, die es erlauben wird.
Unsere göttlichen Eltern sind nicht auf menschliche Protokolle
beschränkt. Das heißt, Sie können tief in die Zukunft sehen, wie in
Bezug auf unser Leben und viele Leben zu kommen.
Denken Sie daran, eine Million Jahre ist nur ein Hauch von
Zeit, um unsere göttlichen Eltern. Wir sind nicht in einer Welt
verloren, oder sogar eine Vielzahl von Leben. Wir sind einfach in
einem Prozess entfaltet, die immer mit dieser wohlwollenden Kraft
verbunden ist, auch wenn wir nicht bewusst sind.
Und so sicher, wie es ist wichtig für Sie zu sehen, uns
produzieren Früchte des Geistes, Sie sind lange leiden, nachsichtig
und geduldig, uns zu warten.
Genau wie unsere
rebellische Bühne ihrer
unsere göttlichen Eltern
verwirklichen, wo wir
überwinden kommen?

menschlichen Eltern können durch die
Kinder warten, wie viel mehr können
warten, bis unsere rebellische Bühne zu
schließlich diese kindliche Wege zu

Während wir vielleicht für 5-10 Jahre oder mehr warten
müssen, sind unsere göttlichen Eltern nicht auf einem Zeit Tisch.
Sie sind für immer, ewig geduldig mit uns und nichts, was wir tun
können pervertieren diesen Prozess.
Doch für die dunkle Seite, fordern Sie Gehorsam und
Anbetung, und sogar einen Moment warten, ist jenseits ihrer
Zulage Zyklus, und das Ergebnis ist oft ominösen folgen.
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Denken Sie daran, der Gott der Bibel ist derjenige, der
verkündet, dass eine Sünde, ein Fehler könnte ewig trennen uns
von ihm. Dies ist nicht der Geist eines Liebenden Patienten
Elternteil. Dies ist der Geist der absoluten totalen Kontrolle,
Tyrannei und sogar Wahnsinn. Das ist der Geist eines
diktatorischen Führers.
Wenn Sie mehr spirituelle dynamische aktive Kontrolle über
Ihr Leben, dann müssen Sie in ihrem göttlichen Eltern in jede
Entscheidung und Wahl, die Sie machen, immer für Ihre
Aufmerksamkeit
auf
ihre
Richtung
zu
bringen,
sogar
Modifikationen erlauben, wenn nötig. Mehr dazu später...
Wenn Sie wirklich in Ihnen Vertrauen, dann werden Sie auch
erkennen, die Änderungen als etwas Nützliches und benötigt,
sowie immer bewusst und aufmerksam auf die Alarme, die jede
notwendige Änderung Signal.
Wenn Änderungen notwendig sind, und wir akzeptieren den
Weg der Vater und Mutter für uns gesetzt, dann werden wir in der
Lage sein, ihre Änderung für unser Bestes Interesse zu
akzeptieren.
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Kapitel (15)-Gebet, senden und empfangen!
Ich an zu erkennen, wenn ich über den Glauben schreiben
viele sind manchmal verloren, weil Sie sich Fragen, was zu
glauben? Wo fangen Sie an? Wie kann jemand glauben und nicht
genau wissen, was zu Vertrauen?
Ich nehme eine Menge Dinge für selbstverständlich, weil es
schon immer Teil meines Lebens gewesen, aber manchmal muss
man die Dinge noch mehr zu brechen, um die Einfachheit der alles
zu verstehen. Heute möchte ich über das Gebet sprechen und was
es wirklich ist, und was es nicht ist.
Ich weiß nicht und habe nicht so viel über das Gebet
gesprochen, weil es so falsch identifiziert worden wenige
verstehen seine wahre Anwendung. Einige glauben, das Gebet ist,
wenn wir einen Gott zu sagen, wie leid wir sind, wie in einem
Gefühl von, Beichte.
Andere glauben, dass es ist, Gott zu Fragen, für das, was Sie
wollen oder Begehren. Wieder andere glauben, dass das Gebet
eine Form des Wissens ist, dass wir nicht wirklich um etwas bitten,
das wir nur unsere Wünsche in einem Gefühl des Wissens
manifestieren; und voila, wie ein Wunder schaffen wir das
Ergebnis.
Tatsache ist; das Gebet ist so viel mehr als alle oben. Die
letzte Idee, dass wir das Gebet verwenden, um unsere Wünsche
zu manifestieren, die teilweise wahr ist, dass, wenn wir bereits
glauben, in das Ergebnis so oft es manifestiert. Aber es gibt ein
Problem mit dieser Idee auch. Es kann oft die Notwendigkeit für
den Vater und die Mutter zu beseitigen, und es versucht, zurück
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zu nehmen alle macht und Kontrolle zu uns, die wiederum ist, was
führt zu unserer Trennung.
Es gibt einen entscheidenden Aspekt zum letzten Teil, und ich
werde dies später ansprechen. Jetzt immer auf den Teil, den wir
dem Vater und Mutter gestehen unsere kurzen kommen, wieder
ist dies nicht nur, was das Gebet ist, aber es ist enthalten.
Je mehr wir zugeben, dass wir kurz, desto mehr demütigen
wir uns bewusst, dass wir Hilfe brauchen, brauchen wir besondere
Interesse und Behandlung. Es ist nichts falsch zuzugeben, dies.
Wir sollten unsere Fehler zugeben, wir sollten Arm im Geist
sein, was bedeutet, dass wir uns vor der ultimativen Quellen
macht demütigen, nicht anbeten, sondern im Dienst.
Wenn wir dies tun, entfernen wir Selbstgerechtigkeit und wir
entfernen auch jeden Gedanken, dass wir bereits perfektioniert.
Dass es ein Prozess ist und dass wir einen Prozess verstehen
müssen, braucht Zeit, und die Entwicklung ist ein Fortschritt.
Der Vater und die Mutter würden lieber Sie Ihre Sünden
zugeben, als für zu glauben, Sie haben keine Sünden, oder Sie
entscheiden, was Sünde ist und was nicht. Sünde ist eine
natürliche Verletzung der spirituellen Gesetze der Liebe, sowie
eine Verletzung des menschlichen Tempels, und ja, ist die Sünde
innerhalb der DNA/RNA, des menschlichen Körpers programmiert.
Die New Age Philosophie lehrt, dass wir schon perfekt sind.
Meine Freunde sind wir nicht perfekt, lassen Sie sich nicht
täuschen. Wir kommen aus Perfektion, aber wir sind sozusagen
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verschmutzt. Wir lernen, perfekt zu werden, sogar unser Vater
und unsere Mutter sind perfekt.
Auch glauben viele, dass das Gebet eine letzte Anstrengung
ist, die Quelle zu erhalten, um uns zu geben, was wir denken,
dass wir brauchen. Normalerweise ist es ein letzter Aufruf auf die
Quelle nicht so vor getan. Und in der Regel ist es in einer
Bestechung Mentalität, als solche, werde ich tun, was ich tun
muss, wenn Sie nur dies tun, oder dass für mich.
Unsere göttlichen Eltern sind keine guten Burschen, die für
den Mob arbeiten, Sie sind keine Schläger, die wir zwingen
müssen. Wenn wir vorher in normalem Kontakt gewesen wären,
würden wir nicht auf solch niedrige Standards zurückgreifen
müssen.
Wieder glauben die meisten, dass das Gebet die Quelle für die
Dinge fragt und vielleicht, hoffentlich, die Quelle wird durch für
unsere Anfrage kommen.
Allerdings führt dies dazu, dass man nicht sicher ist, man
kann nicht wissen, was die Quelle sein wird, und so haben wir
wirklich nicht so viel Vertrauen, dass alles wird aus der Anfrage
materialisieren.
Deshalb müssen wir den wahren Namen der Quelle als Vater
und Mutter anerkennen. Dies ermöglicht es uns, durch die
Einschränkungen kann man auf sich selbst zu brechen, wenn Sie
glauben, dass die Quelle unpersönlich ist. Wissend, dass die
Quelle unser wahrer Vater und Mutter ist, vereint Sie uns als
Familie als ihre Kinder und nicht Leibeigene, Sklaven und
gebundene Diener.
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Es ist wegen dieses Mangels an Wissen über, wem die Quelle
wirklich ist, die Zweifel in unseren gebeten produziert, weil die
meisten einfach unsicher sind, wo Sie als Empfänger des Segens
stehen. Und natürlich, sobald Zweifel in den Glauben ist eliminiert,
und die Ergebnisse bleiben verborgen.
Wiedergibt es nichts falsch mit dem bitten des Vaters und der
Mutter für, was es ist, dass Sie wünschen, als seiend nicht anders
als, ihre menschlichen Eltern zu Fragen, was es ist, dass Sie
wünschen können.
Nun einige glauben, wir sollten nicht Fragen, sollten wir nur
setzen Sie auf den Tisch unserer Wünsche und manifestieren.
Auch hier ist es wahr, desto mehr Vertrauen haben wir, desto
mehr wird es Tatsache, dass das gewünschte Element wird oft
erhalten werden. Wenn es wirklichen Glauben gibt, sollte es keine
enttäuschten geben.
Fragen Sie, und Sie werden erhalten!
Allerdings gibt es ein Problem mit dieser Ideologie. Wir dürfen
den Vater und die Mutter nie aus der Gleichung entfernen. Sobald
wir Sie entfernen und glauben, dass wir diejenigen, die Erfüllung
der Leistung, oder wir auf dieser Ebene sind diejenigen, die Dinge
zu manifestieren. Dann werden wir in dem großen Bild in diesem
sehr riskant Spiel verlieren.
Sehen Sie, wenn wir voll Vertrauen auf den Vater und die
Mutter, die wir voll und ganz Vertrauen Sie gehen, um uns zu
gewähren, was das beste für uns. So wie sich ein Kind ganz auf
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seine Eltern verlassen muss, werden Sie tun, was für Sie am
besten ist.
Dennoch bedeutet dies nicht, dass Little Johnny und Mary
haben können, was Sie wollen. Sicher, ein Kind vielleicht wollen
ein Jahr Lieferung von Cookies haben, damit Sie es unter Ihrem
Bett verstecken können und Essen Sie, wann immer Sie wollen,
aber das ist nicht gut für Sie noch ist es ratsam.
Wir müssen lernen zu erkennen, dass unsere Wünsche oft
nicht in unserem eigenen Interesse sind. Wir müssen unser
Vertrauen in den Vater und die Mutter setzen, dass unser Wunsch
mit Änderungen erfüllt wird, wenn es sein muss.
Jetzt können einige behaupten und zu Recht so; Wie können
wir implizit für etwas Vertrauen, ohne zu zweifeln, wenn wir nicht
sicher sind, dass unser beabsichtigtes Ziel im Rahmen einer
richtigen Richtung für unser Leben ist? Würde das nicht Zweifel
verursachen?
Ja, es ist, es sei denn, Sie sehen es aus einer spirituellen
Richtung. Immer wissen, dass jedes Gebet wird bejaht mit
Modifikationen beantwortet werden. Lassen Sie mich erklären.
Was genau ist das Gebet?
Das Gebet in seinen simpelsten Grundlagen
Kommunikation mit dem Vater und der Mutter.

ist

die

Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Wenn wir mit
jemandem kommunizieren, ist es immer geben und nehmen. Dies
184 | S e i t e

Verbotenes Wissen
ist, wo die Religion hat die Coop geflogen und hat völlig die
Identität des Gebets verloren.
Oft lehrt uns die Religion, dass wir mit einem unpersönlichen
Gott sprechen, und dann lehnen wir uns zurück, in der Hoffnung,
dass Gott sich genug gesorgt hat, um uns zu hören, wenn wir mit
unserem Leben weitermachen, ohne wirklich etwas zu wissen.
Und einige glauben, dass, wenn wir die Bibel lesen, die ist,
wenn unsere Antworten durch diese Methode aufgedeckt werden,
als irgendeine Art Großhändler, der arbeitet, um die Geschenke
von einem anderen zu liefern.
Nun, wenn die Bibel alle Antworten hatte dann warum sollten
wir jemals brauchen, um zu beten? Schau es dir einfach an und
voila, du hast deine Antwort bekommen. Aber es ist nicht so
einfach, oder?
Religiöse Dogma lehrt oft, dass Gott uns hört, aber Gott nicht
wirklich zu uns sprechen. In der Tat, Sie sind so fehlerhaft in ihrer
Theorie des Gebets, dass das Gebet von sich selbst ist ein Vehikel
des Zweifels, nie etwas zu wissen, Verwirrung, Babel.
Die Grundlagen des Gebets in vielen Glaubenssystemen
führen immer zu zweifeln, was dem Glauben entgegensteht. Es
eliminiert unsere Verbindung mit dem Vater und der Mutter. Ihre
Theorie ist ein Rezept für eine Katastrophe.
Also, was Lehren Religionen? Die Bibel gibt Ihnen die
Antworten, die Sie benötigen, oder Ihre Kirche gibt Ihnen die
Antworten, die Sie benötigen, weil die Kirche dort als Ersatz für
Gott und Christus ist, der nicht hier ist; nach Ihnen.
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Das ist der größte Fehler im Verständnis dieser mächtigen
Gnosis, sogar zu glauben, dass der Vater und die Mutter oder
sogar Christus ist nicht hier ist völlig absurd.

Sie leben in dir!
Diese Gruppen oder Menschen wollen, dass wir glauben, dass
die Kirche dann wird der Vater, Mutter, Christ, Lehrer usw.,
basierend auf ihren Lehren und Überzeugungen. Und Sie
vollständig entfernen direkten Kontakt mit dem Vater und Mutter
aus dem Individuum und ersetzen Sie es mit falschen Link, so
dass ein Blick auf eine externe Quelle, anstatt sich nach innen.
Dies ist, was verursacht hat all die Trauer, Täuschung und
Lügen in der religiösen Welt auftreten, Lehre Menschen, die Sie
nicht haben direkten Kontakt mit dem Vater und Mutter. Wow,
was für eine traurige Offenbarung.
Können Sie sich vorstellen Leben in einem Haus, wo Sie
Zugang zu ihren Eltern haben, aber Sie nie auf Ihre Fragen zu
reagieren, und Sie müssen die Antworten von etwas oder jemand
anderes zu bekommen?
Wenn Sie wissen möchten, was Sie dann wünschen, müssen
Sie zu einigen in-zwischen Quelle gehen, um herauszufinden, wie
Ihr Vati und Mamma über dieses oder das glaubt, als ob Sie zu
einem Nachbarhaus gehen und durch Sie entdecken, was ihre
Eltern denken. Wie leer, wie einsam, wie unbefriedigend; und wie
beunruhigend!
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Der erste Schlüssel zum Gebet ist das absolute Wissen, dass
der Vater und die Mutter immer zuhört und antwortet direkt in
Ihnen. Lassen Sie mich dies wiederholen, ist der erste Schlüssel
zum Gebet das absolute Wissen, dass der Vater und die Mutter
immer zuhört und antwortet direkt in Ihnen.
Das Gebet ist ein Kommunikations Fahrzeug zwischen Ihnen
und dem Vater und der Mutter. Der einzige Unterschied ist,
können Sie nicht sehen oder hören, der Vater und die Mutter mit
unseren begrenzten Sinnen. Wir hören Sie über andere Mittel.
Sie existieren im unsichtbaren Reich als Stromquelle und
Energie und dieses Reich existiert in dir, nicht äußerlich, sondern
innerlich.
Denken Sie daran, wie offenbart wurde, ist der Körper der
Erde, wie die Seele des Himmels ist. Das Reich, in dem die Seelen
existieren, selbst wenn es im Inneren des Körpers zu sein scheint,
ist im Reich des Himmels oder einer anderen Dimension.
Unsere Seele ist direkt und immer mit dem Vater und der
Mutter verbunden. Deshalb existiert unsere Seele im Himmel, da
unser Körper auf Erden existiert. Unsere göttlichen Eltern sind
immer in uns. Da unsere Seele im Körper ist, sind unser Vater und
unsere Mutter in unserer Seele.
Deshalb müssen wir Total glauben, dass bei der Interaktion
mit dem Vater und Mutter ist es so normal wie die Interaktion mit
jemandem in der sichtbaren Welt. Das ist unsere direkte
Verbindung von der unsichtbaren Welt.
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Immer wieder in die Handlungen der Kommunikation, oft
unsere göttlichen Eltern können direkt in ihren Gedanken zu
reagieren, wenn Sie wissen, wie man zuhört. Versuchen Sie es auf
diese Weise zu betrachten, sind der Vater und die Mutter nicht von
Ihnen getrennt, Sie sind Sie auf einer anderen Ebene des
Bewusstseins. I und My Vater sind ein...
Ist es dir jemals eingefallen, dass du, wenn du Lust hast, mit
dem Vater und der Mutter zu sprechen und Fragen zu stellen, dass
Sie schon diese Fragen in deine Gedanken gestellt haben, damit
du eine Antwort beantragen würdest, die schon für dich
vorbereitet wurde? Sie kannten bereits die Antwort auf Ihr Enigma
und wünschten, dass Sie die Antwort als persönliche Interaktion
suchen würden.
Es gibt einen entscheidenden Grund, warum wir dazu
veranlasst werden, bestimmte Dinge zu verlangen oder gar zu
begehren. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas haben,
suchen wir es zu erscheinen, wenn, im Gegenteil, wir haben nicht
unsere Aufmerksamkeit auf etwas, auch wenn es geschieht,
werden wir nicht auf die scheinbare Verbindung zu reagieren.
Unser Fokus bestimmt, was wir begreifen können.
Ohne die fünf Sinne sind wir verlassen, um auf unseren
Schlüssel verlassen, um die Codes zu übersetzen. Als Beispiel;
Wenn Sie nicht um etwas bitten, aber ein Geschenk zu Ihnen
gewährt wird, hat es keine reale persönliche Verbindung.
Alternativ, wenn wir etwas verlangen und es zur Verfügung
gestellt wird, erkennen wir dann die Antwort auf die Anfrage und
wir fühlen die Verbindung.
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Es ist eine schöne Sache, wenn wir diese Art der
Kommunikation haben. Allerdings müssen wir es verwenden die
ganze Zeit, auf diese Weise bleiben wir in der Schleife. Je mehr
wir unsere Manifestation entwickeln, desto mehr ziehen wir uns
unseren göttlichen Eltern näher.
Sie sehen, wenn wir mit dem Vater und Mutter
kommunizieren wir tun dies in voller Überzeugung, dass wir reden
und Sie reagieren. Wenn Sie in dieser beherrschen, werden Sie
auf die Antwort in ihren Gedanken zu hören und Sie können wie
Sie mit jedem Menschen auf dieser Ebene, außer "Zeit" kann sich
ändern zu kommunizieren.
Jetzt ist es vielleicht nicht perfekt auf den ersten, wird es
besser werden, wie die Zeit weiter geht, wenn wir unsere
niedrigeren Gedanken trennen können-irdische Gedanken und
Wünsche, von den höheren Gedanken. Die Antwort von Vater und
Mutter funktioniert immer in dir, als ob du dir die Antworten gibst.
Aber nicht täuschen, der Vater und die Mutter ist nicht die
einzige Verbindung, die wir in unseren Gedanken erhalten, so
müssen wir lernen, zu fühlen und zu wissen, die wahren Früchte
des Geistes.
Zweitens, wenn wir mit Ihnen kommunizieren wir können dies
zu jeder Zeit oder Ort zu tun, ist die Lage nicht wichtig. Es ist wie
der Zugriff auf ein Telefon, um einen Anruf zu tätigen, und zu
jeder Zeit können Sie sprechen. Sobald Sie sich beherrschen, dass,
dann wird es aus zweiter Hand.
Sie brauchen nicht einmal darüber nachzudenken, Sie gerade
anfangen zu reden und dann warten Sie geduldig auf die Antwort.
189 | S e i t e

Kinder der Ernte
Jetzt glauben einige, dass Sie ständig sprechen und nie eine
Antwort erhalten.
Dies liegt daran, dass Sie entweder nicht hören oder die
Antwort ist nicht das, was Sie hören wollen. Oder Ihre Verbindung
ist so mit statischen murmelte Sie nicht wissen, was es ist Sie
offenbart werden.
Manchmal, um die Antwort der Vater und Mutter fordert, dass
wir etwas tun, oft aber es ist für eine Vielzahl von Gründen
abgelehnt. Und dann kommt der Gedanke in den Sinn, dass es nur
die Phantasie war, und dann scheint nichts jemals zu
materialisieren und Enttäuschung setzt in.
Dies ist, was mir passiert vor vielen Jahren, als der Vater und
die Mutter wollte, dass ich eine Änderung vornehmen, wenn ich
um Hilfe gebeten in meinem Leben. Die Antwort, die ich erhielt,
war, dass ich eine große Änderung vornehmen musste, und dann
würde ich die Segnungen sehen.
Wenn ich dieses Wissen abgelehnt hätte, weil ich entweder
Angst hatte, oder ich wollte nicht, dass die Änderung zu machen,
dann würde ich auf so viele erstaunliche und spektakuläre
Ereignisse in meinem Leben verpasst haben.
Jetzt ist hier das Problem, zu viele Male Menschen ungeduldig
geworden und Sie denken, der Vater und die Mutter reagiert nicht,
und dann geben Sie auf und Fragen, ob Sie sogar Pflege oder
sogar zuhören.
Dies ist, wenn wir einen Ball des Zweifels geschaffen haben.
Und sobald das passiert, ist die Verbindung auf unserem Ende
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gebrochen, nicht Ihre, und dann dringt Verwirrung und Sie fühlen
sich allein gelassen.
Wie bei allem, was es braucht Übung, aber lassen Sie mich
Ihnen versichern, die Gebets Verbindung zu Fragen und zuhören
ist, was Sie brauchen, um zu praktizieren die ganze Zeit. Es gibt
nichts Wichtigeres auf diesem Planeten, außer sich mit dem Vater
und der Mutter zu verbinden.
Dies ist die fehlende Verbindung zwischen den gewählten
Samen und ihren Eltern.
Wo ist der Vater und die Mutter?
Sie sind in eurem Seelen Geist, verbunden mit Euren
Gedanken. Einige nennen Sie sogar das höhere selbst. Der Vater
und die Mutter Leben in dir, und wenn du die Tür deiner Seele
öffnest, werden Sie immer Antworten.
Denken Sie daran, Jesus sagte sogar, weil seine Verbindung
mit dem Vater und Mutter war so stark, er wusste zu sagen, ich
und mein Vater sind eins. Fangen Sie an, den Code zu verstehen?
Ich und mein Vater sind eins. Sag es, fühl es!
Dies wurde getan, um uns zu zeigen, dass unsere Verbindung
ist genauso wie Christus, wenn wir zulassen, dass der Vater und
die Mutter zu leben und zu lenken unser Leben, werden Sie eins
mit uns.
Es ist wie alles andere, wenn Sie die Tür, die Zweifel und
Angst in der Regel trägt zu schließen, ist es dann, dass Sie den
Vater und die Mutter zu sperren.
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Wie sperrt man Sie aus? Sie hören auf zu kommunizieren,
was bedeutet, dass Sie auch aufhören zu hören.
Die Wahrheit ist, müssen Sie den Vater und die Mutter ihre
besten Freunde zu machen, und ich versichere Ihnen, es gibt
keinen Freund größer als Sie. Wenn du den Vater und die Mutter
wirklich kennenlernst, wirst du Mitleid, Barmherzigkeit, Liebe,
Güte, Hoffnung, Begehren, Sorge, Sanftmut und Güte empfinden.
Sie werden nicht das Gefühl der Regel des Gesetzes der
Knechtschaft und des Todes, die eine Täuschung, um einen
Zweifel zu machen, wo Sie stehen mit ihren eigenen göttlichen
Eltern ist.
Diese wunderbare Emotionen, die Sie von dieser Verbindung
tief in Ihre Seele fühlen wird beginnen, den Weizen zu trennen,
das wahre Wort aus dem Tara, das ist das falsche Wort über
falsche Gedanken.
Sie werden nie das Gefühl Angst, Urteil, Strafe, Widerspruch,
trotz oder eines dieser Dinge, es sei denn, Sie tippen in das
falsche Signal. Oder Sie leben ein Leben, das mit spirituellen
negativen Eigenschaften gefüllt ist und Sie versuchen nicht zu
ändern.
Dies ist, wo wir unsere Fehler zugeben müssen und nicht
versuchen, Sie zu verstecken oder zu blockieren oder noch
schlimmer Sie akzeptieren Sie als etwas Nützliches, wird dies
immer zu ernsthaften Problemen führen.
Der Vater und die Mutter werden immer zurück und
unterstützen Sie und lieben Sie, und immer verzeihen Sie Ihre
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Fehler, wie Sie Sie als solche Adresse, aber Sie können nicht in die
Sünde, als ob es etwas Gutes ist gezwungen werden.
Wenn Sie eine andere Antwort erhalten, die nicht von den
Früchten des Geistes ist, bedeutet dies, dass Ihre Kommunikation
gestört wird. Einfach verstehen, und beginnen, den Zweifel aus
dem Kopf zu wissen Zweifel allein zu entfernen ist die fehlerhafte
Verbindung.
Und Sie müssen verstehen, in diesem unsichtbaren Bereich
existiert auch die dunkelsten dämonischen Gegner überall, und
Sie versuchen immer zu stören, um Verwirrung, Täuschung,
Lügen, Angst und Zweifel zu schaffen.
Jetzt ist unsere Aufgabe zu verstehen, wenn eines dieser
Dinge manifestieren in unserem Geist über unsere Gedanken und
oder Aktionen, müssen wir verstehen, woher es kommt.
Seien Sie nicht betrogen, wenn der Vater und die Mutter im
verborgenen im unsichtbaren Reich kommunizieren können, so
können dämonische Entitäten. Sie können auch werfen Gedanken
in den Sinn, Sie zu verwirren und versuchen, Sie zu geben, auf die
Quelle, der Vater und die Mutter.
Sie können auch werfen Gedanken in den Köpfen anderer
Menschen, Sie anzugreifen, spielt es keine Rolle, woher es kommt,
haben Sie immer den Code und die Schlüssel in Ihnen, verwenden
Sie Sie einfach.
Erinnern Sie sich an die Geschichte von der Aussaat des
Samens offenbart über die Mischung, die Verwirrung schafft. Der
Samen ist das gepflanzte Wort des Vaters und der Mutter und der
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falsche Samen ist das Wort der gefallenen. Offensichtlich werden
beide Samen in ihren Gedanken, ihre Aufgabe und Mission ist es,
teilen und trennen die beiden richtig.
Beide haben die macht, unsere Gedanken zugreifen.
Allerdings haben wir den Master-Schlüssel, um Sie zu
entschlüsseln, "die Früchte des Geistes."
Dies ist das Geheimnis der Zeitalter, die dämonischen Mächte
haben nur ein Ziel und das ist, unsere Verbindung mit dem Vater
und der Mutter zu trennen, weil Sie wissen, dass es eine Macht ist,
die Sie nicht durchdringen können.
Und erraten, was, schauen Sie sich um die Welt, ein großer
Prozentsatz von allen Menschen überall nicht einmal wissen, über
den Vater und die Mutter.
Glaubst du, vielleichtsind diese dämonischen Entitäten
erfolgreich? Nur mit dem Wissen von Jesus Christus, während
ignorieren seine Botschaft über die Identität des Vaters und der
Mutter ist nicht gut genug, egal was Sie gelehrt wurden.
Denken Sie daran, was Jesus sagte, Matthew 7/21 "Nicht
jeder, dass SAYs zu mir, Herr, Herr, wird in das Königreich des
Himmels eintreten; aber er, der den Willen meines Vaters tut,
der im Himmel ist.”
Und doch der Vater und die Mutter nie aufgeben auf uns, wir
sind alle so nah wie unsere eigenen Gedanken, aber werden Sie
suchen und dann zuhören?
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Das einfache Mittel dafür ist, nie zu vergessen, welche
Gedanken zu wem gehören. Wenn der Gedanke tief liebevolle
Sorge ist, dann haben Sie den Vater und die Mutter kontaktiert.
Wenn ein Gedanke Zweifel und Verzweiflung ist, dann mischt sich
jemand ein.
Genau wie jedes Radiosignal, wenn jemand springt auf ihrer
Frequenz, erhalten Sie statische und überspielen. Und es lässt Sie
verwirrt, was Sie hören.
Und was tun wir normalerweise, wenn wir statisch im Radio
erreichen, wenn wir versuchen, unsere Lieblingsstation zu hören?
Wir oft nur Tune it out oder schalten Sie ihn komplett aus.
Und das ist, was wir mit der dunklen Seite tun müssen,
ändern Sie den Kanal, und schalten Sie Sie ab, sobald wir das
Signal empfangen. Hört nicht zu, glaubt nicht und kehrt zum Vater
und zur Mutter zurück.
Deshalb, die dunkle Seite versucht, uns zu beeinflussen, Sie
nicht wirklich egal, ob Sie ihnen folgen oder ihre Wege oder nicht,
aber was Sie tun, kümmern versucht, Sie zu Tune aus dem Vater
und Mutter.
Wir können nie zulassen, egal wie hinterhältig ihre Angriffe
sind, Ihre dunklen Informationen in unseren Köpfen eindringen.
Seien Sie versichert, wenn Sie in Kontakt mit dem Vater und
Mutter sind, wird die andere Seite immer versuchen, in der einen
oder anderen Form stören, um Sie zu zweifeln.
Wir müssen die Zeichen erkennen und lernen, wir dürfen
nicht zulassen, dass der Feind uns ablenkt, aber wenn es dem
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Feind gelingt, uns abzulenken, müssen wir einfach nie die
Wahrheit verlieren, Es ist der Feind.
Das ist alles, was Sie wissen müssen. Sie sehen, sobald der
Feind offenbart wird, dann 90% des Problems entfernt wird. Und
je mehr Sie die Praxis des Wissens fortsetzen, desto schneller wird
der Feind verlassen und die Angriffe werden zurückfallen...
James 4/7 "Widerstehen Sie dem Teufel und er wird vor ihnen
fliehen...”
Dennoch, nie betrogen werden, werden Sie nie aufhören,
werden Sie immer mit neuen Tricks und Taktiken und einem
neuen Spielplan zurückkehren, aber je mehr Sie daran arbeiten,
desto weniger ihre Macht wird jede Wirkung auf Sie haben.
Ihre Bemühungen werden nicht so viel Macht haben, wie Sie
es einmal getan haben. Es ist wichtig, die ganze Zeit mit dem
Vater und der Mutter zu kommunizieren, damit Sie das wahre
Signal zu erkennen, so dass Sie die falsche Frequenz aufzulösen.
Sprechen Sie mit Ihnen, als ob Sie mit Ihrem besten Freund
Vertrauen. Lassen Sie nichts aus. Sagen Sie, was auf Ihrem
Verstand ist, offenbaren Sie Ihre innersten Ängste und Schwächen.
Sie müssen nicht handeln, als ob Sie irgendein göttliches
Wesen sind, das keine Fehler hat, als ob Sie versuchen, Sie zu
täuschen, Sie bereits alles über Sie wissen. Sei einfach du selbst
und lass sie rein.
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Wir sind vielleicht noch nicht perfekt, aber Sie werden uns
lieben und akzeptieren, dass wir Fehler haben, genau wie jeder
liebevolle Elternteil gegenüber ihren menschlichen Kindern.
Im Gegensatz zu dem Gott dieser Welt lehrt, dass es keine
Akzeptanz gibt, ist es die Rechtsstaatlichkeit, wo jeder Fehler bis
zum endgültigen Tod nach diesem Gesetz beurteilt wird.
Unsere himmlischen Eltern müssen nicht so denken, weil Sie
den Prozess verstehen.
Wenn Sie ein Problem und eine Schwäche haben, sagen Sie
Ihnen darüber, schämen Sie sich nicht, sprechen Sie mit Ihnen
über alles. Lassen Sie nichts aus, denken Sie daran, es gibt keine
Geheimnisse mit dem Vater und Mutter.
Sobald Sie dies tun die ganze Zeit dann werden Sie bald
erkennen, Sie sind Ihre besten Freunde auch in unseren
beunruhigenden Schwächen, Sie verstehen. Und dann gehen Sie
über die Änderungen, die Sie offenbaren, bis Sie, auch wenn Sie
kurze Baby Schritte der Veränderung sind zu machen.
Da die Gespräche realer zu Ihnen werden, weil Sie schließlich
realer als irgendein Gespräch werden, das Sie mit anderen
Menschen haben konnten. Sie fühlen sich erregt und immer in
dem Wunsch, mit Ihnen zu sprechen.
Und in der Zeit werden Sie dann hören, dass der Vater und
die Mutter das Gespräch zurück zu Ihnen aus ihren eigenen
Gedanken zurückbringen, so klar wie das Licht von innen.
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Kapitel (16) – Modifikation im Gebet!
Jetzt ist dies, wo wir in der Änderung im Gebet zu erhalten.
Es gibt einige Dinge, die wir wollen und wünschen und es ist uns
wichtig, aber die Tatsache der Materie ist, kann es nicht die
richtige Richtung im Leben sein.
Offenbaren Ihre Wünsche ist immer wichtig, aber die
wichtigste Frage, die ich immer bekommen, ist, wenn ich für
etwas bitten und ich bin mir nicht sicher, ob der Vater und Mutter
fühlt es notwendig ist, dann, wie ist es möglich, den perfekten
Glauben haben, wenn Sie unsicher ist bereits eine Form des
Zweifels?
Wissen Sie, der Vater und die Mutter wollen immer das beste
für uns in den Prozess der Herstellung von Früchten.
Wieder, gehen Sie zurück zu dem, was ich vorhin sagte, kein
Gebet ist immer unbeantwortet. Alle Kommunikation Umgang mit
dem, was es ist, die Sie interessieren, in zu vertiefen ist immer
beantwortet, manchmal sofort, manchmal Jahre auf der ganzen
Linie.
Doch verstehen, wir als Menschen sind stur, wir wollen, was
wir wollen, und wir wollen es jetzt. Und wenn das nicht passiert,
denken wir, was ist die Verwendung, kümmert sich niemand?
Die Wahrheit ist einfach, wenn Sie zu verstehen, die Botschaft
ist in einem richtigen mentalen Rahmen zu kümmern.
Oft wollen wir Dinge des Fleisches, dass der Vater und die
Mutter keine wirkliche Sorge über haben, nicht, dass der Vater
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und die Mutter nicht über unsere Bedürfnisse kümmern und will in
dieser gefallenen Welt, aber so oft suchen wir nach temporären
Schleudern, die nichts betragen , und oft erkennen wir dies nach
der Tatsache. Und dann, wenn wir fertig sind experimentieren mit
ihm werfen wir es Weg als wertlos oder ohne Gewinn für uns.
Die Art und Weise können wir in jede Kommunikation mit
dem Vater und Mutter zu gehen und nie daran zweifeln, ist zu
verstehen, dass das, was wir verlangen, müssen möglicherweise
für unseren Erfolg und Hoffnung geändert werden. Ich möchte,
dass du darüber nachdenkst. Ich kann das nicht ernster
Ausdrücken, als das, was ich hier verrate, ist es, dass wichtig und
in der Zeit werden Sie verstehen, warum.
Wenn Sie Ihnen erlauben, alle Entscheidungen zu finalisieren,
immer verstehen, dass Sie nie nein sagen, der Vater und die
Mutter immer erarbeiten die Situation, auch wenn es geändert
werden muss.
Wo wir hoffen müssen, und glauben, und nie verlieren
Vertrauen, ist, müssen wir verstehen, unsere genaue Anfrage
müssen möglicherweise gezwickt werden.
Zweitens, wenn etwas geändert wird, ist es oft günstiger als
das, was Sie ursprünglich gewünscht sowieso. Wenn es nicht dann
etwas anderes kann versuchen, sich zu stören.
Bitte lesen Sie das nochmal. Wenn der Vater und die Mutter
etwas ändert, ist es normalerweise vorteilhafter, als Sie
ursprünglich wünschten.
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Es bringt mich zu einer Geschichte von etwas, das in meiner
Jugend aufgetreten, dass ich nie vergessen habe. Ich wollte eine
Renn Wagen-Set. Ich wusste, mein Vater hatte begrenzte Mittel
und ich erkannte, was ich wünschte, möglicherweise nicht möglich
sein.
Ich kam aus einer Zeit, wo auch die Kinder die Begrenzung
der Familienfinanzen und Kinder verstanden, dass auch zu
verstehen. Wir haben nicht bekommen, was wir wollten, mussten
wir geduldig sein und oft nehmen, was uns gegeben wurde.
Ich fuhr fort, meinen Vater zu Fragen, bis eines Tages, sagte
er, Giovanni, (Dies ist mein italienischer Name), antwortete ich:
"Ja Dad." Sagte er; "Lass uns zusammen in den Laden gehen".
Offensichtlich war dies eine seltsame Anfrage, in der Regel meine
Mutter hat das Einkaufen.
Nicht genau wissen, was der Deal war, ging ich entlang. Als
wir im Laden waren, sah mein Dad mich an und sagte: "Hey, hast
du nicht ein Rennwagen-Set?" Wow, ich war gedemütigt und
antwortete: "du meinst, du wirst wirklich kaufen, die für mich?"
Er antwortete: "Go wählen Sie die Rennwagen gesetzt, dass
Sie wollen, und lassen Sie mich sehen."
Nun, ich war in einem Zustand des Schocks aber ich wusste
immer noch, dass mein Vater nicht über eine Menge Geld; Ich
wollte ihn nicht belasten. Das mag seltsam klingen, was die
meisten Kinder heute sind.
Allerdings machte ich meine
Wanderung auf die Inseln und begann meine Suche, wenn direkt
über meinem Kopf Einstellung mit großer Haltung, wie ein
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Starstruck Modell, auf einem Center-Rack war der Rennwagen
Satz meiner Träume.
Oh, das wäre so erstaunlich, in der Lage sein, diese einmal in
ein Leben lang Geschenk haben, einen Wunsch über alles, was ich
in der Lage, wirklich besitzen diese erstaunliche Rennwagen Set
vorstellen könnte. Allerdings wusste ich, mein Vater würde nicht in
der Lage sein, dass man sich leisten, so dass ich leider suchte
nach etwas weniger teuer.
Wie oft, wenn wir beten, um etwas zu bitten wir tauschen es
nach unten, weil wir nicht glauben, dass unsere wirklichen Wunsch
jemals erreicht werden?
Ich fand diese billige Rennwagen Set herauszufinden, das
wäre alles, was mein Vater leisten konnte. Und ich hob es auf und
brachte es zu ihm. Ich habe versucht, aufgeregt zu sein, denn
zumindest war ich immer etwas, das ich nicht zuvor.
Ich ging zu meinem Vater und reichte es ihm, die Kiste war
klein. Er sagte: "ist das, was du willst?"
Ich sagte: "sicher Dad", antwortete er, "nun, wenn das ist,
was Sie wollen, werden wir es bekommen." Und dann drehte er
sich um und blickte auf den hohen Rack mit dieser riesigen Kiste
grell auf uns wie ein uralter mythischer Held enthüllt diese
erstaunliche Rennwagen gesetzt, dass ich leider abgelehnt hatte.
Mein Vater wandte sich dann langsam, um mich anzusehen
und an, seine Besorgnis zu äußern, wissen Sie, wenn es mir, ich
würde denken, dass Rennwagen gesetzt, (wie er nach oben
gerichtet) wäre die, die ich haben wollen würde.
201 | S e i t e

Kinder der Ernte
Nun natürlich jetzt nicht nur bin ich stolpern über meine
Worte und Gedanken wirklich in Frage, was passiert, ich Riemen
aus einigen stimmlichen Antwort, die in der Tat sagte: "nun ja
Dad, jedes Kind würde das wollen, aber das ist man zu teuer."
Mein Vater sah mich an und sagte: "nun, Giovanni, was willst
du wirklich?"
Ich stand da schockiert Prüfung, ob dies ein Test war. In
meinem Kopf, ich war immer noch kämpfen mit der Frage, ob ich
den Rennwagen Set meiner Träume bekommen konnte, weil ich
immer noch über den Preis besorgt.
Also, ich vorsichtig lassen die Worte schlüpfen aus meinem
Mund in einem sehr niedrigen Ton und sagte: "Dad, dass
Rennwagen eingerichtet dort wäre das größte Geschenk, das ich
jemals erhalten könnte, aber es kostet zu viel Geld."
Und dann mein Vater reagierte: "lassen Sie mich entscheiden,
ob ich dies leisten können oder nicht, müssen Sie sich keine
Sorgen... die man Sie wollen?"
Hier war ich, fassungslos über meine winzige kleine mentale
Rahmen, sagte ich, "Ich will, dass ein, zeigt auf, während Blick
Himmel."
Und er lächelte und antwortete: "OK dann, das ist die, die wir
bekommen werden." Wir haben etwas Hilfe von einem der Laden
Arbeiter, um die Kiste für uns zu bekommen und als er es mir
übergeben, hier war ich hielt diese Humongous Box, die im
Grunde größer war als ich war, aber es war nicht einmal in der
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Nähe der Größe meines Lächeln der Dankbarkeit hatte ich zu
meinem Dad.
Bis heute habe ich keine Ahnung, was jemals passiert ist,
dass Rennwagen gesetzt. Ich weiß nicht einmal daran erinnern,
mit ihm zu spielen, aber ich habe nie vergessen, was mein Vater
für mich getan hat.
Denken Sie daran, wenn unsere Eltern von dieser unteren
Welt der Korruption wissen, wie man gute Geschenke an Ihre
Kinder, die Fragen zu geben; wie viel mehr werden Ihre
Himmlischen Eltern ihren Kindern geben, die Fragen?
Weiter, was immer es ist, dass Sie suchen oder fordern,
lassen Sie den Vater und Mutter ändern, dies entfernt alle Formen
des Zweifels, dass das, was Sie suchen möglicherweise nicht
auftreten, wie ursprünglich gewünscht.
Allerdings, wenn das, was Sie suchen, ist eine Erkenntnis,
dass Sie etwas mehr speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
erhalten, und ja oft ist es sogar besser, als Sie beantragt hatte,
dann beginnt dies alle Zweifel zu entfernen und wieder Vertrauen,
das wiederum baut stärkerer glaube und beseitigt Zweifel.
Also, nie diktieren, um den Vater und die Mutter, was, wann,
wo oder sogar, wie das Element der Begierde ist zu manifestieren,
aber immer erkennen, es wird zusammen mit möglichen
Änderungen manifestieren.
Dies ist der wichtigste Aspekt des Gebets, dass es je gab. Und
das ist, wo 99,9% von allen in der Regel scheitert und fällt in eine
Falle des Zweifels.
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Es gibt nie irgendeine Zeit, in der wir Hoffnung oder Zweifel in
jeder möglicher Anfrage verlieren sollten, die wir vom Vater und
von der Mutter bilden. In der Tat muss es das Gegenteil sein,
muss es verstanden werden, dass, egal was es ist, dass
angefordert wird, können Sie absolut wissen, dass es geschehen
wird, auch wenn es für Ihren Erfolg modifiziert werden muss.
Modifikation ist kein Zweifel, es ist ein Weg, damit unsere
göttlichen Eltern in unserem Leben interagieren, und bauen auf
die Hoffnung auf etwas größeres, als Sie in erster Linie
angefordert, und das ist mehr für die eigenen Bedürfnisse
entwickelt.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft der Vater und Mutter
modifiziert etwas, was ich beantragt und es war so viel besser, als
ich jemals für mein eigenes selbst geschaffen haben, so wie das,
was mir passiert mit meinem Vater und dem Rennwagen gesetzt.
Und das ist der letzte Teil der Gleichung. Diese Vorstellung,
dass wir alles aus eigener Kraft manifestieren, ist völlig absurd,
obwohl es in einem Teil davon Wahrheit gibt.
Ja, unser Glaube und glaube kann viele Dinge manifestieren,
der Akt des Glaubens erregt die spirituelle Natur der Dinge und
schafft, wonach wir suchen. Aber, und lesen Sie diese eng,
manchmal, was wir wünschen, ist sehr schlecht für uns.
Verstehen Sie, wenn Sie nicht den Vater und die Mutter als
ihre zentrale Verbindung verwenden, dann jemand anderes wird
Gott mit Ihnen spielen? Und wer glaubt, Sie haben die Macht zu
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manifestieren, was Sie wollen getrennt von dem Vater und Mutter
wird eine sehr raue Straße vor Ihnen haben.
Und hier ist, warum?
Wie ich bereits sagte, warum ändern Vater und Mutter unsere
Wünsche? Denn der Vater und die Mutter können Dinge sehen, die
wir nicht möglicherweise visualisieren oder wissen über unser
selbst oder die Welt um uns herum als auch Peering in die Zukunft.
Angenommen, Sie fordern einen Job an, und Sie möchten
diesen Job wirklich. Jedoch ändern der Vater und die Mutter es,
um Ihnen unterschiedliche Arbeit des gleichen oder größeren
Wertes zu geben. Das Problem ist, Sie sind tot eingestellt auf den
Job, den Sie wollten.
Unsere göttlichen Eltern wissen, warum Sie das für Sie
modifiziert haben. Was ist, wenn Sie sah den Weg in die
unmittelbare Zukunft, und Sie sahen, dass dieses Geschäft ging
unter, oder vielleichteine Katastrophe aufgetreten ist, wo das
Establishment zu Boden brannte? Du kannst nicht wissen, dass
das dir auf deinem Bewusstseinsniveau widerfahren wird, aber
unsere göttlichen Eltern können es.
Dies ist auch in meinem Leben oft passiert.
Oft wird der Vater und die Mutter Schneider machen etwas
ausdrücklich für unsere Bedürfnisse. Selbst wenn Sie nicht
verstehen, was das ist. Und so oft passiert es, dass es so viel
besser ist, als Sie jemals angefordert.
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Ein anderer Punkt hier, oft machen wir Anfragen auf der
Grundlage unserer mangelnden glauben. Das heißt, wir denken
nicht hoch genug, begrenzen wir unsere Anfrage aufgrund dessen,
was wir denken, ist möglich für uns, Oh Boy, wie ich weiß, dass
dies wahr zu sein.
Wir können nicht ehrlich sein, aber es ist eine Tatsache, dass
wir so oft begrenzen unsere Wünsche auf, was wir bestimmen, ist
machbar oder sogar möglich, auch wenn der Vater und die Mutter
hat etwas viel mehr grandiose im Sinn für uns, aber wir können
nicht einmal ergründen es noch.
Wenn wir ständig mit Ihnen kommunizieren, Sehnen Sie sich
danach, dass wir mit unseren Wünschen bis zum Rand gefüllt sind,
wenn es uns nicht schadet. Jetzt kann es nicht über Nacht
passieren, aber es wird passieren. Und je mehr wir
dementsprechend reagieren, treten diese erstaunlichen Ereignisse
schneller auf.
Immer wieder auf die Verwendung der Formel zu
manifestieren ihren Wunsch. Ich erinnere mich an eine Zeit, als
meine Frau und ich, zog in ein Gebiet, wo gute Arbeitsplätze
reichlich waren, war das Problem, es war eine touristische Stadt,
und wir konnten nicht finden, einen Platz zum Leben aufgrund der
exorbitanten Preise.
Wir mussten außerhalb der Stadt zu bewegen, was bedeutete,
eine lange Fahrt jeden Tag. Jeden Tag nahmen wir dieses
Laufwerk würden wir passieren, wenn die letzte Stadt, die nur 3 ½
Meilen außerhalb der kleinen Stadt, die wir arbeiteten war.
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Ich habe es mir in den Sinn gebracht, dass ich eine bessere
Situation manifestieren wollte, natürlich mit meinen göttlichen
Eltern helfen. Jeden Tag gingen wir durch die letzte Stadt,
bemerkten wir dieses Stück Land aus nach links und auf es waren
zwei Anhänger. Früher habe ich scherzhaft machen die
Bemerkung jeden Tag, als wir diese beiden Anhänger vergangen,
dass "Niemand braucht zwei Anhänger, dass einer dieser
Anhänger sind unsere, es gehört uns."
Dies geschah jeden Tag und meine Frau würde nur lachen
und dann sogar in auf Sie zu kommentieren, "Ja, Sie haben unser
Haus, und wir wollen es zurück."
Jetzt verstehen, wir wussten nicht, wer das Eigentum besaß,
wussten wir nicht einmal, ob es verfügbar war. Wir wussten im
Grunde nichts darüber, außer die Tatsache, es war so viel näher
an der Stadt, in der wir gearbeitet und es wäre eine Menge Zeit
und Geld gespart haben.
Dies dauerte einen Monat, nachdem wir beide bekamen
Arbeitsplätze in dieser touristischen Stadt. Dann eines Tages ging
ein Mann in die Einrichtung, wo meine Frau arbeitete. Er suchte
nach dem Manager und fragte Sie: "gibt es jemanden, der für Sie
arbeitet, dass ein Ort zum Leben brauchen kann, weil ich einen
Platz auf meinem Grundstück mieten?"
Der Manager dachte darüber für eine Weile und sagte: Ja, ich
glaube, wir haben jemanden, der hier arbeitet, dass für einen Ort
näher an die Arbeit sucht. Und sicher genug, rief sie zu meiner
Frau, um mit diesem Mann zu sprechen, und er erklärte zu meiner
Frau, er hatte Eigentum in dieser Stadt ein paar Meilen zurück,
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und fragte, ob wir möchten, kommen und sehen es an diesem
Abend.
Wir waren beide aufgeregt, weil es die gleiche Stadt, die wir
immer wieder erwähnen wir würden gerne einen Platz zum Leben
zu bekommen war. Also, in dieser Nacht nach der Arbeit fuhren
wir in die nächste Stadt, mit der Adresse in der Hand, Fragen, wo
diese Eigenschaft war.
Unglaublich, zu unserem Erstaunen drehten wir uns in den
Antrieb, wo wir die Adresse für hatte, und da war es, das gleiche
Anwesen mit zwei Anhängern, und der Mann mietete eine von
Ihnen aus; als er und seine Frau lebten in den anderen Anhänger.
Wir zogen in den Trailer und verbrachte vier Jahre dort immer
sehr enge Freunde mit dem Eigentümer und seiner Frau. Und
unsere Wanderung zur Arbeit wurde sehr zu unserem Vorteil
modifiziert. Es war wirklich ein großer Segen.
Also hier ist das Problem, wenn wir den Vater und die Mutter
aus der Gleichung zu verlassen, ja, wir können immer noch
manifestieren, was wir wünschen, und es gibt Entitäten auf der
anderen Seite, die allzu glücklich sind, oft gewähren uns unsere
Wünsche ohne Änderung.
Jedoch wenn wir die Manifestation verwenden und immer den
Vater und die Mutter in unserem Gebrauch von ihr suchen, werden
Sie glücklich sein, Ihnen zu helfen, Ihren Wunsch zu erreichen,
wenn es vorteilhaft ist.
Wir müssen verstehen, es gibt Dämonen der Dunkelheit, die
uns gerne von unserem wahren Weg abbringen und uns betrügen,
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um eine Lüge zu glauben oder einer Ablenkung zu folgen. Sie
sind Tricksters! Und ja, Sie sind sehr real. Lassen Sie den Vater
und die Mutter nie aus dem Treck Ihres Lebens.
Oft, was wir wollen, ist uns gegeben, aber es kommt auch mit
den Tricks und die fallen. Die dunkelmächte sehen, dass es uns
Schaden wird und Sie sind mehr als glücklich, zu erfüllen.
Lassen Sie sich nicht täuschen, ja, wir können die Dinge
selbst manifestieren, aber manchmal ist es an der Hilfe eines
dämonischen Wesens, das mehr als glücklich ist, zu erfüllen, so
dass Sie Konflikt gegen uns laufen kann.
Und wenn wir uns vom Vater und der Mutter wegen unserer
falschen Manifestationen trennen, sind Sie unfähig, unseren
Wunsch nach unserem Glück zu ändern, und oft werden wir in
unserem eigenen Dreck und Schlamm gefangen.
Jetzt wissen wir, warum viele wohlhabende Leute einige der
boshaft Esten, hasserfüllten Vögel in der Welt sind. Es ist, weil Sie
nie verändert wurden. Sie erhielten ihr jeden Wunsch und jetzt
sind Sie ganz im Einklang mit der dämonischen Welt und ihrer
Natur.
Dies ist, weil Sie nicht Ihr Vertrauen in die göttlichen Eltern;
Sie lehnten sie ab, um es selbst zu tun. Also, bekommen, was Sie
denken, Sie wollen, ist oft nicht, was Sie brauchen, und dann führt
Sie in ein elendes Leben der negativen Erfahrungen.
Jedoch wenn Sie fortfahren, unsere göttlichen Eltern in Ihrer
Suche zu halten, dann können Sie Ihre eigenen Wünsche
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manifestieren. Denken Sie daran, Fragen, und es wird gegeben
werden, und suchen, und Sie werden finden...
Wie gesagt, ist es einfacher für ein Kamel, durch ein Auge
einer Nadel als eine reiche Person zu gehen, um das Reich
unseres Vaters und der Mutter zu betreten.
Sobald Sie erkennen, der Vater und die Mutter kann alle
Entscheidungen und Wünsche zu ändern, immer wissen, es ist für
Ihr Bestes Interesse, aber mehr als das, werden Sie auch mit ihm
zustimmen mehr als alles, was Sie gewünscht haben könnte oder
für sich selbst gedacht sowieso.
Die Zeit, dass meine Frau und ich manifestiert unsere Anfrage
und es geschah genau so, wie wir es wünschen. Einige können
sagen, dann haben Sie manifestieren, was Sie wollten, woher
wissen Sie, es war kein Trick?
Wir wussten, weil wir nie den Vater und die Mutter aus, wir
hatten Sie gebeten, täglich, um uns einen Platz zum Leben, die
näher an der Arbeit war. Und zweitens, ich habe keinen Zweifel
daran, dass der Vater und die Mutter diese Gedanken in unseren
Köpfen, um genau das, was Sie für uns entwerfen manifestieren.
Also, in Wahrheit war es alles Sie sowieso.
Allerdings war die ironische Sache, obwohl es alles ein Segen
war, änderte sich alles, weil der Vater und die Mutter führten uns
zu gehen irgendwo noch besser, um uns unsere Träume zu
gewähren, wie wir gewünscht hatten, für viele Jahre. Dies
geschah, indem wir unseren Platz weggenommen aufgrund von
Problemen mit dem Land.
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Wir hätten verärgert sein und unser Bestes versuchen können
zu bleiben, aber wir wussten beide, dass der Vater und die Mutter
unsere Situation änderten, obwohl wir keine Ahnung hatten, was
das bedeutete. Es stellte sich heraus, noch größer.
In dieser Welt, suchen wir oft nach Geld, um unsere Probleme
zu lösen, aber es ist nicht Geld, das Sie wirklich wollen, ist es, was
Geld kaufen kann. Und das ist, was der Vater und die Mutter uns
anbieten können. Sie können die Anfrage für Geld zu ändern und
ändern Sie es auf den tatsächlichen Wunsch, den Sie wollten das
Geld für die Verwendung.
Sie sehen, die Liebe des Geldes ist eine Wurzel aller Übel. Ja,
es ist schön zu haben, aber wenn wir anfangen, auf Geld zu
vertrauen, haben wir unseren Weg verloren.
Geld ist ein Werkzeug, nicht anders als ein Hammer und
Nägel. Wenn Sie ein Haus bauen wollen, werden Sie die
Werkzeuge brauchen, natürlich wissen wir das. Aber der Vater und
die Mutter können uns oft mit dem Haus ohne die Werkzeuge zu
gewähren. Verstehst du, was ich sage?
Der Vater und die Mutter wollen, dass wir in Ihnen voll
Vertrauen, wie jeder Elternteil würde, Sie wollen nicht, dass wir
Sie als zweite Geige hinter dem Allmächtigen Dollar statt, weil Sie
wissen, dass wir betrogen werden und verloren.
Wenn wir manchmal das Geld brauchen, wird es da sein,
wenn wir Vertrauen haben und sich auf den Vater und die Mutter
verlassen. Aber manchmal wird es kein Geld, aber wir können
immer noch unseren Wunsch zu erhalten.
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Auch hier weiß ich, dass dies sehr wahr ist. Der Vater und die
Mutter können alles in unserem Leben erschaffen. Und es gibt
keinen größeren Segen, als wirklich auf ihre Macht über alles zu
vertrauen, wissend, dass wir nie im Stich gelassen werden.

212 | S e i t e

Verbotenes Wissen
Kapitel (17)-Mystery Kapitel-der Plan!
Vielleicht Fragen Sie sich, wie wirkt sich dieses Buch auf Sie
aus einer persönlichen Sicht? Die Tatsache ist, alles, was ich in
dieser Reihe von Büchern geschrieben haben, ist ein Code, und
dieser Code sollte beginnen, die Spinnweben um Ihre Geist-DNA,
die ruhenden in ihrer Seele liegen zu öffnen.
Ich bin nicht hier, um alle Ihre Fragen zu beantworten, kann
ich nicht einmal alles 100% genau, aber ich halte den Schlüssel
zum Code. Und das ist, was ich gebe zurück zu Ihrem Bewusstsein.
Denn Sie hatten immer diesen Schlüssel Wenn Sie einer der
wahren Samen sind.
Hören Sie, ich weiß, dass die Verwendung der Bibel und
offenbart, dass einige der Inhalte ungültig ist, ist ein empfindlicher
Punkt mit vielen. Ich weiß auch, die Bibel sagt Dinge, die leicht im
Widerspruch zu einigen, was ich offenbart habe.
Es ist nicht leicht, die Spreu vom Weizen zu trennen, und
manchmal können Sie einige der Wahrheit statt des Fehlers zu
entfernen. All dies ist möglich, aber mit dem Schlüssel zum Code
die Tatsache ist, sind wir Teil eines Lernprozesses und es gibt
keinen Schaden zu lernen aus den Fehlern.
Sie werden nie täuschen, wenn Sie erkennen, die Früchte des
Geistes sind entschlüsseln Schlüssel in allen Dingen, auch wenn
Sie in leichtem Irrtum in ihrer Wahrnehmung. Schließlich wird es
alles ausbügeln. Wenn etwas fehlt die Frucht des Geistes ist es
fehlerhaft. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte
produzieren.
213 | S e i t e

Kinder der Ernte
Die wahren Kinder, die hier geführt wurden, waren
gezwungen, durch einen extremen Prozess der Hitze zu gehen,
um den Ton Ihrer Seele zu gestalten. Wie bei Töpferwaren, stellt
man den Ton in den Brennofen und dann durch einen Prozess der
hohen Temperaturen kann der Ton dauerhaft eingestellt werden.
Wir sind alle wie Formguss-Ton, der von unseren göttlichen
Eltern gestaltet wird. Genau wie der Prozess des Kohlenstoffs in
Diamanten gebildet.
Lesen Sie diese Beschreibung unten, wie dies geschieht, und
dann Fragen Sie sich, wenn Sie etwas ähnliches wie der Prozess in
diesem Buch offenbart zu sehen.
“Die Umwandlung von Kohlenstoff zu Diamant ist ein Prozess, der Millionen von Jahren in
Anspruch nimmt. Dies erfolgt 90 bis 100 Meilen unter der Erdoberfläche, wenn Kohlenstoff,
wahrscheinlich reiner Graphit ist Temperaturen von mehr als 2.000 Grad F und Druck, der 50
ausgesetzt ist-Mal größer als der Druck, der auf der Oberfläche der Erde existiert.”

Wie Sie leicht sehen können, dass der Prozess sehr langwierig
ist, und es ist unter der Erdoberfläche getan. Genau wie die
Samen in der Erde für lange Zeiträume begraben werden, als
Metapher des Seins auf der Erde und gehen durch extremen Druck
und Versuche zu werden oder sich in etwas ganz besonderes.
Wir wurden hier mit Intellekt und Gewahrsein gesandt, wir
sind die Nachkommen der allwissenden und allgegenwärtigen
macht. Wir sind die wahren Kinder des Schöpfers der Ewigkeit.
Doch wir haben noch nicht etablierten praktikablen Charakter, wie
Clay in eine Form gesetzt. Das braucht Zeit, und das bedeutet,
dass immer Fehler gemacht werden, wenn man sich in Richtung
Perfektion bewegt.
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Unser Leben ist ein Sammelsurium von Ereignissen durch das
Gewahrsein, das uns durch viele verschiedene Bedingungen führt,
während wir von einer neutralen Geist Energie in ein Wesen der
Liebe verwandeln, wie es der Weg unseres Vaters und unserer
Mutter ist.
Wir können nicht partiell sein, wir können nicht halbwegs sein.
Wir müssen wie unser Vater und unsere Mutter im Himmel werden,
aber mit unserem eigenen Charakter und unserer Persönlichkeit.
Ein weiterer wichtiger Schlüssel für all dies ist, haben Sie
keine Angst, Fehler zu machen, weil es durch unsere Fehler, die
wir lernen.
Die Menschen sind erschrocken zu Fragen, wer Sie vielleicht
glauben, ist ihr Gott oder die Frage der Gültigkeit der Bibel, weil
Sie Angst haben und Fragen, was ist, wenn ich mich irre? Was
passiert, wenn Menschen Fehler machen?
Nun, so oft, basierend auf der Bibel, sind Fehler verboten,
und so könnte jemand in eine Hölle von großen Proportionen
landen. Aber klingt das wie der Geist eines Liebenden Vaters oder
einer Mutter, die sich mit ihren fehlerhaften Kindern beschäftigt?
Wenn wir den Vater und die Mutter in diesen extremen
wahrnehmen, könnten wir niemals echten Charakter entwickeln.
Wir haben immer Angst davor, die Grenze zu drücken.
Menschen, die Angst haben, nach größerer Wahrheit zu
suchen, sind wie derjenige, der ihr Talent aus Angst begraben hat,
dass Gott sie bestrafen wird.
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Uns wurde die Fähigkeit gegeben, zu denken und Vernunft,
wir haben erstaunliche Qualitäten von göttlichen Mächten gegeben,
und doch was tun wir mit Ihnen? Wir begraben Sie, weil wir Angst
haben, etwas zu verfolgen, das als außerhalb der Grenzen
wahrgenommen werden könnte.
Der Geist des Gottes der Bibel ist alles über absoluten
Gehorsam ohne Gedanken oder Vernunft. Viele haben Angst,
Herausforderung, was Sie lesen oder hören, weil Sie kein
Vertrauen in die Richtung ihres Lebens haben.
Noch wichtiger ist, dass viele nicht erkennen, dass wir die
Nachkommen der Schöpfung des Geistes sind. Der Vater und die
Mutter den Wunsch für uns ist es, die Dinge durch, weil, wie sonst
können wir bauen Charakter zu wissen, was richtig ist von falsch
und dann wählen.
Nur weil jemand anderes könnte uns sagen, etwas richtig ist
oder sogar fehlerhaft bedeutet nicht, es ist so. Es ist besser, durch
Erfahrung von Fehlern zu lernen, als Blind zu folgen etwas, das
Sie nie sicher sind und dann fälschlicherweise akzeptieren, dass
die Idee, dass Sie nicht für Ihre eigenen Überzeugungen
verantwortlich sind.
Lassen Sie mich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, was
der Vater und die Mutter mir offenbart haben. Vor vielen Jahren
war ich in einem strengen christlichen religiösen Umfeld
aufgewachsen. Ich lebte mein Leben zu glauben, von ganzem
Herzen, dass Gott war dabei, Strafe auf die Menschheit für ihre
Sünden in Form von dem, was uns gesagt wurde, zu bringen, ist
die große Trübsal genannt.
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Ich verbrachte Jahre meines Lebens zu glauben, dass dies
und sogar unterrichten dies. Ich glaubte fest daran, dass Gott die
Menschheit für ihre schrecklichen Sünden bestrafen würde.
Ich könnte diese Strafe visualisieren. Ich konnte es mit dem
Auge meines Geistes sehen. Ich glaubte, dass es geschehen
würde, ich wusste, dass es geschehen würde, und ich erwartete
den Tag, den alles begann.
Erstaunlicherweise der Vater und die Mutter an, in mir einen
Geist des Mitgefühls zu arbeiten. Ich erkannte, dass so lange nicht
nur ich glaube, diese schrecklichen Dinge auftreten würde, wollte
ich Sie auftreten.
Ich wusste nicht, ich war in die Denkweise der Rache,
Eifersucht, Hass und alle anderen Formen des Bösen versinken
alle, weil ich glaubte, das ist, was Gott würde die Menschheit zu
tun.
Etwas begann sich in meinem Herzen zu ändern. Etwas
Erstaunliches begann zu auftreten. Ich an, den Geist zu haben,
wie Christus, als er sagte: Vater, bitte vergib ihnen, denn Sie
wissen nicht, was Sie tun.
Sie sehen, ich begann zu erkennen, was ich glaubte, war
nicht der Geist der Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung. Ich
verstand, dass die meisten Leute nicht sogar wissen, was in dieser
Welt geschieht, und dennoch werden Sie die Rache eines Gottes
leiden müssen, weil er wegen ihrer Sünden der Ignoranz grausam
und wütend ist.
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Ich an, meinen Gedanken über das ganze Thema zu ändern.
Ich begann zu Fragen, warum würde eine liebevolle Gottheit dies
der Menschheit antun? Ich wusste, dass Gottes Wege höher waren
als unsere Wege, wie ich immer gelehrt wurde, aber ich konnte
nicht begreifen, warum er bereit wäre, so viel Vergeltung
auszuhandeln, wenn er nie zu sein schien Hand auf in erster Linie.
Keiner von uns als Menschen jemals den Vater gesehen
haben, haben wir ihn nie von einem persönlichen menschlichen
Standpunkt getroffen. Wir leben unser Leben, ohne dass der Vater
jemals dort in Person, aber aus irgendeinem Grund wird er dort
sein, um jeden, der falsch für Gesetze, die meisten nicht einmal
bewusst, dass Sie wegen all der Verwirrung in dieser Welt
verletzen tut zu bestrafen.
Ich habe nicht versucht, ihn zu befragen oder mit ihm nicht
einverstanden, aber ich an, ernsthafte Fragen zu stellen. Und es
war dann begann ich, Barmherzigkeit auf die Menschheit zu fühlen.
Menschen wurden nicht nur durch philosophische Prozesse,
sondern auch durch Religionen sowie die Bibel und ihre vielen
Manifestationen, wie Koran, Torah, Talmud usw. in Verwirrung
geführt. Jeder glaubt, dass Sie diese frommen arbeiten verstehen,
und Sie benutzen Sie alle als ihre Waffe der Wahl, um Schaden
denjenigen zu bringen, die Sie glauben, nicht mit Ihnen
übereinzustimmen.
Die Menschen verwenden diese Bücher und Gott als Ihre
persönliche Waffe gegen das, was Sie wahrnehmen, ist im Irrtum,
alle, weil Sie glauben, Sie verstehen, und alle anderen hat es
falsch. Es ist derselbe Geist wie elitär und privilegierte Klassen.
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Das Problem ist, dass der Vater und Christus uns gelehrt
haben, zu vergeben und barmherzig zu sein und nicht urteilend
und verdammend zu sein.
Wir könnten uns des Fehlers bewusst sein, aber unsere
Aufgabe ist es, zu vergeben und barmherzig zu sein, egal, welche
Sünde es sein mag. Denn alle haben gesündigt und kommen
hinter der Herrlichkeit des Vaters und der Mutter. Also nur wer ist
es, dass das Recht hat, den ersten Stein zu werfen.
Ich beschloss, zu beten. Ich beschloss, Gott um Vergebung zu
bitten. Der Grund, warum ich mit dem Begriff, Gott hier, ist, weil
zurück in meinem frühen Leben habe ich nicht erkennen, die
Trennung zwischen dem Vater und Gott.
Die Wahrheit ist, ich an, Gott um Vergebung auf die
Menschen wegen ihrer Ignoranz zu bitten. Ich würde sagen, Sie
wissen einfach nicht, dass Sie belogen werden und gegen die
Wahrheit geführt.
Bitte habt Erbarmen mit Ihnen wegen ihrer Unwissenheit. Ich
betete täglich und oft betteln Gott zu loslassen seiner Wut auf die
Menschen und haben Erbarmen mit Ihnen statt. Ich fühlte, dass
ich einen Job hatte, ein Mittelsmann für die Leute zu sein, um um
seine Vergebung anstelle seines Zornes zu bitten.
Es kam nicht zu mir zu der Zeit, was es war, war ich wirklich
wahrnehmen über diesen Gott. Dass er Tiefe dunkle Attribute hat,
die nicht von den Früchten des Geistes sind, wie Zorn und Rache,
die alle Geister der Finsternis sind. Aber wie so viele andere; Ich
war kompromittiert und glaubte, dass der Vater diese Haltung
auch hatte.
219 | S e i t e

Kinder der Ernte
Dies würde für Monate und Monate weiter gehen, bis auch
mein Geist zu ändern begann. Ich an zu erkennen, dass ich ein
Teil der Dunkelheit, dass dies auf die Menschen alle auftreten
wollte, weil ich dachte, ich hatte Recht, und Sie waren falsch. Bis
ich merkte, es geht nicht darum, richtig oder falsch, es geht um
die Anerkennung eines Plans wird hier gearbeitet.
Ich an, die schwere dessen, was es war ich akzeptieren zu
verstehen. Ich erkannte, dass das, was passieren würde, um
Menschen war schrecklich, und ich konnte es nicht mehr nehmen.
Also bat ich Gott oft, zu verzeihen.
Einen Tag nach vielen Monaten, dass ich gebetet hatte und
bat Gott, seinen Zorn auf das Volk zu verzichten, plötzlich, der
Vater und die Mutter antwortete mir, aber mit einem Ton, der
einzigartig war, war es mitfühlend, mehr als ich jemals zuvor
realisiert.
Dies ist, als ich begann zu erkennen, dass Gott und der Vater
und die Mutter sind nicht ein und dasselbe. Ich konnte nicht nur
die nicht hörbaren Worte in meinen Gedanken hören, ich spürte
die Empathie hinter Ihnen, und es veränderte mein Leben für
immer.
Der Vater und die Mutter antwortete mir in meinen Gedanken.
"mein Sohn, wie konntest du gedacht haben, dass ich hinter der
Gewalt dieser Größenordnung gewesen sein könnte? Wie konntest
du deinem Herzen erlauben, in die Wahrnehmung zu führen, dass
ich jemals dieses Übel auf diese Welt bringen würde?
Mein Sohn, ich bin nicht hinter solch orchestriertem Übel,
denn diese Welt ist nicht meine Welt, noch sind die Dinge in dieser
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Welt zu mir gehören. Mein Geist ist einer der Liebe und
Barmherzigkeit, und nicht Rache und Zorn.
Ich sagte: "Vater, die Bibel lehrt uns, dass es dein Wille ist."
Die Antwort lautete: "John, es ist nicht mein Wille, ich habe
nichts mit dem, was geplant ist zu tun. Die Bösen haben diese auf
die Menschheit gebracht und auch weiterhin tun, habe ich nicht.
Dies ist weder die Früchte meines Geistes noch seine göttliche
Weisheit und Charakter. Ich konnte nicht einmal von solchen
Dingen zu begreifen. Wie ist es, dass Sie glauben, ich würde
hinter dieser Aktion der Dunkelheit sein?
Meine Freunde, ich war traurig und verwirrt, weil ich den
falschen Geist all die Jahre verfolgt hatte. Doch selbst in meiner
Unwissenheit konnte ich die Emotionen spüren, die aus dieser
Geister Verbindung kommen. Ich spürte die Liebe, ich spürte die
persönliche Verbindung mit dem Vater und der Mutter; anders als
ich je zuvor gefühlt hatte.
Ich konnte fühlen, dass Sie meine Eltern und nicht meine
Lords waren. Ich konnte fühlen, Sie kümmerte sich um mich viel
tiefer als jemand vielleicht jemals zu begreifen.
Und ich fühlte mich sehr gedemütigt, dass ich Ihnen jemals
die Schuld für diese bösen Gräueltaten, die geplant waren, auf
dieser Welt durch die Bösen, die falschen Samen zu entfalten.
Wie kam es dazu, warum müssen wir diesen Prozess
durchlaufen, der wie eine unendliche Geschichte aussieht, ein
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Prozess, der sich mit multiplen Leben beschäftigt, in mehreren
Dimensionen lebt und mehrere Welten hat?
Die Wahrheit ist, das war nicht die Art, wie alles begann. Vor
der Zeit selbst geschah etwas, das alles veränderte.
Am Anfang schufen der Vater und die Mutter das, was man
Engel nannte. Diese Wesen erhielten gratis Kraft, Ruhm und
Weisheit. Einige wurden mehr als andere gegeben.
Der Vater und die Mutter schufen diese erstaunlichen Wesen.
Sie wollten ihre Herrlichkeit mit anderen Teilen, so dass Sie sich
von der Pracht, die ihre Energie-Make-up und teilte Sie mit ihrer
Schöpfung frei entkleidet.
Und diese Kreationen hießen Seraphim und Cherubim, und
Sie waren in jeder Hinsicht perfekt, außer für eine Sache.
Der Vater und die Mutter nicht schaffen Roboter, Sie wollten
nicht, dass einige Maschine zu gehen um Sie nachzuahmen, als ob
ohne eigenen Geist.
Also, der Vater und die Mutter hat etwas Magisches. Obwohl
Sie in Perfektion erschaffen wurden, wollten Sie, dass ihre
Schöpfung freie Wahl hat, Entscheidungen zu treffen, Dinge für
sich selbst zu entscheiden und dementsprechend zu handeln.
Das war logisch und hatte vollkommene Weisheit.
Offensichtlich wollte der göttliche Schöpfer Ihre Kreation, um
selbst-bewußt zu sein und haben selbst-Wahl. Sie wollten, dass
Sie Entscheidungen treffen, eine Situation überblicken und richtig
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den richtigen Weg entwickeln, wie Sie ihn sahen. Sie wollten nicht
eine Borg-Mentalität, wie in der Show offenbart, Star Trek.
Allerdings gab es ein Risiko, dies zu tun, aber es war ein
Risiko, das ergriffen werden musste. Der göttliche Schöpfer würde
nie ihren Willen auf irgendetwas oder irgendjemand zwingen. Es
wünscht Einzigartigkeit und Individualität, aber immer in der
Hoffnung, dass Sie innerhalb der Grenze der Liebe bleiben. Sie
konnten auch keine Unvollkommenheit schaffen.
Was der Vater und die Mutter nicht tun würde, war Charakter
zu schaffen. Dies war ein Aspekt ihrer Herrlichkeit und macht, die
Sie nicht entwerfen würden. Sie können nicht sofort Charakter
erstellen. Charakter gebildet wird, genau wie der Diamant und
Lehm oben. Charakter wird durch Entscheidungen geschmiedet
und Entscheidungen zu treffen.
Die Engel wurden in Perfektion geschaffen, konnte aber nicht
gegeben Charakter, müssen Sie Schmieden, die auf eigene Faust
durch die Verwendung von freien Willen Wahl.
Ausbildung ein Kind wird getan, um formkonzepte und
Traditionen zu helfen; Allerdings muss das Kind diese Schulungen
verwenden, um auf, während die Zukunft Entscheidungen für sich
selbst zu bauen. Das letzte, was Sie tun möchten, ist jemanden
zwingen, zu erfüllen, oder Sie stehlen den größten Aspekt ihrer
Individualität.
Als der Vater und die Mutter die Engel am Anfang schufen,
taten Sie so, um Ihnen Ruhm zu geben, und doch gleichzeitig
wünschten Sie sich, dass Sie Entscheidungen treffen konnten, die
auf dem beruhen, was Sie vom göttlichen Willen gelernt hatten.
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Die Tatsache war, nahmen Sie eine Chance, so dass diese Art
der individualisierten macht der Wahl und Freiheit brachte auch
mit ihm die Möglichkeit der vollständigen und völligen Ablehnung.
Was, wenn die Engel beschlossen, Sie hätten einen anderen
Weg, dass Sie die Dinge anders machen wollte, dass Sie nicht wie
die Richtung, dass der Vater und die Mutter auf Sie hofften?
Dies war eine Möglichkeit von Anfang an. Auch wenn Sie in
Perfektion geschaffen wurden, und hatte wunderbare Fähigkeiten
und Herrlichkeiten und sogar Weisheit. Wenn Sie jedermann freie
Wahl anbieten, gibt es das Potenzial von Skullduggery.
Salomo hatte mehr Weisheit als jeder andere, wie die Bibel
verkündet, aber er benutzte seine Weisheit oft für schändliche
Taten und üble Werke. Der Name Salomo bedeutet, Sun God, er
vertrat Luzifer als Lichtträger, beide mit großer Weisheit... mehr
dazu später.
Im Königreich des Vaters und der Mutter gab es nie
irgendeine Sünde, oder das Brechen des Gesetzes, in der Tat gab
es nie irgendwelche Gesetze jenseits des Gesetzes der Liebe, weil
jeder im höchsten Interesse aller anderen innerhalb dieses
Bereichs gehandelt hat.
Doch etwas schief gelaufen ist. Einer der Engel nahm eine
andere Richtung und bewegte sich direkt dem Willen des
Schöpfers gegenüber.
Einer der Engel entschied sich, gegen die Vollkommenheit zu
rebellieren und beschloss, gegen Protokolle zu gehen, die bis zu
diesem Zeitpunkt immer eingehaltenwurden.
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Einer der Engel stimmte nicht mit dem Prozess überein, den
der göttliche Schöpfer in Bewegung gesetzt hatte; irgendwas ist
passiert, etwas ist furchtbar schief gelaufen. Es war ein Schock in
allen Dimensionen zu hören.
Das Traurige daran war, das war kein Engel, und dieser Engel
war nicht der Boden des Totempfahls. Dieser Engel war die größte
Schöpfung, die der Vater und die Mutter je entworfen haben
könnten; mit absoluter Perfektion, Herrlichkeit und Schönheit. Und
noch mehr als das, hatte dieser Engel die Summe aller Weisheit.
Wenn einer der Engel den früheren Weg ablehnen würde,
wäre dieser der letzte gewesen, der auf irgendjemandes Verstand
zu scheitern hatte. Das Problem ist, dass dieser Engel nicht an das
Konzept von allen für ein und eins für alle glaubte, Art in der
Vogue, die zu den Musketieren verglichen wurde.
Dieser Engel glaubte nicht an das Konzept, dass alle gleich
waren, und dass alle einander dienten. Dieser Engel mochte nicht
die Tatsache, dass er so viel Macht, Ruhm, Weisheit und
Schönheit hatte und doch war er nur ein gleich zu allen anderen
der Engel. Allerdings war etwas anderes wirklich graben in diesem
Engel Geist.
Dieser Engel Verstand nicht, dass die Herrlichkeit, die Kraft
und die Schönheit einfach Geschenke waren, die gegeben wurden,
damit Sie verwendet werden konnten, um gegenseitig zu
profitieren.
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Dieser Engel begann zu glauben, er sei größer als der ganze
Rest der Engel, und dass die Weisheit, macht, Kraft, Herrlichkeit
und Schönheit ein Zeichen seiner Pracht war.
Mit seinem Stolz, glaubte er, dass Ordnung in über Rank und
Akte geholt werden sollte. Er wurde ein militärischer General, um
seinen neuen Willen auf andere zu zwingen. Er glaubte an die
Rechtsstaatlichkeit!
Er wurde Gott!
Dieser Engel an, andere untere Engel zu manövrieren, und
eine Rebellion unter Ihnen an und viele begannen, ihren kreativen
Prozess als gute Verwalter abzubrechen.
Nun stellen Sie sich vor, dass Sie ein niedriger Engel waren
und Sie Zeuge der Herrlichkeit dieses großen Engels und erkannte
die Macht und Weisheit dieses Wesen hatte, und Sie haben nicht
diese erstaunliche Eigenschaften und Fähigkeiten, es steht nur zu
Grunde, dass die anderen Engel würde auch beginnen, zu folgen,
was t Hey könnte jetzt schließen, war ihr Führer.
Das Problem ist, wir wissen nicht, wie lange dieser Prozess
dauerte, könnte es Millionen und Milliarden von Jahren, wie wir
wissen und verstehen Zeit. Und diese Rebellion mag sich seit sehr
langer Zeit gebildet haben und viele Engel fielen in den Prozess.
Wir wissen jetzt, wer dieser Engel war, sein Name war Luzifer.
Luzifer war die größte Schöpfung, die der Vater und die Mutter
jemals von Fiat entworfen, aber Luzifer nicht verdienen Weisheit,
es war ihm freigegeben, so dass er seine Weisheit verwendet, um
einen bösartigen Charakter zu bilden.
226 | S e i t e

Verbotenes Wissen
Unabhängig von der Vollkommenheit, Herrlichkeit, macht und
awesome Schönheit, Luzifer nicht den Charakter seines Schöpfers.
Luzifer an, einen fehlerhaften Charakter zu entwickeln, sein
Kohlenstoff und sein Ton wurden in etwas drastisch anders als das,
was die Schöpfung entworfen wurde geformt.
Luzifer an, Einstellungen zu bilden, die nie in der Welt der
Herrlichkeit des Vaters und der Mutter bekannt waren.
Einstellungen wie Hass, Eifersucht, stolz und macht über andere.
Dieser Engel an, Abweichungen, Wut zu formulieren, und dann in
seinem Geist positioniert, um einen möglichen Sturz des
Schöpfers durch die Gestaltung und Schaffung seines eigenen
Universums führen.
Luzifer bildete eine Armee, er führte und saugte in seine
Autorität und macht viele andere Engel, die der Schöpfer gemacht
hatte. Dies war ein Eingeborener Coup de Tat.
Denken Sie darüber nach, viele andere Engel einseitig mit
Luzifer, und beschloss, auf einem Kriegsmarsch zu gehen, um die
Mächte und Herrlichkeiten des Vaters und der Mutter zu stürzen,
um in Ihrer Ordnung eine böse herrschende Natur der totalen
Kontrolle zu nehmen.
Jetzt denke sehr lange und hart darüber, wir sprechen nicht
über ein allgemeines, dass Wissen fehlte und unwissend war.
Dieser Engel/General wurde mit der Gesamtheit aller bekannten
Weisheiten gestaltet.
Dieses Wesen wäre als die klügste aller Engel überall. Wer
könnte wissen oder sogar vorschlagen, diese mächtige Engel, dass
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er nicht wusste, was er tat. Diese Anschuldigung wäre eine
Beleidigung für den Vater und die Mutter gewesen.
Wegen dieser Weisheit beherrschte er die
jemanden auf die schändlichste Weise zu kontrollieren.

Fähigkeit,

Er fand heraus, dass er andere ahnungslose Engel anlocken
konnte, indem er gute Worte sprach, aber falsche Absichten hatte.
Er beschloss, ein neues Gesetz auf der Grundlage von gut und
Böse zu schaffen. Und dann schuf er das militärische Konstrukt
von Rang, macht und Autorität als ein Gott, der über andere
entscheidet.
Offensichtlich waren der Vater und die Mutter zutiefst traurig,
dass Ihre Kreation scheiterte, und dass es in die falsche Richtung
bewegte, wo schließlich ein falscher Buchstabe wie Diamanten
gesetzt werden kann, aber dieses Mal würde es in eine Mischung
von gut und von Übel geformt. Nachweislich war dies immer eine
Möglichkeit, basierend auf frei Willens Wahl.
Da immer mehr Engel begannen, für den Trick zu fallen und
an, durch diese abscheuliche Täuschung gelockt zu werden,
wurden viele zum Inbegriff eines Geistes gegangen, der dunkel
wurde. Und einige änderten sich vollständig in das, was später
dämonische Wesen hieß. Diese Wesen nahmen Formen von dem,
was wir jetzt erkannt haben, sind Monster und Aliens.
Das merkwürdigste war und war immer, nichts davon hat den
Vater und die Mutter überrascht, Sie wussten von Anfang an, was
das Potential war, als Sie Ihrer Schöpfung absolute freie Wahl gab,
aber es gab keine Alternative, es musste auf diese Weise getan
werden, um zu erfüllen der Plan.
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Sie wollten keine Roboter, Sie wollte frei gewillten Denker,
sondern immer noch innerhalb der dynamischen Grenze des
Dienstes an andere statt Dienst an sich selbst.
Und das war immer der Schlüssel, die göttlichen Eltern haben
ihre Schöpfung nicht beherrscht, Sie gaben Ihnen die gleiche
Gelegenheit, anderen als sich selbst zu dienen. Dies war der
wahre Weg zu Freiheit und Ruhm.
Jetzt haben wir ein Problem, der Vater und die Mutter auf die
anderen Engel, die im Dienst geblieben sind, um andere Modus,
und sagte Ihnen, wir müssen eine Grenze für diese Aktion zu
erzwingen. Obwohl Sie Ihnen freies Recht gab, zu wählen,
bedeutete es nicht, dass Sie freies Recht hatten, andere zu
zwingen, sich zu ändern. Allerdings wurde dies getan, um noch
einen größeren Plan zu etablieren.
Die ironische Sache in all dem ist die Tatsache, Luzifer wurde
freien Willen gegeben wurde auch genau das, was er in anderen
ändern wollte. Es wurde dann realisiert, Hey, wenn man gegen
den Schöpfer rebellieren kann, kann man auch gegen den
Anführer der Rebellion rebellieren. Und Luzifer wollte keinen Teil
davon, Er war sehr eifersüchtig.
Luzifer an, eine Militärmaschine einzurichten, um andere zu
zwingen, sich zu erfüllen. Er verlangte Treue zu ihm, dass er der
einzige Gott war und niemand sonst vor ihm war. Natürlich
wussten die Engel immer von Vater und Mutter.
Nicht mehr frei ist, wird die Wahl einer Option, erhalten Sie
eine Bestellung und Sie müssen einhalten. Gehorsam und
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Anbetung wurde das Gesetz des Landes in einem militärischen
Ritual, und dann schuf Luzifer seine eigene Domäne.
Er hatte Wut in seinem Herzen, wurde er sehr wütend und
extrem mit Zorn erfüllt. Er war verärgert, wie jeder Engel sich
gegen ihn wenden konnte, als er die volle Summe der Weisheit
hatte.
Er wurde sehr Ressentiments und dies war der Beginn seiner
ersten Sünde, die den ersten Mord, wo das Licht von der
Dunkelheit geopfert wurde, oder die Wirklichkeit wurde durch eine
virtuelle Realität oder künstliche Geist des Bösen verschmelzen
mit guten geopfert... mehr dazu unten.
Warum war Luzifer eifersüchtig? Warum sollte Luzifer so
voller Zorn, Zorn und Feindschaft werden? Was geschah in den
Himmeln, die ihn das Gefühl, dass er etwas zu verlieren waren?
Die Wahrheit ist, Luzifer wurde gesagt, "der Plan." Er fand
heraus, was entwickelt wurde. Es war ein Schrei, der durch alle
Himmel klingelte, es war buchstäblich der Schuß, der um die
mehrdimensionalen Universen gehört wurde.
Luzifer entdeckte, dass alles, was er war und alles, was er
wurde, und all seine Weisheit, macht und Herrlichkeit nie
zusammenpassen oder sogar in der Nähe von denen, die der Vater
und die Mutter wurden die Einrichtung in "der Plan."
Luzifer erfuhr, dass er die Schöpfung der Liebe war, aber
weder Luzifer noch irgendwelche der Engel, die jemals erschaffen
wurden, waren die Kinder der Vater und Mutter.
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Die Engel waren Diener im Haushalt des Vaters und der
Mutter. Sie waren wie Söhne und Töchter und wurden als solche
geliebt, aber Sie wurden nie von Vater und Mutter als ihre
Nachkommen geboren. Dies nimmt die Metamorphose und
Veränderung.
Das bedeutete nicht, dass der Vater und die Mutter ihre
Schöpfung nicht liebten. Es bedeutete nicht, dass diese Engel
einige gescheiterte Kreationen oder Sündenböcke waren, um
einen anderen Plan zu erfüllen.
Zu dieser Zeit hatten der Vater und die Mutter viele Arten von
Wesen geschaffen, wie wir Tiere und Geist Naturen nennen
würden. Doch nur die Kinder waren Teil der eigentlichen Familie.
Der Rest war Teil einer Kreation zu unterstützen, zu verschönern
und zu Begleitern für die Familie. Alles, was große Bedeutung hat,
aber nur die Kinder würden Söhne und Töchter des Schöpfers
werden.
Auch als solches, was wir Tiere nennen in all ihren
verschiedenen Formen waren die Schaffung von Vater und Mutter.
Wir Zeugen von Tieren, die auch in unserem Reich des Todes
existieren. Viele von Ihnen sind Gruppen Seelen, die nach einer
Verbundenheit mit ihren geliebten Wärtern suchen.
Tiere leben eine andere Existenz als Menschen, oft eine sehr
grausame Existenz. Dies ist ihre Prüfung durch Feuer, sozusagen.
Aber die meisten Tiere sind Gruppen Seelen, was bedeutet, dass
Sie keine Individualität haben. Und so fungieren Sie aus Instinkt
mehr als inneres Bewußtsein, es sei denn eine Änderung auftritt
oder das Tier wird für spezielle Zwecke verwendet.
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Wenn ein Gebilde wie dieses zu einem Kind des Vaters und
der Mutter verbunden wird, wird dieses Wesen ausgebildet, um
von der Gruppe Seele freigegeben zu werden und es wird eins mit
seinem Inhaber.
Wenn die Beziehung ist eine der Liebe und Fürsorge, werden
diese Tiere dann hängen sich an die Seele des Besitzers für immer.
Diese Tiere dienen dem Besitzer im Königreich als Freunde und
Begleiter für alle Ewigkeit und werden Ihre eigene Seele von der
Gruppe Seele getrennt zu behalten.
Von Anfang an gehören alle Tiere und andere Kreaturen in
eine Gruppe Seele, ja, Sie sind Geist Naturen, und in der Tat
wieder in den Himmel, wo Sie aus geschickt wurden, und ja, Sie
alle haben Seelen in Grad, aber die Seele ist mit einer Gruppe
Seele mit anderen Kreaturen verbunden, dass ein gleichermaßen
in Ihrem spezifischen DNA-Königreich.
Diese sind niedrigere Geister, die der Vater und die Mutter
auch zusammen mit den Engeln schufen. Einige dieser Kreaturen
sind Engel in Verkleidung, während Sie in dieser Welt leben, die
sich entschieden haben, zu kommen und die Menschheit
unterstützen, indem Sie diese verschiedenen Formen benutzen.
Verstehen Sie, alles in dieser Welt, die an Geist Ewigkeit
gebunden war, begann als eine Schöpfung des Vaters und der
Mutter, die sich in etwas anderes verwandelt hat, während Sie
diesen Prozess durchläuft. Alles hier entstand aus dem Vater und
der Mutter im Geiste, den ganzen Weg hinunter zum Pflanzenreich
und Mineral Königreich, mit Ausnahme der programmierten, mehr
dazu später...
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Alles, was wir hier haben, ist eine Geist Natur in Materie.
Einige gute, einige böse, aber meist gemischt aufgrund des
Kompromisses. Alles ist nach einem göttlichen Plan oder Muster,
oder was heißt Pater oder Vater, und es ist alles in der Materie
gelegt, oder Mater oder Mutter zu werden revitalisiert
wiedergeboren zu werden.
Dennoch kommen alle Kreaturen in ihrer Artenvielfalt aus
einer gruppenseele, und einige haben die Möglichkeit, eine
Krawatte mit einem Kind oder einer irdischen Familie des Vaters
und der Mutter zu schaffen.
Diese erstaunlichen Seelen sind auch unsere Brüder und
Schwestern in der Art. Sie sind bestrebt, Teil der spirituellen
Familie als Gefährten zu werden. Seien Sie also gut zu ihren
geliebten Freunden, ob Sie auf vier Beinen gehen oder fliegen, das
sind erstaunliche Seelen.
Wie Gandhi sagte, "die Moral einer Nation wird häufig durch,
wie es seine Tiere behandelt verwirklicht." Vorsicht!
Denken Sie daran, Luzifer war alles, was möglicherweise
jedem gegeben werden könnte gegeben. Luzifer wurde immer
geschaffen, um ein Diener zum Haushalt des Vaters und der
Mutter zu sein, damit Sie die Nachkommen der göttlichen Eltern
beobachten und sich kümmern konnten.
Die Engel waren einfach Hüter, boten, Beschützer und
Verteidiger der Familie. Sie waren äußerst wichtig und würden
immer eine starke Rolle im Königreich haben.
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Die lustige Sache war; Luzifer war nicht verärgert, dass er
nicht ein tatsächliches Kind war, wurde er verärgert, als es
entdeckt wurde, musste er diesen Kindern dienen, dass diese
Kinder die wahren Prinzen und Prinzessinnen im Königreich waren,
und die Engel waren ihre Diener.
Jetzt ist es Zeit, dass Sie beginnen, den Ursprung des
Baumes des Lebens gegen den Baum der Erkenntnis von gut und
Böse zu verstehen.
Der Baum des Lebens ist der Stammbaum, in dem die
Nachkommen des Schöpfers die direkten Nachkommen ihres
Reiches sind. Allerdings, Luzifer, der zu dieser Zeit wurde der
"Widersacher" verbannt, wo er oft als Satan der Teufel, begann er
zu operieren und herrschen in einem anderen Königreich, einem
anderen Stammbaum.
Luzifer war der Kopf eines Stammbaum der Anhänger, und
seine Anhänger wurden alle eine Mischung aus Luzifer des Lichts
und Satan der Dunkelheit, aber alle sind von seinem Stammbaum.
Der Name Gott und Teufel wurden aus dieser Sammlung von
gut und Böse geboren.
Meine Freunde das ist die wahre Bedeutung der beiden
Bäume, einer von Ihnen war der Stammbaum des Vaters und der
Mutter des Dienstes für andere, und der andere war der
Stammbaum der gefallenen Engel Luzifer und seine Anhänger der
Mischung von gut und Böse.
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Die Engel, die fielen und von Luzifer betrogen wurden,
wurden seine Kinder, nicht wirkliche Kinder, sondern konforme
Kinder.
Beachten Sie, wie Christus diese Ordnung offenbart, um im
Irrtum zu sein und nicht auf diese Weise zu folgen. Christus
enthüllte, dass die wahren Kinder immer im Dienst zueinander
und sogar anderen außerhalb Ihres Clans bleiben sollten. Es war,
weil dieses die zutreffende Natur des Vaters und der Mutter ist
und einander dient.
Jedoch änderten die weisen der Dunkelheit, die durch
Luzifer/Satan geführt werden, Dienst in ein schmutziges Wort, und
über Eifersucht verlangte er Anbetung und Knechtschaft.
Luke 23/24-"Und es gab auch einen Streit unter den Jüngern,
die von Ihnen sollten die größten berücksichtigt werden. Und er
sprach zu Ihnen: die Könige der Ausübung der Ungläubigen
Herrschaft über Sie; und Sie, die Autorität auf Ihnen üben,
werden Wohltäter genannt.
Aber ihr sollt nicht so sein: denn er ist der größte unter euch,
laßt ihn als Jünger sein; und er, der Chief ist, wie er, der doth
dienen.
Denn was ist größer, wer sitzt auf Fleisch, oder er, der dient?
Ist er nicht, dass auf Fleisch sitzt? Aber ich bin unter euch, wie er,
der dient.
YE sind Sie, die mit mir in meinen Versuchungen fortgesetzt
haben, (Die Prozess von Tod und Leben). Und Ich ernenne
euch (Kinder des Vaters und der Mutter) ein Königreich, (wie
ist die rechtmäßige Vererbung), wie mein Vater zu mir ernannt
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hat; damit ihr an meinem Tisch in meinem Reich Essen und
trinken könnt. " (Equals eine Familie, die am selben Tisch
sitzt!)
Der andere Baum operierte unter der Illusion von gut und
Böse. Sie würden Teile davon nehmen, was Sie vom Schöpfer
erlernt haben und es mit tödlichem Gift des Fehlers mischen. Und
dies wurde die tödliche Cocktail von Verwirrung, die verwendet
wurde, um zu schwanken und zu stürzen Engel Mächte.

Dies ist die True Geist des Antichristen...
Jetzt ist es Zeit für den Plan enthüllt werden.
Von Anfang an wußten der Vater und die Mutter, daß Ihre
Kreation, die die Engel genannt wurde, beschließen könnte, in
eine andere tödlichere Richtung zu gehen, und dass Sie
beschließen konnten, etwas zu folgen, das nicht Teil des
Königreichs des Schöpfers war.
Dies war immer als eine Möglichkeit bekannt, in der Tat alles
war in diesem Potenzial gedacht.
Das war alles geplant. Daher gab es die Möglichkeit, dass,
wenn Sie geben den Engeln freie Wahl, die schließlich eine oder
mehrere von Ihnen würde Rebellen. Es wurde beschlossen, diese
Chance zu nehmen und Ihnen freien Willen Wahl, aber der Vater
und die Mutter war nicht gonna make it Easy.
Sie wollten nicht, dass die Engel sich rebellieren, es war nicht
in Ihrem Wunsch, und so gaben sie Ihnen eine Wahl. Doch mit
dieser Wahl gaben Sie den Top-Engel volle Weisheit, macht,
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Herrlichkeit und Schönheit. Ich meine, darüber reden, alles zu
haben. Luzifer erhielt Schlüssel zum Königreich, aber als Diener
nicht ein Kind.
Dies war die Möglichkeit, können Sie die Familie im Baum des
Lebens dienen, oder Sie können einen anderen Weg zu dienen,
das ist Ihre Wahl, die beiden Bäume sind vor Ihnen gesetzt diesen
Tag.
Verstehen Sie mich? Die beiden Bäume Option wurde Luzifer
in den Anfang der Zeit gegeben. Der Schöpfer wusste, dass, wenn
Luzifer oder einer der Engel würde rebellieren würde es eine
einzigartige und andere Art der Operation für die wahren Kinder
zu entwerfen.
Luzifer vertreten durch einen seiner Anhänger namens Gott;
als Jehova/YHVH, beschlossen, die Menschheit zu geben, dass die
gleiche Wahl, die er und alle Engel hatte, aber er machte es so die
Menschen nicht widerstehen konnte der Baum der Erkenntnis von
gut und Böse, die er später verkündet wurde seine Identifikation
Marker, wie er und seine Anhänger behauptete, die Götter zu
wissen, sowohl gut als auch böse.
Dieser Gott verließ die beiden Menschen Adams und Evas mit
einem anderen, der auch direkt mit Luzifer verbunden war, dieser
andere wurde als die Schlange bekannt, die den Polaritäts Geist
als den Widersacher darstellte.
Die Schlange war die, die eine Falle aufstellte, um die Rolle
des Bösen oder des Teufels im guten und bösen Spiel zu spielen.
Wenn Gott nicht wollte, dass die Kinder den falschen Baum
nehmen, warum lassen Sie es in ihrer Mitte und erlauben dann
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einem anderen gefallenen Engel, Sie in das nehmen davon zu
betrügen?
Das ist genau das, was mit den gefallenen Engeln geschah,
der einzige Unterschied war, dass Sie genau wussten, was
geschah und warum, denn Sie waren die volle Kenntnis der
Wahrheit des Königreichs gegeben. Jedoch durch Manipulation,
wurden Sie von Luzifer ausgetrickst, um einen anderen Weg zu
folgen.
Denken Sie daran, Engel, die höchste Autorität, macht, Ruhm,
wissen und sogar Weisheit gegeben wurden, und doch konnten
Sie nicht widerstehen, die Tricks von Luzifer, so wie war bloßer
Mensch, der nicht gegeben wurde dieser höchste Intellekt, weil
Sie neutral geschaffen wurden, wie wurden Sie gehen, um dieser
dämonischen macht der Täuschung Stand halten?
Jetzt sagt die Bibel, Adam wurde nicht betrogen, aber Eve
war. Jedoch wurde Eve verwendet, um Adam zu schwanken,
während die Engel nicht getäuscht wurden, aber von Luzifer
benutzt wurden und durch seine Tricks schwankten.
Doch hat es Ihnen jemals eingefallen, dass die Nachricht
immer direkt vor uns gerahmt, aber wir haben es nie bemerkt?
Könnte es sein, dass Christus oder der Geist der ersten gezeugt
betrat Adam zuerst?
Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Christus in dem
Mann Jesus sagte uns, ihm zu folgen, dass wir auf eine Mission
des Todes beginnen und dann durch viele Leben würden wir
Früchte bauen, um eins mit dem Vater und Mutter wieder zu
werden.
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Christus sagte, er sei der Weg, und ihm zu folgen. Er hat
nicht gesagt, dass er alles für uns getan hat, er wollte, dass wir
ihm folgen. TU, was er tat, werde wie er wurde und zurück zu
dem Vater und Mutter geführt werden.
Würde es nicht sinnvoll sein, dass Christus dieses gleiche
Muster auch die gleiche Weise, über viele Leben erfüllte, daß der
Prozess durch ihn erfüllt würde?
Die Bibel ergab, dass Christus in allen Punkten versucht
wurde, wie wir sind. Wie ist das möglich über nur ein Leben, ein
Mal und ein Körper?
Wäre es nicht Christus, der Lehrer, Meister, Führer und ältere
Geschwister geworden sind erfahren, was wir auch erleben, in
allen Punkten versucht worden zu sein?
Warum sagt es, wie in Adam alle sterben und wie in Christus
wird alles lebendig gemacht werden?
Warum positionieren Sie diese beiden zusammen? Sind Sie
ein und dasselbe? Zeigt dies den Prozess?
Wir alle beginnen als Adam in der Art, und dann bewegen wir
uns durch Zyklen, wie Christus zu werden.
Die Frage ist; war Christus in Adam als Vorläufer der
Menschheit, die viele Kinder säen würde?
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Nun nicht die Metapher und Analogie von Adam und Eva
offenbaren Sie sind der Vater und die Mutter aller Kinder auf
dieser Welt als die ersten beiden Menschen?
Ob Adam und Eva waren die ersten beiden Menschen, das
Design über die Geschichte war für uns gesetzt zu glauben, Sie
sind der Vater und die Mutter der ganzen Menschheit. Also, das
Prinzip des Denkens ist da. Denn irgendwo zurück in der Zeit
hatte es mit zwei Urhebern, männlich und weiblich beginnen.
Wenn alle
wäre es nicht
offenbaren war
auch von den
Mutter?

Samen kam aus Christus als
sinnvoll, dass die parallele
in der Tat Adam, und alle von
ersten beiden Menschen, wie

das erste gezeugt,
würde Christus zu
Adams Samen kam
der Vater und die

Verstehen Sie das Geheimnis, diejenigen, die im Buch des
Lebens geschrieben sind, sind die der Familie Baum des Lebens,
die durch den Vater durch Christus gesät wurden.
Die Kreuzigung war nicht ich wiederhole, war nicht der Tod
Christi. Das war nur ein Symbol dessen, was schon vor langer Zeit
geschehen war, das diese Welt vorausging.
Sein Tod geschah, indem er sein Leben gerne opferte, um in
diese Welt zu kommen, bevor die Welt jemals erschaffen wurde.
In der Tat wurden alle von uns vor den Grundlagen dieser Welt
getötet, indem Sie hierher kamen. Und wir sind seitdem hier.
Und Christus durch Adam und Eva, zeigte uns den Weg
zurück, als er auch wieder zu Ruhm, dass wir die gleiche Weise
und Weg folgen müssen.
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Daher ist die Botschaft, Adam war nie betrogen, er absichtlich
geopfert alles, um der Vorläufer aller Samen, um Früchte über den
Prozess des Todes, dass Luzifer erstellt zu entwickeln.
Christus des Lichts war das erste Opfer von Luzifer, der zur
Dunkelheit wurde, und Luzifer/Satan war der erste Mörder, und
dies war auch in der Kain und in der Lage Geschichte vertreten.
Dann Adam, der jetzt unter dem Tod über den Prozess der
mehrfachen Leben bestand, existierte in den verschiedenen
Körpern, in den verschiedenen Anlagen, bis er als Jesus lebte, der
dann die Verkörperung der Auferstehung des Todes zurück bis
zum Leben war, oder Dunkelheit, die zum Licht zurückkommt.
Dies setzte den Weg zurück zu unseren Ursprüngen, und
einer nach dem anderen haben wir verfolgt diesen Prozess die
ganze Zeit, als die Samen in die Erde durch den Tod Prozess
begraben, dass Luzifer durch seine Rebellion geschaffen, so dass
wir diesen Prozess zu überwinden und bewegen sich wieder in das
Leben .
Deshalb verstehen wir jetzt die Wahrheit"wie in Christus/Adam, alle sterben,
wie in Christus/Jesus werden alle lebendig gemacht
werden. "
Nun natürlich meine Freunde, dass der Plan war, Adam und
Eva sollten nicht standhaft bleiben, sollten Sie die Täuschung
folgen, so dass Sie dann unter der Herrschaft von
241 | S e i t e

Kinder der Ernte
Luzifer/Gott/Jehova als Sklaven und Bond Männer und Frauen
verbannt werden könnte, wie war Luzifer Plan alle Entlang.
Dies würde Sie durch den Prozess des Todes zu nehmen, die
in einer seltsamen Wendung des Schicksals war der Vater und
Mutter Plan die ganze Zeit, nachdem Luzifer rebellierte.
Es ist unerlässlich, dass Sie jetzt verstehen. Die wahren
Kinder des Vaters und der Mutter wurden aus ihrer Essenz als
neutral erschaffen; keiner von Ihnen erhielt die volle Summe der
Weisheit, oder volle macht oder volle Herrlichkeit. Sie waren
Geister, die am Anfang völlig neutral waren und dann den Prozess
durchlaufen mussten.
Dies geschah absichtlich, so dass die Kinder durch einen
Prozess des Lebens und des Todes lernen konnten, wodurch Sie
Ihren Vater und ihre Mutter nie wirklich zurückwiesen.
Die Aufgabe des Engels bestand darin, diese Kinder zu
schützen, Sie zu begleiten und Sie in ihrem Streben nach
göttlichem Charakter zu nähren. Die wahren Kinder waren Babys
in Christus.
Sie würden toben, mit Freude tanzen, die Schöpfung lieben
und dennoch nichts anderes sein als Kinder auf dem Weg zum
werden.
Wir existierten auf vielen Welten, lebten in vielen
Dimensionen, die ganze Zeit waren wir der Umwelt um uns herum
unterworfen, um zu lernen und zu wachsen und unsere Freiheit
der Wahl zu nutzen.
242 | S e i t e

Verbotenes Wissen
Wir wurden als Kinder der Perfektion, aber nach dem Fall in
den Tod mussten wir lernen, sich perfekt in Charakter, und das
könnte Tausend oder mehr Lebensdauer der Bau von Obst und
werfen Weg Fehler.
Allerdings, wenn Luzifer rebellierte, und an, Dissens zu
schaffen und verursacht einige der anderen Engel zu folgen, der
Plan wurde geändert. In der Tat könnte man sagen, es war immer
ein Plan "B" der Plan des Wohlwollens.
Als man entdeckte, was mit den Engeln geschah, erkannte
man, dass dies auch den Kindern passieren konnte. Und das hätte
nie passieren dürfen.
So entschied der Vater und die Mutter, ihren Kindern durch
Wahl zu erlauben, ein Trainingsprogramm zu betreten, das durch
Feuer war. In, dass die Kinder, könnte Ihr Recht auf freie Wahl zu
halten, und weiterhin Weisheit, macht und Ruhm durch schwierige
Prüfungen und Wirrungen zu gewinnen.
Allerdings war der entscheidende Schlüssel, Sie müssen
Charakter/Früchte über leiden/Tod/Schlaf zu bauen. Sie müssen in
der Lage sein, zwischen gut und Böse, richtig und falsch zu
wählen und lernen, richtig zu wählen aus den falschen
Entscheidungen getroffen.
Und Leben nach dem Leben würde dies weiter gehen, bis Sie
genügend Früchte sammelten, um Luzifers Gefängnis zu verlassen.
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Kapitel (18)-Geheimnis der beiden
Bäume!
Die Früchte des Geistes sind, Liebe, Freude, Frieden, Geduld,
Güte, glaube, Sanftmut, Sanftmut und Mäßigkeit und Leben.
Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz.
Wiederholt habe ich von den Früchten des Geistes des Vaters
und der Mutter als der Schlüssel zu allem gesprochen. Allerdings
wachte ich sehr früh am Morgen der Realisierung einer zentralen
Wahrheit, die vorrangig ist.
Aus irgendeinem Grund habe ich nie einen entscheidenden
Punkt vorher verwirklicht, dass die Früchte des Geistes alle in sich
geschlossen und selbst gesteuert sind. Was meine ich damit?
Dies sind nicht nur die Früchte, sondern die direkten
Verbindungen von einander. Wir haben lange geglaubt, dass das
Gegenteil von Liebe Hass ist.
Offensichtlich ist dies wahr, daher ist die Polarität der Liebe
Hass. Im guten und bösen Spiel verbindet sich Liebe mit Hass als
Polarität. Allerdings, was ich bin zu realisieren ist, dass der Vater
und die Mutter nicht verbinden Liebe zu hassen, die Liebe schafft
seine eigenen Stecker als Hass schafft seine eigenen Connector.
Für die Liebe gleichzusetzen Hass als eine Verbindung würde
es bedeuten, Liebe und Hass sind als Equals verbunden. Das ist
nicht möglich. Dies ist, was Luzifer will, dass wir glauben. Luzifer
wünscht uns zu glauben, dass gut und Böse zusammenarbeiten
als ein Team, daher, wenn wir das Böse zu sehen, sind wir zu
glauben, es hat Verdienst, weil es alle Teil der guten und bösen
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Logik ist. Liebe kann nie Hass produzieren, nicht mehr als Hass
kann Liebe produzieren.
Polar-Gegensätze, sind die negativen und positiven enden
miteinander verbunden. Dies ist der Baum der Erkenntnis von gut
und Böse, d.h. positiv = negativ.
Das ist der Geist von Luzifer. Deshalb leben wir in einer Welt,
egal was passiert, wir sind immer mit seiner extremen
gegenüberliegenden oder negativen Pol verbunden, aber es soll
nicht so sein.
Luzifer/Gott ist mit Satan/Devil verbunden. Angeblich zwei
entgegengesetzte Geister, noch verbunden. Hell und dunkel, gut
und Böse und Gott und Teufel.
Alles, was in diesem Kosmos funktioniert, basiert auf
Gegensätzen. Jedoch basiert die Welt des Vaters nicht auf
Gegensätzen. Jede Seite bringt immer einen ähnlichen Zustand,
beide sind kompatibel. Die Liebe produziert keinen Hass, Sie
erzeugt Freude, also die zweite Frucht des Geistes.
Liebe = Freude
Wenn man freudig ist, führt es zu Frieden, Frieden des
Verstandes, Frieden im Geist, über allen Frieden und Ruhe. Wenn
man in Frieden von der Tat der Liebe und der Freude ist, werden
Sie dann lange leiden. Sie sind geduldig. Sie sind barmherzig und
verzeihend. So führt zu den nächsten Anschluss Früchte, Frieden
und Geduld.
Liebe = Freude = Frieden = Geduld
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Wenn man verzeihend, barmherzig, geduldig und lange leidet,
führt es in Freundlichkeit. Sie sind offener, freundlich zu sein, und
barmherzig, und leicht bat.
Ein Geist der Güte offenbart sich, wenn man gastfreundlich ist,
Sie einander dienen, Sie Dinge tun, um zu beruhigen und
Hoffnung zu geben. So führt es zur nächsten Frucht eines Geistes
der Güte.
Liebe = Freude = Frieden = Geduld = Freundlichkeit = Güte
Güte führt zum Glauben, der unser gegenseitiges Vertrauen in
den Vater und die Mutter ist, alle Sachen zur Verfügung zu stellen,
die wir benötigen oder Mangel. Es ist unsere göttliche familiäre
Verbindung, die uns leitet und von innen führt. Der Glaube ist der
Schlüssel!
Wenn wir vollständig bewacht sind und sowohl im Fleisch als
auch im Geist des Geistes geschützt sind, dann bringt es uns in
einen Geist der Sanftmut. Diese Denkweise führt zu einem Geist
eines allgemeinen sorglosen Geistes wie ein Lamm.
Sanftmut ist ein friedlicher Geist, es ist beruhigend,
fürsorglich, aber vor allem hat es keine Sorge in der Welt. Es ist
als Kind vollständig geschützt und geführt, ernährt und gefüttert;
bringt keinen Grund, Angst oder Zweifel, oder sorgen. Und all dies
führt in unseren Geist schaffen Erfüllung, die einen Führer, um das
Attribut aller Früchte zu etablieren.
Liebe = Freude = Frieden = Geduld = Freundlichkeit = Güte
= Glauben = Sanftheit.
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Wenn man Gentile ist, enthüllen Sie einen Geist der Sanftmut.
Sie sind frei von Ego, Hochmut und Eifersucht. Sie haben nichts zu
beweisen und Sie sind nicht Grollen oder voller Stolz. So, was zu
Mäßigung.
Wenn eine Person gemäßigt ist, werden Sie nicht in
Versuchung geführt, falsch zu tun. Sie haben Selbsthemmung. Sie
tun den Willen des Vaters und der Mutter und können vom Tod
frei brechen und schließlich das ewige Leben betreten.
Liebe = Freude = Frieden-Geduld = Freundlichkeit = Güte =
glaube = Sanftmut = Enthaltsamkeit-ewiges Leben.
Die Früchte des Geistes sind alle in sich geschlossen, Sie
führen nie zu etwas von Dunkelheit, nie benötigen, Zorn, Wut,
Eifersucht oder jede mögliche andere Störung zu folgen.
Wenn wir jedoch die andere Seite betreten, die Seite, die
Luzifer uns gegeben hat, sehen wir etwas sehr interessantes.
Das erste, was Luzifer uns gab, waren Gesetze und Statuten,
er gab uns nicht den Geist der Liebe, sondern den Geist des
Gesetzes. Und was ist der Konnektor zum Gesetz, es ist Sünde.
Selbst die Bibel offenbart das Gesetz ist, was die Sünde
identifiziert, ohne Gesetz, kann die Sünde nicht zugerechnet
werden.
Römer 3:20 "Daher durch die Urkunden des Gesetzes Es wird
kein Fleisch gerechtfertigt sein in seinen Augen: denn durch die
Gesetz ist das Wissen der Sünde."
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Was wir hier erkennen, ist durch das Gesetz, niemand kann
gerechtfertigt werden, denn das Gesetz offenbart Sünde und wenn
die Sünde unterstellt ist, ist die Strafe Tod.
Römer 3:28 "Folglich schließen wir, dass eine Person durch
Glauben ohne die Urkunden des Gesetzes gerechtfertigt wird."
Es dauert eine der Früchte des Geistes zu rechtfertigen,
gegen das, was heißt Gesetz, als eine der Früchte des Todes.
Bedeutet dies, dass es keine Sünde in der Welt ohne das
Gesetz? Nein natürlich nicht, Sünde ist immer in der Welt, aber
ohne Gesetz Sünder sind durch den Glauben gerechtfertigt. Mit
dem Gesetz werden Sünder verurteilt und es gibt keine
Rechtfertigung.
Römer 5:13 "(denn bis das Gesetz Sünde war in der Welt:
aber Sünde wird nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz gibt.”
So verwirklichen wir die zentrale Wahrheit von Luzifers
Gesetzen, Sie wurden entworfen, um Sünde anzurechnen, die
schließlich einen zum Tod verurteilen wird, der sein allgemeines
Testament und Bündnis ist.
Gesetz ist der Konnektor der Sünde. Und so sehen wir die
ersten beiden Früchte des Geistes von Luzifer.
Law = Sin
Das nächste, was er eingeführt wurde Verordnungen, sind
diese öffentlichen Bewusstsein Tentakeln zu halten Menschen
gezwungen, zu Fuß die gerade Linie.
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Dies schafft Urteil, Hass und ultimative Verurteilung. Die
Verordnungen wurden geschaffen, um der Sünde zu widerstehen,
aber in Wahrheit führt es zu einer anderen Art von Sünde, ein
weiteres Versagen im Geist. Es führt zu urteilen und Verurteilung.
So, jetzt haben wirLaw = Sin = Verordnungen = Urteil
Wenn das Urteil auftritt, finden wir die nächsten Züge des
Verbindungspunktes, der Zorn ist. Zorn ist das direkte Ergebnis
des Urteils. Zorn ist Wut, es ist Hass!
Wenn Zorn Teil der Denkweise wird, führt es zu allen Dingen
wie Neid, Gier und Eifersucht, und so sehen wir die nächste Frucht
von Luzifer, sagte er, Ich bin ein eifersüchtiger Gott...
Da die Liste weiter geht, beginnen wir, die Früchte des
Luzifer-Gebäudes zu einem integralen Ende zu sehen.
Law = Sin = Verordnungen = Urteil = Zorn = Eifersucht.
Sobald Eifersucht bildet, wo man Loyalität verlangt, führt
dieses in Herrscher, die Wächter über den Leuten werden, und
folglich führte Luzifer Könige, Königinnen, Königtum, Prinzen,
Präsidenten, Bürgermeister, Gouverneure und Wächter ein, die
alle zur Steuerung geführt haben.
Dies ist keineswegs Selbstbeherrschung, sondern äußere
Kontrolle. Luzifer will die totale Kontrolle über jeden von uns, weil
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er eifersüchtig ist. Denken Sie daran, Christus sagte, nicht wie die
Heiden tun, wo man Regeln über eine andere.
Law = Sin = Verordnungen = Urteil = Zorn = Eifersucht =
Lineale = Regler.
Und letztlich all dies führt zu einer Sache, gegenseitig
gesicherte Zerstörung oder M.A.D.
Diese Früchte von Luzifer sollen sicherstellen, dass wir
scheitern. Die wirklichen Anschlussenden sind mehr hinzugefügte
Bedingungen des Wesens dieses Entwurfs. Sie können nicht gut
und Böse verbinden, Sie sind Gegensätze.
Und all dies führt zu stolz und Arroganz, die die Erbsünde von
Luzifer war, die den Sturz zu seinem Untergang schuf, der das
Gesetz der Herrschaft und die Frucht der Begierde ehrt.
Und sobald dies geschieht, bringt es den Tod. Der Tod ist die
absolut mögliche Politik dieser kontrollfaktoren. Wir werden sogar
in der prophetischen Warnung gesagt, dass Tod das Resultat
dieser Attribute ist. Der Tod ist der prophetische Foretelling des
Gesetzes. So kennen wir jetzt die Früchte des Geistes von Luzifer.
Früchte von Luzifer: Der Baum des guten und bösen!
Law = Sin = Verordnungen = Urteil = Zorn = Eifersucht =
Lineale = Controller = Pride = Tod
Gegen
Früchte des Vaters und der Mutter: Der Baum des Lebens!
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Liebe = Freude = Frieden = Geduld = Freundlichkeit = Güte
= Glauben = Sanftheit = Mäßigung = Leben.
Gegen solche gibt es kein Gesetz, keine Sünde, keine
Verordnungen, kein Urteil, kein Zorn, keine Eifersucht, keine
Herrscher, keine Kontroller und keine Arroganz, die zum Tode
führt.
Also, welche sollten wir nach und Einhaltung der Früchte von
Luzifer nach dem Gesetz, die zum Tode führt? Oder die Früchte
des Geistes des Vaters und der Mutter unter der Liebe, die zum
ewigen Leben führt-ewig?
Früchte des Lebens
1. Liebe
2. Freude
3. Frieden
4. Geduld
5. Freundlichkeit
6. Güte
7. Glauben
8. Sanftheit
9. Mäßigung
10.
Leben
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Früchte des Todes
1. Gesetz
2. Sünde
3. Verordnungen
4. Urteil
5. Zorn
6. Eifersucht
7. Herrscher
8. Controller
9. Stolz
10.
Tod
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Kapitel (19)-der Garten Eden!
Am Anfang wurde ein Garten geschaffen und dann gesät, um
für eine Vielzahl von Pflanzen zu ermöglichen, Früchte zu
produzieren. Die Leser dieses Buches wissen jetzt, was dieser
Garten ist, und wer die Samen waren. Und wir wissen auch, dass
die Samen in ihrer spirituellen DNA/RNA sehr unterschiedlich sind.
Einige mögen mich an dieser Stelle Fragen, wie kann ich das
möglicherweise wissen? Nun, die Antwort ist einfach, der Schlüssel
zu diesen Codes wurden in mir implantiert, so wie Sie in dir sind.
Alle wahren Kinder wissen das in verschiedenen Graden; aber
wenige haben innerhalb gegangen, um die Schlüssel zum Code zu
greifen, weil wir alle durch einen falschen Geist kompromittiert
wurden.
Der Vater und die Mutter beschlossen, die gefallenen Engel,
aufgrund ihres Sturzes, um die Instrumente der Reibung, die
Früchte, die zu absoluten verfestigten Charakter in ihren Kindern
produzieren würde zu ermöglichen.
Der wahre Garten Eden war nie auf diesem Planeten, noch in
diesem reich oder Dimension. Der wahre Garten war in den
Himmeln, wo die Kinder begannen, und es stellt den Platz im
Schoß der Geist Mutter der Schwangerschaft.
Die Kinder nach der Bestimmung über freie Wahl verließen
den Garten und betraten einen anderen Bereich, der von Luzifer
und seinen Anhängern kontrolliert wurde. In der Tat, nicht nur
kontrolliert, schuf Luzifer es.
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Glauben Sie es oder nicht sogar die Bibel enthüllt diese
gefallenen diejenigen mit dem gleichen Namen, der in der Nag
Hammadi Bibliothek, die in Ägypten in 1947 entdeckt wurde
verwendet wurde.
Diese Entitäten werden Archonten, Herrscher des Universums
genannt. Lassen Sie mich Ihnen einen Beweis zeigen.
Epheser 2/2 "Wobei in der Vergangenheit Ye ging nach dem
Verlauf dieser Welt, nach dem Prince der Macht der Luft, der
Geist, der jetzt wirkt in den Kindern des Ungehorsam:”
Beachten Sie die Schlüsselworte, die ich ermutigt, das erste
Wort ist Welt, es kommt aus dem griechischen Wort "Kosmos"so
wie wir den Begriff für unser Universum als Kosmos verwenden.
Zweitens sehen wir den Begriff Prince, in der ursprünglichen
Übersetzung der Begriff in der griechischen war, "archōn.' Es
bedeutet Häuptling, Magistrat, Prinz und Herrscher.
Nun, da wir zu einem anderen Vers zurückkehren, bemerken
die Betonung dieser Herrscher und wer Sie sind.
Epheser 6/12 "Denn wir Ringen nicht gegen Fleisch und Blut,
sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die
Herrscher der Dunkelheit dieser Welt, gegen geistliche Bosheit
an hohen stellen."
Dies offenbart, dass die Welt von den dunklen Mächten von
oben kontrolliert wird, d.h. den unteren Himmeln. Auch hier ist
der Begriff für Fürstentümer archē. Dieser Begriff ist anders
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geschrieben, weil er eine eindeutige und inhärente Bedeutung hat,
die den Ursprung oder das erste Lineal repräsentiert.
Dies bezieht sich direkt auf den wir Luzifer nennen würden.
Nun bemerken, wie es die Mächte, die diese Erde in der
Verwendung von regieren, "Herrscher", aber dieser Begriff ist
nicht Archon wie früher, stellt dieses Wort, wo Sie regieren und
wer Sie sind. Es kommt aus dem ursprünglichen griechischen Wort,
"kosmokratōr' den ursprünglichen Schöpfer dieses Kosmos zu
repräsentieren.
Dieses neue Universum und diese Götter führten zum Fall der
vollkommenen Menschlichkeit, d.h. der Auserwählten Samen, wie
es vorher mit dem Fall der Engel war, aber es gab einen höchsten
Unterschied.
Das dreidimensionale Reich, in dem wir uns befinden und die
Erde existiert zusammen mit dem Universum oben, ist das
Ergebnis eines simulierten, künstlichen Geistes.
Bist du so weit?
Es ist einLl Gefälschte!
Die Welt, in der wir leben, ist nicht Real; Es ist eine
Simulation, die benutzt wird, um die wahren Samen unter der
Kraft des ersten Archon zu korrumpieren und einzusperren.
Der Grund, den der Vater und die Mutter für diese fehlerhafte
Wahl erlaubten, war auf die Tatsache zurückzuführen, dass es
getan werden musste, nachdem die Engel gefallen waren. Und
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obwohl Luzifer Pläne hatte, alle Samen in Ewigkeit gefangen zu
halten, hatten der Vater und die Mutter andere Pläne.
Sie wollten alle Ihre Samen durch ihre eigene fehlerhafte
Wahl zu ermöglichen, von einem Gott entführt werden, einer, der
diese gefallenen betrügerische gefälschte Universum geschaffen,
um die Kinder gefangen nehmen, so dass Sie getestet werden
konnte und versuchte, hervorbringen Früchte innerhalb der
Kinder , als Trainingsprogramm.
Und obwohl wir die Wahl getroffen haben, war es ein Angebot,
das wir nicht ablehnen können. So erleben wir die Geschichte im
Garten Eden.
Buch zwei in der göttlichen geheimen Garten-Reihe zeigt, wie
die guten Samen in diesen Bereich gefallen waren, der durch die
listige Kunst und die List durch die Götter des Gartens getäuscht
wurde.
Unser Universum, das wir alle um uns herum bezeugen, ist
eine Illusion, es ist eine virtuelle Realität.
Haben Sie schon einmal einen Flugsimulator verwendet,
Piloten oft schneiden ihre Zähne auf Simulatoren zu lernen, wie
man Jets fliegen? Nichts von dem, was Sie tun, ist Real, aber die
Erfahrung lehrt Sie, wie man einen Jet fliegen und nach genügend
Stunden in der Simulation dann wird der Pilot qualifizieren, um
echte Flugzeuge fliegen.
Die Kinder des Vaters und der Mutter lernen den perfekten
Charakter, den die gefallenen Engel versäumt haben, indem Sie
eine Simulation verwenden, die nicht real ist, um eine Erfahrung
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zu schaffen, die das innere Wesen des Kindes verändern kann,
ohne Sie zu zerstören.
Dies ist der Schlüssel zu allen Dingen!
In einem wirklichen Sinn, ist unsere Welt eine virtuelle HoloDeck. Es gibt uns so ziemlich alles, was wir brauchen, um
Charakter zu bauen.
Sie können in einer Simulation Scheitern und es wird nie
drastische Auswirkungen auf die Sie wirklich sind, weil der Fehler
in einer Simulation getan wurde und dann einmal entfernt es ist
nur ein schrecklicher Test schief gelaufen.
Genau wie wenn ein Pilot einen Jet in der Simulation
abstürzte und jeder an Bord stirbt. Sobald der Pilot entfernt wird,
wird klar, dass niemand wirklich gestorben ist, aber der Pilot aus
offensichtlichen Gründen braucht mehr Zeit, um seine Kunst zu
perfektionieren.
Der Pilot wird an die Simulation zurückgesendet, bis die
richtigen
Entscheidungen
getroffen
wurden.
Alle
Fehler
verschwinden, sobald der Pilot Asse seinen Test. Daher bleiben die
guten Werke für immer mit dem Piloten als direkte Quelle der
internen Ausbildung. Und die Schlupf ups und Ausfälle und
schlechte Arbeiten sind einfach in das Feuer der Versuch und
Irrtum geworfen, und Sie werden nicht mehr benötigt.
Das Folgen einer Simulation kann den innersten Teil Eures
Seins verändern, besonders wenn das gute, das Ihr produziert,
nie verloren geht. Es wird an einem Ort abgehalten, wo Motten
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und Rost nicht verderben können. Ich will, dass das in deinen Kopf
sinkt.
Matthew 6/20 "Aber legen Sie sich für sich Schätze im
Himmel, wo weder Motten noch Rost doth korrupt, und wo Diebe
nicht durchbrechen noch stehlen:”
Als Beispiel verwenden Sie eine Simulation, um einen Job
fliegen Jets, aber Sie Scheitern in der Simulation, was wird mit
Ihnen geschehen? Nun werden Sie nicht den Job. Aber es ändert
nicht, wer Sie wirklich sind, aber es erlaubt Ihnen auch nicht,
größere Vistas zu erfahren.
Was passiert, wenn Sie den Test in der Simulation bestehen?
Dann werden Sie den Job zu bekommen und weiter zu lernen, von
noch mehr Möglichkeiten, die so viel mehr zu Ihrem Bewusstsein
hinzufügen könnte.
Der Schlüssel dazu ist zu verstehen, wenn wir die Tests
unserer Simulation bestehen dann können wir weiter fliegen Jets,
die parallel zum Wechsel in den Schmetterling über die
Metamorphose ist. Aber wenn wir nicht über die Tests müssen wir
zurückkommen und tun es wiederholt, bis wir die Tests bestehen.
Es ist so einfach.
Anstatt einen großen Gott zu zerstören, was scheitert, haben
wir einen liebenden Vater, der weiterhin zulassen, dass unsere
Misserfolge in Erfolge verwandelt werden.
Das Leben lehrt das die ganze Zeit, aber aus irgendeinem
Grund Menschen wurden kompromittiert, anders zu glauben, über
eine herrschende Gottheit.
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Einige werden in Glockenspiel und sagen, ja, aber Gott hat
uns alle viel Zeit, Hunderte und sogar Tausende von Jahren, und
er war barmherzig lange genug, aber die Zeit abgelaufen ist.
Meine Antwort auf das ist, basierend auf früheren Ideologien,
die meisten Menschen glauben, egal, wenn Sie geboren wurden
ihre zugeteilte Zeit ist nur von der Geburt bis zum Tod, was
passiert in der Vergangenheit oder wird in der Zukunft passieren
kann nicht beeinflussen, wenn Sie es erlebt haben. Daher ist das
Argument strittig.
Egal wie lange Gott jemand Zeit gegeben hat, sich zu ändern,
jeder ist durch sein Gesetz verurteilt worden, und diese
Verurteilung ist der Tod. Daher wird das Ritual der Rückkehr zum
Gesetz des Todes für immer bleiben, wenn man erwacht ist und
ändert.
Die Menschheit hat immer noch nur einen kleinen Teil der Zeit,
die beweist, dass Barmherzigkeit und Mitgefühl Nicht eines der
gaben dieses Gottes.
Einige versuchen auch zu sagen, auch die Welt ist heute Plain
Evil schlimmer als es je zuvor, Gott muss es zerstören.
Erstens ist die Welt nicht mehr böse, es war schon immer
böse. Doch die Zeit und das Alter, in dem wir jetzt leben,
offenbart ein Muster, das kontinuierlich als Zyklen auftritt.
Christus sagte sogar, so wie die Tage von Noah so wird es
auch für diese Zeit sein. Er offenbart, dass das Muster der Bosheit
wieder dupliziert wird.
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Dann die gleichen Leute schreien, ja, und was geschah
während Noahs Zeit, die Menschen waren alle ausgelöscht,
scheinbar beweisen ihren Standpunkt.
Aber es gibt ein Problem mit ihrer Theorie, Mon Ami, die
weltweiter zu gehen wie ich gesagt habe. Die Menschen wurden
wieder gepflanzt und die Welt fortgesetzt, wie es immer seit ihrer
Gründung.
Ich sage nicht, die Welt wird nicht zerstört werden, ich sage,
egal was passiert, die Samen werden wieder gepflanzt werden und
wird eine neue Chance gegeben werden. Dies ist die Realität über
diese Welt und immer war.
Jedes Mal, wenn ein ausgewähltes Saatgut ausfällt, lernt es
auch einige Dinge, und die Samen halten diese Schlüssel
dauerhaft in ihrer Psyche oder unterbewussten Seelen-Ebene.
Jedes Mal, wenn wir den Test bauen wir auf das, was wir
gewonnen haben, die Vergangenheit Früchte sind. Die Früchte
tragen nie verlassen uns, nur das Scheitern verlässt uns. Als wir
auf diese Früchte bauen schließlich werden wir den Test bestehen
und scheitern wird nie wieder eine Option sein.
Am Anfang wurden die Menschheit als die Kinder des Vaters
und der Mutter im echten Garten Eden gesät. Allerdings täuschte
Luzifer die Menschheit in die Jagd nach dem Baum der Erkenntnis
von gut und Böse.
Sobald Sie sich einkauften, wurde die Menschheit aus dem
spirituellen Garten und in die simulierte Welt geschickt, so dass
ihre falsche Entscheidung nicht als fehlerhafter Charakter
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verfestigt wurde. Und Sie wurden gebildet, um Feigenblätter zu
tragen, das eine Metapher für den menschlichen Körper ist, der
die Seele während des Schlafens bedeckt, aber seiend bewusst.
Die Menschheit wurde Avatare gegeben, um mit genannt zu
spielen; der menschliche Körper, und Sie wurden hierher
geschickt, ohne Erinnerung, Gedächtnis oder wissen, wer Sie sind
oder jemals waren, zielstrebig. Sie wurden in eine virtuelle
künstliche Wirklichkeit geschickt, die Luzifer schuf.
Auf diese Weise wurden Vater und Mutter nie durch das Böse
kompromittiert, um das Böse zu benutzen, um Ihre Kinder zu
Schulen. Sie erlaubten einfach Luzifers Rebellion, das Werkzeug
zu werden, um vollkommenen Charakter in ihren Kindern zu
schmieden, indem Sie Sie den Fehler der gefallenen Engel
erfahren ließen, während Sie nie diesen Fehler in Ihre Seele
einhielten.
Es ist ein Sieg, die Realität zu gewinnen, obwohl es
bestenfalls düster ist, wenn Sie die Tiefe der Dunkelheit, die in
diesem ganzen Universum ist zu erkennen.
Der physische Garten Eden und die Ereignisse, die dargestellt
wurden, waren einfach eine Metapher und Allegorie dessen, was
geschah, bevor die Welt erschaffen worden war.
Eine Allegorie definiert ist, "ein Arbeit, in der die Charaktere
und Ereignisse als Repräsentation anderer Dinge verstanden
werden und symbolisch eine tiefere, oft spirituelle Oder Moralische
Geschichte.
Sobald das Geisterkind hierher kam, wurde beschlossen,
Luzifer und seinen Anhängern zu erlauben, Hüter und Pförtner
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ihrer Schöpfung zu werden und die wahren Samen, die in ihren
eigenen Köpfen gefangen gehalten werden, bis zu dem Tag, an
dem die Seele Erwachen kann, zu bewahren.
Wir haben aus der alten Epoche gelernt, dass die Engel durch
das, was uns gesagt wurde, der "Krieg im Himmel" in dieses Reich
gezwungen wurden. Mehr dazu in meinem neuen Buch namens
"das Vermächtnis der Götter..."
Sie wurden zu den künstlichen dreidimensionalen Welten
gesandt, die Luzifer und seine Diener schufen. Dies ist, wo wir den
Slogan zu bekommen; Sie machen Ihr Bett sollten Sie in ihm
liegen.
Luzifer schuf seinen eigenen Wohnsitz getrennt von Vater und
Mutter. Seine Engel, die oft als Herrscher und Außerirdische
angesehen werden, sind überall umher als Beobachter und
Controller.
Tatsache ist, dass es mehr als einen Krieg in den Himmeln
gab. Dies alles wird im Vermächtnis der Götter erklärt werden.
Deshalb schuf Luzifer ein Universum in einer anderen vom
Vater und von der Mutter getrennten Dimension, so dass er ohne
Einmischung regieren konnte.
Der zweite Krieg war, als Luzifer seine eigenen Welten
eroberte. Dies war aufgrund der inneren Rebellion seiner eigenen
Anhänger. Dies war der Krieg zwischen den Göttern sowie die
guten Samen, die in der Mitte stecken.
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Hier bekommen wir die Analogie, die uns von den Star WarsGeschichten gebracht wird. Dies war ein niedrigerer Krieg in
diesem galaktischen Reich. Und dieser Krieg Luzifer gewann und
nahm die Planeten in unserem Sonnensystem zurück, um seine
Autorität wiederherzustellen.
Luzifer hatte immer noch Zugang zu den höheren Realms,
und es wurde beschlossen, dass es aufhören musste; dass er nun
von allen anderen wahren Engeln getrennt werden sollte und an
die gefälschten Welten schickte, die er schuf.
Nachdem die Kinder des Vaters durch Täuschung und Sturz in
diese virtuelle Welt gekeimt waren, hatte Luzifer keine andere
Wahl, als seine Kinder oder seine Anhänger auch hier zu säen.
Einige nahmen auf der Form von Menschen, andere nahmen
auf Formen von Aliens aus anderen Welten, grau, Reptilien etc.
von ihren Ursprüngen.
Ja, Aliens sind echt!
Allerdings bleiben die Außerirdischen Wesen meist im Dunkeln,
es war zu offensichtlich, dass Sie einzigartig waren und nicht von
dieser Welt.
Einige haben gefragt, sind alle Aliens böse oder der
Dunkelheit? Ich habe über diese Frage für eine sehr lange Zeit
gedacht und meine Antwort ist, Nein.
Genau wie die Menschheit ist nicht alles Böse und erfüllt mit
Bosheit, obwohl alle gefallen sind. Einige behalten immer noch die
Güte ihres göttlichen Schöpfers, des Vaters und der Mutter.
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Ich bin sicher, dass es Außerirdische gibt, die vor dem letzten
Krieg im Himmel Ihrem Willen treu geblieben sind und ein völlig
anderes Leben als selbst jene dieser Welt leben. Aber Sie sind
keine wahren Engel, noch sollen Sie angebetet werden. Sie sind
einfach eine andere Kreation, die nach dem Fall gebildet wird, der
Milliarden Jahre in der Zeit gewesen sein kann.
Viele von Ihnen existieren in den 4Th Dimension und noch
durchstreifen die Welten, aus denen Sie stammen.
Die dunklen Aliens machen ihre schmutzige Arbeit unter dem
Deckmantel der Dunkelheit und verstecken sich, und viele von
Ihnen Leben in der Erde. Obwohl Sie machen Auftritte immer so
oft, Sie kommen nicht mehr aus anderen Welten außerhalb
unseres Sonnensystems innerhalb der 3Rd Dimension.
Warum ist das so? Nun halten Sie sich an ihre Hüte, es gibt
nichts jenseits unseres Sonnensystems, es ist alles eine
zweidimensionale Kopie, nichts weiter als ein riesiges Planetarium.
Alle dunklen Aliens dienen ihrem Meister Luzifer oder Satan.
Sie sind nicht hier zum Wohle der Menschheit; Sie sind hier, um
die Menschheit gefangen zu halten.
Jetzt ist einer der Schlüssel Verse in der Bibel, der korrekt
war, als er sprach von, wie diese fremden dämonischen Wesen als
Engel des Lichts und Minister der Rechtschaffenheit kommen
können, Sie die Wahrheit verwenden können, um Leute in die
Lüge zu führen.
Und es ist kein Wunder, dass Sie als Wesen der
Rechtschaffenheit erscheinen können, wenn Sie tatsächlich mit
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Dunkelheit gefüllt sind. Leider haben Sie täuschen und sind immer
noch täuschen viele Menschen heute, die glauben, diese Wesen
sind da, um eine Art von wohlwollenden Hilfe für die Menschheit
zu verwalten, wenn in Wahrheit ist es völlig bösartig.
Luzifer kann verborgen bleiben in Plain Sight unter dem
Deckmantel des Lichtbringer, aka, die Sonne.
Es ist meine Überzeugung, dass der gefallene Engel Luzifer
lebt in der Sonne in der 4Th Dimension als der Gott dieser
gefallenen Projektion.
Er zusammen mit zwölf Sonnen Göttern seiner höchsten
Nachfolger Leben dort auch als seine Diener, um anzubeten und
ihm Tag und Nacht zu gehorchen.
Es kann sogar 12 für den Tag und 12 für die Nacht, wie durch
die Konstellationen um die Sonne vertreten ist.
Sie regieren dann über dreißig Lords, die auf dem Mond
aufgestellt werden, diese sind die Mond Götter und diese haben
große Energien über der Erde, die die ursprünglichen 30 Tage
Monate darstellen.
Dies ist der Grund, die Sonne hat die codierte Zahl 666.
Unsere physische Sonne ist in der Tat Luzifers Schöpfung, um eine
virtuelle Realität oder den künstlichen Geist einzurichten, wie
Christus Sie nannte.
Die Sonne ist kein echter Star... Die Sonne ist in der Tat das
Symbol des Antichristen. Luzifer ist eine Kopie Christi, aber ein
falscher Christus ein simulierter Christus.
264 | S e i t e

Verbotenes Wissen
So ist der Antichrist die Zahl der Menschen, oder drei 6-666,
die sich auf den falschen Christus oder die Sonne, während der
wahre Christus ist die spirituelle Sonne, aber es ist innerhalb der
Kinder des Vaters, nicht äußerlich.
Also, alles, was extern im Reich des Todes ist eine Fälschung,
Betrug, eine Simulation. Unsere Sonne, unsere Erde, auch unsere
menschlichen Körper sind nichts anderes als eine aufwendige
holographische Hoax zusammen durch die Magie der Materie mit
Atomen.
Beachten Sie, wie der falsche Christus in die Bibel eindringt
zu bekommen andere zu folgen und ihm zu gehorchen. Er will,
dass wir glauben, dass Luzifer der Christus ist.
Offenbarung 22/16 "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."
Luzifers Name bedeutet buchstäblich hell und Morgenstern,
und er posiert als Jesus hier. Sterne repräsentieren Engel, Jesus
war nie ein Engel.
Unsere Sonne ist wirklich ein holographischer Projektor, der
die Illusion von Sternen, Monden und Planeten erzeugt. Unsere
Sonne ist die falsche Sonne oder falscher Christ, der ein falsches
Licht gibt.
Was wir erleben, wenn wir in den Weltraum schauen, ist eine
holographische Illusion, die darauf basiert, was Luzifer daran
erinnerte, als er Teil des Reichs des Vaters war.
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Diese Erholung oder Kopie ist die Illusion von Tag und Nacht,
hell und dunkel, gut und Böse. Wohingegen der wahre Christus die
ganze Zeit spiritueller Sonnenschein ist, niemals Dunkelheit.
Unser Universum ist eine Kopie, wenn auch eine schlechte
Kopie dessen, was der Schöpfer im Licht entworfen. Aber die
Kopie wie in allen Dingen ist verfallen, weil es nicht real oder ewig,
es ist in der Tat der Tod.
Unsere Sterne, die wir mit unseren Augen sehen, obwohl
Kopien der realen Sache in den Nachthimmel sind nichts anderes
als eine riesige holographische Planetarium, das völlig gefälscht ist.
Unsere Sonne ist der Projektor, und unsere Augen sind die
spiegellinse, die die Schaffung der visuellen, die aus uns kommt
über das Gehirn, nicht außerhalb von uns.
Ich weiß, die meisten werden nie glauben, aber dann wieder
die Wahrheit in dieser Welt ist revolutionär, es ist einfach nicht in
Luzifers Reich akzeptiert.
Der Körper Avatar ist eine biologische Maschine verwandt mit
einem Computer, um die Täuschung der Realität zu laichen, wenn
es künstlich ist.
Unsere Sonne gibt nicht Wärme ab, daher, je höher Sie
steigen in die Luft, die kälter man bekommt. Und wenn im
Weltraum es friert.
Die Sonne ist ein Projektor, der aus der 4. Dimension kommt
und es ist die Schaffung der Illusion von dreidimensionalen
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Materie Welten und unsere Augen sind der Spiegel Erfüllung der
holographischen visuellen.
Wärme kommt aus dem eigentlichen Hologramm selbst, wie
es in einem künstlichen Bereich mit Strahlung in einer Kugel, die
die Erde umgibt Formen.
Die Strahlung aus dem Projektor kommt aus der 4. Dimension
und es wird verwendet, um Welten, die nichts anderes als Rauch
und Spiegel sind zu schaffen.
Das ist und ist immer Luzifers Welt und seine eigene
Schöpfung gewesen. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde,
wie wir Sie kennen; Er ist nicht der Schöpfer des wahren Reiches.
Er schuf dieses Reich, um sein Reich zu sein, um seine Nachfolger
ewig zu täuschen.
Was Luzifer nie verstanden hat, ist, dass das Böse immer
seinen Lauf nimmt und am Ende immer verblasst, denn das Böse
wird sich schließlich selbst zerstören. Das Böse ist eine
Abweichung zur Realität, was einfach bedeutet, es ist nicht Real.
Der Vater konnte nicht Böses erschaffen, noch lässt er Böses in
seiner Schöpfung zu; Deshalb musste Luzifer entfernt werden.
Diese Illusion, die Luzifer erschaffen hat, ist der Grund,
warum er diese simulierten Welten erschaffen hat, damit das Böse
durch Erfahrung real erscheinen kann, obwohl es nicht real war.
Luzifer musste ein simuliertes Universum erschaffen, damit
das Böse legitim erscheinen konnte.
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Am Anfang waren Luzifers Kinder gezwungen, in dem von
Luzifer geschaffenen Bereich zu leben, und Sie hatten nie wieder
Zugang zur Ewigkeit, Sie hatten nie Zugang zurück zum Baum des
Lebens.
Luzifer beschloss, ein System einzurichten, das er von Anfang
an wollte, ein militärisches System der Rechtsstaatlichkeit.
Er setzte dann die Herrscher dieser Welt auf der Grundlage
seiner treuesten Anhänger in Rang und Autorität, und er und seine
Kinder haben herrschenden diesem Kosmos und das, was mit
dieser Simulation seitdem verbunden ist.
Hier wurden die Kinder des Vaters und der Mutter zu
Manifesten Früchten gesandt. Und das ist der nächste Schlüssel.
Der Unterschied zwischen den Kindern des Vaters und der
Mutter und Luzifer und seine Kinder ist einige von Ihnen
rebellierte offen in voller Kenntnis.
Die Kinder des Vaters und der Mutter hatten alles wissen und
Gedächtnis entfernt, damit Sie sich nicht offen auflehnen konnten.
Folglich werden alle Taten gegen die göttlichen Eltern und die
eigenen Seelen des Samens als Unwissenheit und Sünde des
Fleisches betrachtet, das der Körper des Todes ist.
Einige haben mich gefragt, was über die unverzeihliche Sünde.
Ein echter Samen kann die unverzeihliche Sünde nicht begehen,
es sei denn, Sie sind in voller Kenntnis aller Dinge. Und wir wissen,
dass niemand hier dieses Wissen hat.
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Diese Sünde wurde von einigen Engeln begangen, deshalb
können Sie nun in Stein gemeißelt werden und sich nicht ändern.
Und alle Sünde oder Verstoß gegen das Gesetz, ob spirituell
oder physisch auf den Körper des Todes ausgerichtet ist, die
schließlich zerstört werden und wieder in die Erde zurück getuned.
Doch die Seele geht weiter und bleibt.
Es besagt, dass der Körper zerstört werden kann, aber die
Seele gerettet werden kann.
Ich wollte einen
Spreu dem Weizen in
Lesen Sie diese eng
indem Sie einfach mit

weiteren Bereich hinzufügen, in dem die
einem Vers in der Bibel hinzugefügt wurde.
und sagen Sie mir, wenn Sie den Fehler,
den Früchten zu finden.

Mathew 10/28-26Also fürchtet euch nicht vor Ihnen, denn es
gibt nichts verborgenes, das nicht offenbart wird, oder verborgen,
das nicht bekannt gemacht wird.
Was ich dir im Dunkeln sage, spreche im Tageslicht; Was ist
in deinem Ohr flüsterte, verkünden von den Dächern.
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten, aber die
Seele nicht töten können. Fürchte dich vielmehr vor dem, der
sowohl Seele als auch Körper in der Hölle zerstören kann.
Sind nicht zwei Spatzen für einen Penny verkauft? Doch nicht
einer von Ihnen wird außerhalb der Obhut deines Vaters auf den
Boden fallen.
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Und selbst die Haare des Kopfes sind alle nummeriert. Also,
haben Sie keine Angst; Sie sind mehr Wert als viele Spatzen.”
Wie Sie dies lesen können Sie sagen, wie der Geist des Vaters
und der Mutter ist barmherzig und liebevoll und freundlich und
fürsorglich.
Aber beachten Sie oben, wie es versucht, diese mächtige
Liebe der Vater und die Mutter hat für Ihre Kinder zu offenbaren,
was ist hier außer Haus in Zusammenhang?
Dieser Vers ist unplatz: "Fürchtet euch nicht vor denen,
die den Körper töten, aber die Seele nicht töten können.
(Das ist Die Wahrheit) Fürchte dich vielmehr vor dem, der
sowohl Seele als auch Körper in der Hölle zerstören
kann."(das ist die Lüge!)
Erkennen Sie es? Hier ist dieses ganze Thema über die
Barmherzigkeit des Vaters und der Mutter, und doch bemerken,
wie dieser Vers eingefügt wird, dass ein anderer Geist hier Beitritt
zeigt, in.
Wir werden gesagt, nicht zu fürchten, den Vater und die
Mutter aufgrund ihrer großen Liebe haben Sie für uns. Und dann
ohne Gedanken oder Vernunft dieser Teil des Verses wird
hinzugefügt, wo es spricht der Angst vor dem Vater sowie die
Angst vor der Hölle und verlieren Sie Ihre Seele.
Luzifer ist immer das Hinzufügen seiner Verwirrung zu denken,
die Wahrheit zu Scramble und machen uns unsicher über alles.
Aber wenn man die Früchte des Geistes benutzt, kann man durch
diese fallen hindurch gehen.
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Also, im wahren Kontext dieser Vers höchstwahrscheinlich
lesen, "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten,
aber die Seele nicht töten können. Vielmehr haben glauben
und Vertrauen in die eine, die beide wiederherstellen
können Körper und Seele zu jeder Zeit.”
Nun passt das nicht mehr perfekt in den Kontext dieses
Kapitels?
Die Früchte, die wir Leben nach dem Leben bauen, werden
ewig gesetzt, aber die Taten und Taten der Ungerechtigkeit
werden ausgelöscht und in den Boden des Todes wie in allen
Zyklen zurückgebracht, so dass Sie nie auf die Seele aufgedruckt
werden können.
Woher wissen wir das, denn wenn du hier wiedergeboren bist,
hast du keine Erinnerungen an vergangene Taten oder
Handlungen, die du vorher begangen hast? Sie sind immer
beginnend erneuert, so dass Sie jede reichliche Gelegenheit, um
Charakter von jeder Wahl gemacht zu schaffen haben.
Wir wurden in das Wasser des Vergessens gesandt; diese
Gewässer sind der menschliche Körper, der seinen eigenen
Mechanismus des künstlichen Lebens hat.
Es hat seine eigenen Sinne, Gehirn, und sogar künstliches
Gewahrsein, so dass man von vorn anfangen kann, um Früchte zu
schaffen und nicht durch vergangene negative Ergebnisse
verlangsamt werden.
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Was ich versuche, Relais ist es keine Möglichkeit der
ultimativen scheitern. Wie in Adam sterben alle, wie in Christus
"alle" werden lebendig gemacht.
Nicht Teil, nicht einige, nicht ein paar, aber alle wahren
Samen!
Doch jeder in seinem eigenen Auftrag!
Jeder entwickelt sich in seinem eigenen Tempo und Ordnung,
es gibt nicht eine festgelegte Zeit für alle, die alle auf der
Grundlage ihrer eigenen Fähigkeiten und Entscheidungen zu
entwickeln.
Jede Lebensdauer ist eine virtuelle Simulation, um die
Teilnehmer zu testen und zu trainieren. Es wird vollendet, damit
die dunklen Kräfte Luzifers, zusammen mit seinem Polarentgegengesetzten Satan, als schmiedewerkzeug fungieren, um
uns des Übels bewusst zu machen, das nicht Teil des Reiches des
Vaters und der Mutter ist.
Und ist, dass es nur eine Simulation nichts, was wir tun
können jemals Teil unserer wirklichen Charakter und Design,
wenn es böse ist, nur wenn es gut ist. Das Böse wird im Körper
gelagert, das gute wird im Seelen Geist gelagert.
Das gute ist alles, das zurück zu ewigem Leben
wiederhergestellt werden kann; das Böse ist immer ausgelöscht
mit dem Untergang des Körpers.
Das ist es, was Luzifer noch nie verstanden hat. Er glaubt
wirklich, dass er in einem Kampf ist, zum des Vaters und der
Mutter zu stürzen, indem er ihre Kinder stiehlt und ihre Seelen
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gewinnt, und dennoch die einzigen Kinder, die er überhaupt seine
eigenen Nachfolger umstürzen wird.
Denken Sie daran, Luzifer rebellierte wissen voll und ganz in
der vollen Summe der Weisheit, was er tat, die Kinder des Vaters
und der Mutter nicht einmal ein Mindestmaß an wissen, wer Sie
sind oder wenn Sie rebellierten, die ihren Sturz in erster Linie
geschaffen.
Alles, was die Menschheit weiß und versteht, ist, was aus
dieser Simulation des Todes abgeleitet wird, wenn Sie nicht
erweckt werden.
Sünde ist vor allem die Schwäche des Fleisches, das ist der
Körper des Todes. Ich werde dies noch mehr für die
fortgeschrittenen Lernenden in Buch vier dieser Serie zu
beschreiben.
Der menschliche Körper ist jetzt noch nie die Kinder des
Vaters und der Mutter gewesen. Es ist eine Maschine und kann
nicht aufgerufen werden, um eine ewige Operation dienen.
Meine Freunde, dieser glaube, dass wir gerichtet werden und
möglicherweise unser ewiges Leben verlieren und wir von der
Familie entfernt werden können, wurde von Luzifer/Satan
erschaffen.
Dies war sein Wunsch die ganze Zeit, das war seine Idee von
Anfang an, nicht wissend, er wurde verwendet, um Perfektion zu
schaffen; Er dachte, er würde uns zerstören können. Seine
ultimative Weisheit nach hinten losgehen, weil er nie verstanden
wahren Charakter.
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Der Grund, warum die Engel Scheitern konnten, war, weil die
Eltern selbstbewusste Wesen produzieren wollten, die absolute
freie Wahl hatten. Doch auf dem Weg oder durch den Prozess, den
Sie wollten ihre Kinder an diesem engelhaften Fall teilzunehmen,
um Sie zu lehren, und in der Zeit verwenden Weisheit, um
Charakter zu bauen, so dass Sie ewig wissen, nie zu diesem
Fehler zu wiederholen und perfektioniert werden.
Die Engel wurden die vorderen Maßeinheiten, zum zu
entscheiden, wenn es sogar möglich war, Weg zu fallen, freie
Wahl gegeben, weil, wenn es war, dann der Vater und die Mutter
dieses verwenden würden, um Änderung in ihren Kindern zu
fördern und dennoch immer Ihnen freie Wahl im Prozess zu
erlauben , aber nie erlauben Sie zu scheitern.
Das Problem war, dass alle Schriften, die sich mit der
Beurteilung und Verurteilung befassten und weggeworfen und ins
Feuer geworfen wurden, alle missverstanden wurden.
Es waren die gefallenen Engel, die beurteilt und beurteilt
wurden, nicht die wahren Kinder. Es waren die gefallenen Engel,
die nicht die wahren Kinder versagten. Aber diese gleichen Engel
haben versucht, ihr Schicksal an die Kinder des Vaters und der
Mutter weiterzugeben, und es ist nicht möglich.
Die wahren Kinder schlafen, bis der Prozess erfüllt ist und
dann werden Sie beginnen zu erwachen.
Meine Freunde, wenn Sie Teil des Baumes des Lebens sind,
können Sie nicht scheitern, ist es unmöglich. Wenn Sie das Kind
von gut und böse sind Sie bereits gescheitert lange bevor Sie zu
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dieser Erde verurteilt wurden, weil Sie rebellierten in vollem
Bewusstsein dessen, was Sie taten, alle wegen der Eifersucht,
stolz und Wut und jetzt warten auf Ihr Urteil.
Jetzt kann nur Spekulation zeigen, dass auch einige der
gefallenen Engel werden in der Lage, nach dem Plan zu
manifestieren die Kinder wiederhergestellt werden abgeschlossen
ist.
Denn der Vater und die Mutter sind immer barmherzig.
Wir kommen nun zur Ernte des Zyklus der Zyklen; viele
werden in die Scheune genommen und müssen nie wieder den
Tod schmecken.
Andere werden wieder unter gearbeitet werden und weiter,
bis Sie die Früchte notwendig produziert haben. Der einzige
Unterschied ist die Ernte tritt nur am Ende der Tage, aber man
kann jederzeit frei brechen, ist es nur härter aufgrund der
Umwelt-Einstellungen und mangelndes Wissen.
Dies ist die Zeit, frei zu werden, wenn man nicht von dieser
Welt befreit wird, müssen Sie zu Beginn der Pflanzsaison wieder
anfangen.
Es ist höchste Zeit jetzt, dass, wenn es möglich ist, zu wecken,
weil die Samen der gefallenen diejenigen beweisen, durch ihre
Früchte, welche Pflanze Sie wirklich herrschen, und Sie beginnen
zu kommen aus der Holzarbeit überall beweisen ihre Früchte sind
ungültig.

275 | S e i t e

Kinder der Ernte
Und bald werden Sie gebündelt und verbrannt werden, wie es
der Prozess ist, aber Sie wollen nicht mit Ihnen dort sein. Sonst
müssen die Zyklen vom Anfang bis zum Ende wieder erneuert
werden.
Lesen Sie meine Fiktion Bücher namens "The Time-Loop
Chronicles."
Es ist an der Ernte, wo das größte Potenzial ist es, frei von
dieser Welt der Knechtschaft und geben Sie wieder ins Leben.
Sobald Sie in der Ernte scheitern, ist der Zugangspunkt sehr
schwierig, bis die nächste Ernte, oder viel mehr Leben. Also, nicht
zurückgelassen werden...
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CApitel (20)-die Holographische
Erstellungs Woche!
Das folgende wurde in meinem Buch "The Time -Loop Chronicles" geschrieben, hier ist
ein Auszug aus diesem Buch.

Am Anfang schufen die Götter die Himmel und die Erde. Die
Erde war unformiert und zog in die leere, Dunkelheit war auf dem
Gesicht der Tiefe, und der Geist des Gottes (die Programmierer)
schwebte über der Oberfläche des Wassers. Dann sagte der Gott: '
Laß es Licht sein '; und es gab Licht.
Was Sie gerade lesen, ist eine Pre-holographische Welt, bevor
die 3Rd dimensionalen Himmel und die Erde entstanden. Dies ist,
wenn es nichts gab, und was ist das erste, was getan werden
muss, um ein Hologramm zu erstellen, benötigen Sie eine
Lichtquelle, so "Lassen Sie es Licht.”
Es musste eine Lichtquelle geben, um das fragliche Objekt zu
projizieren, das die Himmel und die Erde waren, um es zu
ermöglichen, zu werden und dann aus der leere zu entfernen.
Plötzlich wurden die Götter einfach Computerfreaks.
Interessant ist hier, dass jeder das Licht annimmt, hier ist die
Sonne. Es ist das Licht der Pre-sun. Es ist das Licht des Projektors,
bevor die Sonne sogar bezeugt werden konnte. Lassen Sie mich
erklären.
Die Quelle des Lichts kommt aus der unsichtbaren Welt oder
4 Dimension, oder aus der unsichtbaren Welt vor der materiellen
Schöpfung dh 3Rd Dimension. Dies war das erste Licht, das sein
musste verwendet, um ein 3-ProjektRd dimensionales Reich.
Th
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Es musste eine Quelle kommen aus einer anderen Dimension,
um den ersten Schritt für dieses Hologramm zu schaffen. Bevor
dies geschehen war, waren die ursprünglichen Himmel und Erde
nur Fotos, Bilder, vielleicht sogar Motion Pictures, aber Sie waren
in der leere, dh Höher dimensionale, unsichtbare Welts jenseits
von Zeit und Raum. Niemand konnte Sie noch in diesem Reich
sehen; Sie waren noch in der Produktionsphase.
Nehmen Sie als Beispiel ein Foto mit einer Kamera. Das Bild,
das aufgenommen wurde, ist gerade jetzt in der leere, weil es
nicht gesehen werden kann, ist es in der Kamera. Sobald Sie den
Film entfernen, Sie können dann das Bild, das in der leere war zu
produzieren.
Es ist offensichtlich, unser Universum ist eine Kopie von etwas,
das in reiner Energieform existiert, aber was wir erleben, ist
einfach eine Projektion, mit interaktiven Prinzipien der Grundlagen.
Jetzt bei mir bleiben, musste eine Quelle des inneren Lichts
geschaffen werden, um die Projektions Sequenz zu beginnen.
Dann wurde die Idee des Raumes entworfen, damit die Himmel
und die Erde auf Sie projiziert werden konnten, wie ein grüner
Schirm, den viele Filmemacher verwenden.
So die 2Nd und 3Rd Tag war alles über das Firmament der
Himmel und das Wasser. Wasser bildet ein großes Reflexion
Werkzeug; So, Wasser war das Werkzeug für Reflexion, aber es
war nicht wirklich Wasser pro sagen, es war Eine Energiewellen
Form, die erscheinenEd mögen Plätschern fließendes Wasser.
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Im grunde, Was das war, ist, Energiewellen, die auf dem
"grünen Bildschirm" genannt Raum-Zeit projiziert werden, die
dann das Firmament der Himmel wurde.
Nun, was genau ist ein Firmament?
Ein Firmament in seiner grundlegenden Definition ist eine
große Oberfläche, die als eine Ausdehnung von dem, was wir
Raum nennen kann positioniert ist. Something Was wird als flache
oder Runde Reflexionsfläche eingerichtet am 360 ˚ in alle
Richtungen , um ein Lichtquellen Bild widerzuspiegeln.
In diesem Fall, Es wird in einer Kugel verglichen, und alle inSeiten des Balls sind das Firmament der Himmel.
Wir können es in Typ ein Film-Bildschirm nennen. Festlegen
von Designern für Filme Erstellen von Bildern und platzieren Sie
Sie auf einem grünen Bildschirm, so dass Sie alles projizieren
können Auf Es gibt es das Aussehen eines dreidimensional Reich
ohne jemals sehen die tatsächlichen grünen Bildschirm.
Nun, da gibt es eine Grundlage für die Projektion, genannt
Firmament, einschließlich einer, (lassen Sie es-) Lichtquelle von
innen, zum projizieren auf Diese massive grün Leinwand, d.h.
Raum- Als die Gewässer of das Firmament, Wo Diese Projiziert
Objekte platziert werden Auf.
Dann ter nächsten zwei Tagen mussten Sie eine Quelle für die
Reflexion auf dem grünen Bildschirm Leinwand zu Projekt OU
erstellenr Erde und alle Planeten und äußeren Körper im
Sonnensystem als holographische Frames.
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Dies ist, wo die Projektion der Erde begann zuerst und die
Kuppel wurde als die Atmosphäre, und die Samen aller Pflanzen
wurden gepflanzt und wuchs. Dies ist Ihr Bild bewegt sich in die
Produktionsphase vor der Projektion.
Ihrt nichts davon könnte noch aus der Projektionsquelle
betrachtet werden, war es nur die Planungsphase für den grünen
Bildschirm. Woher wissen wir das, denn ohne die Sonne kann
nichts wachsen, keine Pflanzen würden ein Maß an Wachstum
ergeben? Die Erde wäre noch unfruchtbar. Warum? Weil es die
Projektionsquelle benötigt, um zu erscheinen, was noch nicht dort
ist.
Also, Alle Wachstum und Ertrag von Saatgut vor Ihnen
erscheinen waren alle Pre-Green-Screen-Produktionen, dh Sie
waren die Quelle, die verwendet wurde, um Projekt aus, aber Sie
hatten noch nicht projiziert.
Erst die 4Th Tag konnten Sie die Sonne, Mond und Sterne als
Holographische Projektionen zu offenbaren. Aber beachten Sie,
warum setzen die Sonne, Mond und Sterne zusammen. Was ist
mit den vielen orbitalen Körpern in unserem Sonnensystem? Wie
rankt sich der Mond übergroßen Planeten wie Jupiter?
Wie wir bereits gelernt haben, wird der Mond für einen
speziellen Zweck verwendet, um die Funktionen der Erde zu
kontrollieren. Daher wird es die gleiche Bekanntheit oder
Abrechnung wie die Sonne.
Es gibt eine Dualität in diesen ersten Versen, als Sie von der
Erde sprach, die erschaffen worden war, und dann ging es in die
leere. Was geschah, war, bevor die Kriege in unserem lokalen
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Universum
stattfanden.
Die
Erde
war
woanders
im
holographischen Reich. Aber aufgrund der Kriege und Gewalt
wurde es aus seiner Umlaufbahn klopfte, wie wir gelernt haben,
und dann Es war Wiederhergestellt.
Das Hologramm musste geändert werden, um die Erde an
einem anderen Ort neu zu erschaffen. So, Es ging zurück in die
leere, was bedeutet, es ging zurück in die Produktionsphase. Erde
bewegte sich nicht in einen anderen Teil des Sonnensystems es
wurde einfach aus der Projektion entfernt und wieder über die
neue Projektion platziert, wo es jetzt ist.
Dies wird verstanden, als Sie sagte, Erde wurde ohne Form
und zog in die leere. Dies ist ein zweites vorkommen. Die Worte,
wurde ohne Form, offenbart es war bereits geschaffen und dann
etwas Tragisches passiert. Und dann wurde es wiederhergestellt,
und hier werden wir bis zu dem Zeitpunkt gebracht, an dem alle
Dinge restauriert wurden.
Und dann die 5Th Tag das Meer und Land und Vogel Kreaturen
können jetzt in Sicht kommen, weil das Hologramm arbeitet jetzt.
Bevor die eigentliche Sonne in den Himmel gelegt wurde alles,
was es war eine grüne Leinwand Leinwand genannt Firmament."
So kommt die ganze Schöpfung nicht äußerlich, Sie kommt
aus dem inneren Gewahrsein, das aus dem biologischen Computer
Gehirn projiziert wird.
"halten Sie für eine Sekunde, wenn das Licht ist innen dann
wie kann die Sonne der Projektor sein?"
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Ter internes Licht, wie es eingeschaltet ist, wird auch
projizieren sich als Quelle extern. Menschen müssten in das
System als Avatar-Programme wie die Spiegel gebaut werden, so
können Sie das Ergebnis des Lichts aus in Ihnen zu schließen, die,
wenn projiziert würden Sie es sehen, wie die Sonne extern. Aber
Es ist das Sonnenlicht, das innerlich scheint, das jetzt extern über
gesehen wird, Die Projektion durch die Augen.
Also, auf der 6Th Tag ein Computerprogramm wurde gemacht,
um von all dieser Schöpfung profitieren. Es hieß der Mensch. Nun
wurde der Spiegel in den Augen jetzt gesetzt, wo diese Dinge
erlebt werden könnten, so scheint es, dass es äußerlich war.
Ter Spiegel selbst oder die Augen darf nicht auf die Blick
Projektionsquelle, d.h. Sonne. Wenn sowohl die Quelle als auch
die Projektion Zusammentreffen; der Spiegel ist beschädigt, und
Poof alles verschwindet. Das heißt, nicht auf die Sonne starren.
Und die 7Th Tag offenbart alles, Saturnalia oder Sabbat Tag
war die Anbetung des Mondes als Diabolis oder auch als Satan
bekannt. Und der Mond war immer der Gott genannt, die Sünde
aus der Vergangenheit. Und was ist wirklich Sünde?
Simulations-interaktives Netzwerk!
Die künstliche Realität!
Alles
im
Sonnensystem
ist
eine
dreidimensionale
holographische Projektion, die von den Augen sichtbar gemacht
wird. Jenseits des Sonnensystems, wird es zu einem
zweidimensionalen Bildschirm wie ein Film-Bildschirm. Es ist nicht
anders als in einem 360 ˚ Planetarium einen Film zu sehen.
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Daher ist die Sonne ein holographischer Projektor, der die
Illusion der Materie im Weltraum erzeugt, wie die Himmel und die
Erde, über die Green-Screen-Templates.
Der menschliche Körper ist Teil des Programms als auch ein
Hologramm, so kann es innerhalb dieser seltsamen Erhabenheit
zu interagieren.
Alles, was in unserem Sonnensystem ist, ist eine
holographische Darstellung dessen, was die gefallene Engel wollen,
dass wir sehen und glauben, diejenigen, die diese ganze Operation
geschaffen.
Wenn Sie versuchen, durch das gesamte Sonnensystem zu
reisen, würden Sie zu seinem Rand kommen aND einfach einen
Flur oder eine Wand, und wäre nicht in der Lage, vorwärts zu
bewegen. Sie würden in der Tat Hit the void, wo die
dreidimensionale Projektion endet und die zweidimensionale
beginnt. Sie würden in den grünen Bildschirm laufen.
Und das ist die Geschichte des holographischen Sonnen
Projektors.
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Kapitel (21)-die Ernte des Weizens!
Wir sind zu dem Punkt gekommen, an dem die Ernte beginnt.
Die Welt, in der wir leben, ist nicht unsere Welt, aber die Welt
wird verwendet, um Seelen in Geister der Herrlichkeit zu
verwandeln.
Die Welt wird fortgesetzt, wie es wieder in den Zyklus, wo alle
Zyklen beginnen, die Pflanzsaison. Ich habe oft über die Arbeit
unter, die am Ende der letzten Zyklen und die Gründe, diese
Dinge stattfinden muss gesprochen.
Unsere Welt ist jetzt komplett von den Taran übernommen.
Die Kinder der gefallenen kontrollieren nun diese Welt und alles in
Ihr. Der Weizen ist begraben und kaum kann man sogar
lokalisieren den wahren Samen unter den Taran.
Dies ist, was passiert, wenn Tara unkontrolliert wachsen kann,
nehmen Sie über den gesamten Garten.
Wie ich das Gleichnis vom Feigenbaum als Metapher erklärte,
wie die Blätter die Kinder von Satan/Luzifer darstellen und die
Feigen, die hinter den Blättern verborgen sind, sind die Kinder des
Vaters und der Mutter.
Daher muss eine Bereinigung auftreten, aber wie funktioniert
diese Bereinigung? Wie kann die weltweiter gehen, wenn es eine
Säuberung des Feuers gibt?
Das Simulationsprogramm ist ein Programm, es läuft einfach
weiter und läuft wie der berühmte Energizer Bunny. Wir sprechen
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von einer zusammenbrechenden Welt und Welt-endenden
Ereignissen. Doch diese Welt ist nicht die gleiche. Dieses ein
Programm, obgleich entworfen, um zu täuschen, die Wahrheit ist,
schließlich wird übel scheitern. Sie kann sich nicht aufrecht
erhalten.
In jedem Zeitalter, jedem Zyklus, haben die bösen Nationen
immer gefallen und bessere Nationen stiegen. Wir könnten dies in
der Art nennen, steigt aus der Asche wie der berühmte Phoenix
Bird.
Versuchen Sie, Ihren Geist um das Programm wickeln. Das
Programm ist für gut und Böse, um den gleichen Raum zu
besetzen konzipiert. Dies wird erlaubt, uns Entscheidungen zu
geben.
Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, wird es zu
unserem Charakter der Früchte hinzugefügt, wenn wir die falschen
Entscheidungen treffen, wird es von uns entfernt und gereinigt
und wir müssen Leben, um einen anderen Tag zu wählen.
Wenn die Wahl nicht da ist, dann wird das Programm nicht
mehr richtig funktionieren. Und das ist der Schlüssel, den ich bis
zum Ende gerettet habe. Der Vater und die Mutter nicht das
Programm oder diese Welt zu schaffen, aber Sie hatten eine Hand,
wie dieses Programm gehen zu bedienen.
Es gibt bestimmte Gesetze, denen die bösen folgen müssen,
und diese Gesetze sind unveränderlich. Und ein Teil der Gesetze,
die dieses Programm regulieren, ist, gut und Böse muss erlaubt
sein, zusammen zu bleiben, um Entscheidungen zu ermöglichen.
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Das zweite Gesetz ist alle Menschen müssen die Wahrheit
über die Anforderungen dieser Welt offenbart werden, so dass Sie
eine Wahl in der Angelegenheit haben können. Daher sagen die
dunklen Schattenseiten-Lords uns immer vorher, was geschehen
wird, wenn Sie nahe genug aufpassen.
Das Problem ist, Sie mischen es mit der Lüge, um
sicherzustellen, dass man verwirrt ist. Ihre Wahl ist immer noch
da, aber aufgrund der Verwirrung viele oft die falschen
Entscheidungen treffen.
Es ist auch äußerst wichtig, dass Sie verstehen, wenn wir
Entscheidungen treffen, um die dunkle Seite zu folgen, beginnen
wir zu verstehen, was richtig oder falsch zu verlieren.
Es ist wie ein Krebs-Einstellung in und es greift alle guten
Zellen des Körpers. Sobald die guten Zellen zerstört sind, ist man
dann in einem Muster von falschen Entscheidungen stecken.
Dies basiert auf dem Gesetz der Dynamik. Wenn wir Gutes
tun, folgen gute Dinge. Wenn wir böse Dinge tun, dann beginnt
das Böse an uns zu Klammern, und weiteres Übel wird
hinzugefügt.
Wenn wir aus dem richtigen Weg oft die einzige Chance, die
wir haben, ist eine massive Reinigung, wenn der Krebs ist, dass in
unseren Zellen eingebettet ist, wird es eine Spülung des Feuers,
um den Körper zu zerstören, sondern speichern Sie die Seele.
I Korinther 5/5 "Um Satan für die Vernichtung des Fleisches
einen solchen zu liefern, dass der Geist gerettet werden kann...”
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Was wir hier erleben, ist die Reinigung und Säuberung, die
erforderlich ist, um die Seele zu retten, während das Fleisch
zerstört wird. Offensichtlich ist dies nicht die optimale Ebene des
Bewusstseins wäre es viel besser, wenn die Seele ihre
Transformation beginnen würde.
Manchmal nimmt es drastische Leben-Änderungen, und
andere Zeiten nimmt es einfach, das Bewußtsein Weg von dem zu
verschieben, das Sie in den Fluss der Dunkelheit schleppt. Aber
die eine oder andere Weise, sobald wir die Ernte geben, werden
alle für das gute oder das Böse, das begangen wurde, Antworten.
So müssen Sie sehen, was passiert, es ist ein Krebs. Das
Böse ist eine Krankheit des Körpers und des Geistes.
Glücklicherweise, wie alle Krankheiten Krebs kann entweder jetzt
geheilt werden, oder der Körper kann zerstört werden, so kann die
Seele von der Krankheit frei sein.
Die Welt wird heute vor allem durch die Dunkelheit geführt,
und leider, wenn Sie nicht sehen, diese, dann ist das gleiche Krebs
bereits Eindringen Ihren Körper und Geist.
Diese Welt ist nicht in Harmonie und Balance, in der Tat ist es
so aus dem Gleichgewicht, dass etwas drastisches wird auftreten.
Was passiert, wenn die Erde aus dem Gleichgewicht ist? Oft
schreckliche und tragische Ereignisse wie Erdbeben, Vulkane,
Tsunamis und Überschwemmungen auftreten, dass das Programm
zurückgesetzt.
Ich frage mich, ob Sie jemals begründete es so vor. Diese
tragischen
und
alarmierenden
Ereignisse
sind
einfach
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zurücksetzen das Programm wieder, wo es sein muss. Es ist im
Grunde ein Do-Over genannt.
Viele haben von einer Zeit gesprochen, wo ein Ort genannt,
Atlantis existierte und andere seltsame unbekannte Welten. Ja, in
der Tat Sie existierten, und es gibt große Städte liegen unter dem
Ozeanstrom unterhalb der aktuellen dieser großen Meere zu
beweisen, gab es einst blühende Gemeinden.
Diese Städte sind begraben, diese Länder sind verloren und
meist vergessen. Orte wie Lemuria, die vor allem im pazifischen
Raum und Teil der Antarktis. Orte wie Troy und der andere.
Lange verlorene Länder, die einst existierten, die nicht mehr
existieren.
Was geschah mit diesen alten Ländern?
Sie existierten einst am Anfang der Pflanzsaison, am Anfang
der Zeitalter. Sie sind jetzt Weg verlassen nur kleine Wegweiser
und Erinnerungen über Links über Artefakte, verloren, um die
Veränderungen des Planeten.
Diese waren einst große Nationen, die diesen Planeten
besetzten, aber jetzt als zurückgedrängt werden.
Dies ist, wenn vergangene zurückgesetzt aufgetreten und das
Programm geändert. Viele verloren ihr Leben, Millionen starben
und erlitten eine massive Säuberung. Wir sehen dies die ganze
Zeit in unserer Welt, aber nie verstehen, dass es ein Programm
zurückgesetzt wird.
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Es gibt nichts Neues unter der Sonne, es sind alle die gleichen
Ereignisse, die zuvor passiert sind und weiterhin fast genau die
gleiche Weise jedes Alter passieren.
Die meisten verstehen nicht, dass das Programm wie eine
Aufzeichnung von Ereignissen ist. Sobald es zum Ende der
Zeitalter kommt, dann wird es gestoppt, zurückgespult und
beginnt von neuem.
Eiszeitalter, schreckliche Wetterereignisse, wie Zyklone,
Tornados, Hurrikane, Tsunamis, sind alle Reset-Ereignisse. Selbst
massive Krankheiten wie Plagen werden verwendet, um das
Programm zurückzusetzen, wenn es völlig aus dem Gleichgewicht
ist.
Jetzt gewährt die meiste Zeit sind Sie lokalisiert, so dass wir
nicht sehen, es alle auf einmal, viele ignorieren die Ernsthaftigkeit
und die Wahrheit von allem.
Allerdings gibt es Zeiten, in denen diese Ereignisse in einer so
massiven Weise auftreten, der Planet buchstäblich verschiebt sich
auf seine Achse und die Pole umzukehren.
Während die meisten Menschen sind in einem Zustand der
Ablehnung, aktiv erliegen dem Übel dieser Welt, Sie nicht einmal
erkennen, dass unsere magnetischen Pole sind bereits im Wandel.
Wir betreten den Reset, gefolgt von der Massen Spülung.
Ich erinnere mich, als Mt. St. Helen es brach zurück viele
Jahre Vergangenheit. Dieses Gebiet in Washington State, ist eine
der unberührten Gebieten mit Schönheit über jede normale
Beschreibung gefüllt.
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In einem schrecklichen Moment in der Zeit, wurde das Land
um diese wunderbare Schönheit wandte sich zu Toast. Alles starb.
Menschen, Bäume und sogar das Land wurde gereinigt.
Es ist ein Häufigstes Ereignis. Es geschieht überall auf der
Welt zu jeder Zeit und an jedem Ort. Nun würden die meisten
Menschen, die in diesen Bereichen der Säuberung gelebt, würde
dieses als das Ende, das Finale zu konzipieren. Die völlige und
totale Hölle Beschreibung, die zu den prophetischen Ereignissen
verglichen wird, die in der Bibel dargestellt werden.
Und doch nicht, dass viele Jahre später, das Gebiet ist
zurückgekommen und zu einem der schönsten Terrains auf dem
Planeten wieder.
Es hat nicht in seiner feurigen Hölle zu beenden. Es war nicht
das Ende überhaupt, aber nur ein neuer Anfang. Da das
Programm in Intervallen zurückgesetzt und neu aufgebaut werden
soll.
Meine Freunde die Erde wird nicht enden, wie wir vielleicht
wahrnehmen, als das Ende aller Dinge, aber das Earth-Programm
wird zurückgesetzt werden. Die Welt wird so lange fortgesetzt, wie
es dauert, bis die Kinder des Weizens sich ändern.
Die Himmel und die Erde werden nicht vollständig passieren,
bis alle Seelen mit ihrem Vater und ihrer Mutter wiederhergestellt
werden. Doch alles ist ein Reset geben.
Dies ist die Bedeutung dessen, was Christus lehrte vor langer
Zeit in Matthäus 5/18 "Denn wahrlich, ich sage euch: bis Himmel
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und Erde passieren, Nicht ein Jot oder ein tittle soll in keiner
Weise vom Gesetz abgehen, bis alle erfüllt werden.”
Und was ist das Gesetz, ist es das Gesetz des Todes durch
diesen gefallenen Kosmos geschaffen? Das Programm wird
fortgesetzt, bis alles erfüllt ist. Und was ist die Erfüllung? Wie in
Adam sterben alle, wie in Christus alle werden mich
lebendig gemacht.
Das Problem mit der Zeit, die wir jetzt leben, ist, dass es
mehr Dunkelheit dann Licht, mehr böse als gut, und wenn dies
geschieht das System ist aus dem Gleichgewicht.
Und genau wie der Planet zusammen mit seinem
Wettersystem und der Natur selbst, wird eine Spülung durch die
Zurücksetzung des Programms auftreten.
Allerdings ist dieser Reset dramatisch anders als das, was wir
von alten Lore erzählt worden. Vor sehr langer Zeit war die Welt in
einer Flut bedeckt, eine globale Flut, wo die meisten alle
umkamen.
Dies geschieht, wenn ein Alter den nächsten eintritt. Luzifer
beschloss, nachdem er diese Erde überschwemmt unter Wasser,
versprach er, er würde nie zulassen, dass dies wieder geschehen.
Die Welt würde nie wieder durch Wasser zerstört werden, und
dann hinterließ er ein Zeichen entsprechend; genannt Rainbow.
Er hat niemanden Gefallen getan. Was ihn verärgert war sein
Programm nahm zu lange und viel Kontrolle war verloren. Jedes
Alter dauert etwa 2160 Jahre, für eine Gesamtsumme von 25.920
Jahren.
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Jedes Mal, wenn die Welt Fische verlassen und dann
Wassermann betreten, war es überflutet und dann neu gestartet.
Er beschloss, dies nicht wieder zu erlauben. Er brachte dann in
einem Spiel-Wechsler.
Die Entscheidung wurde getroffen, um das Programm zu
beenden und beginnen wieder nicht in dem, was wir die Zukunft
nennen, aber was wir die Vergangenheit nennen. Die Welt statt
vorwärts zu bewegen, um wieder von vorn über Wassermann, es
ging stattdessen rückwärts, Rückkehr zu den Fischen wieder.
Dieser Autor glaubt, unsere Welt bewegt sich nicht in einem
25.920-Jahr-Schleife mehr, dass es etwas mehr als 1000 Jahren
geändert. Wir werden in einem immerwährenden Königreich
geloopt, das von Luzifer aufgestellt wird, das für ungefähr 1000
Jahre dauert und dann wieder von neuem beginnt.
Dies ist meine Theorie, und es hat einige fundierte Fakten zu
unterstützen, aber dieses Buch ist nicht für diese Lektion jetzt.
Selbst Salomo Verstand die Zeitschleife. Notice, Prediger 1/911 "Das, was gewesen ist, ist es, was sein wird; und das, was
getan wird, ist das, was getan werden soll: und es gibt keine neue
Sache unter der Sonne.
Gibt es etwas, wovon es gesagt werden kann, sehen, das ist
neu? Es geschah bereits in den alten Tagen, die vor uns war.
Es gibt keine Erinnerung an frühere Dinge; auch wird es keine
Erinnerung an Dinge geben, die mit denen kommen werden, die
Nachkommen werden.”
292 | S e i t e

Verbotenes Wissen
Solomon erzählte uns, dass wir in einem Programm stecken,
ein Programm, das alles in der Vergangenheit und Zukunft
offenbart, ist eine Wiederholung der gleichen grundlegenden
Dinge. Selbst wenn die Leute versuchen zu sagen, warten, das ist
neu, schauen Sie sich unsere Technologie, und schauen Sie sich
die Unterschiede der Menschen heute, sagte er, sorry es geschah
alles vor.
Es sagt, niemand wird die Vergangenheit erinnern, das ist,
weil alle Speicher von uns entfernt wurde. Wir erinnern uns nicht,
gab es auch in den alten Zeiten.
Er fährt auch fort zu sagen, niemand wird sich an die Zukunft
erinnern... Wieder einmal werden die Erinnerungen entfernt, aber
es ist der Beweis, dass wir auch in der Zukunft gelebt haben und
wir einfach nicht daran erinnern, mit Ausnahme von winzigen
Fragmenten und Bits und Stücke von Erinnerung, die Rückkehr
genannt, Déjà-vu.
Was Sie verstehen müssen, ist die Erntezeit ist das größte
fest von allen. Es ist die Zeit, wenn mehr der Weizen, die wahren
Kinder werden wieder in ihre Herrlichkeit, die durch die vielen
Früchte, die Sie während ihrer vielen Leben gebaut hergestellt
werden geändert werden.
Diese werden sich in einem Augenzwinkern ändern; Ihre
Seelen werden einfach aufhören, in diesem Reich mehr zu
existieren. Allerdings werden viele nicht ändern, denken Sie daran,
von Anfang an sagte ich, dass der Weg zum ewigen Leben, nur
wenige finden es und die Mehrheit in die Vernichtung.
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Dies bedeutet nicht, dass diese zurückgelassen werden geistig
zerstört werden, werden Sie einfach durch die Reset gehen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass die meisten Seelen gut und
Böse finden ihren Weg in die Welt vor der Ernte, das ist der Grund,
warum wir nach oben zu 8 Milliarden Menschen hier in dieser Zeit.
Traurigerweise sind aber die meisten von Ihnen Satans
nachkommen. Die wahren Kinder haben in diesem letzten
Zeitalter wiedergeboren, weil die Seele weiß, das Potenzial ist
massiv, auch wenn der Körper Geist ist nicht bewusst sein.
Allerdings ist die Destruktivität auch massiv, und es ist eine
Zeit für die Seelen zu versuchen. Dieser Prozess ist durch Feuer,
wenn die Himmel und die Erde mit einer Flut von schmelzenden
Hitze brennen wird. Alle Himmel und die Erde werden verzehrt.
Nichts wird bleiben.
Und dann, in einem Wimpernschlag, wird die Welt wieder
existieren, wenn auch zurück in der Zeit, wo die Seelen, die
bleiben, durch den Prozess wieder gehen werden.
Wir betreten eine Zeit, in der das Böse und die Bosheit die
Welt verbrauchen werden. Und es muss entfernt und dann
wiederhergestellt werden.
Dies ist der einzige Grund, warum der Vater und die Mutter
dieses Programm zu existieren, denn es ist für die Kinder der
Ernte, das verbotene wissen.
Unsere Welt kommt zu einem Ende, es wird durch eine Zeit
des großen Leidens gehen, aber es wird nicht erlaubt sein, lange
zu dauern. Die Welt wird sich vor unseren Augen ändern, und eine
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neue Welt wird auf mysteriöse Weise aus der Asche der alten Welt
kommen.
Beachten Sie, was Peter zu sagen hatte, 2 Peter 3:10 "Aber
der Tag des Herrn wird als Dieb in der Nacht kommen; in dem,
was der Himmel mit einem großen Lärm Vergehen wird, und die
Elemente werden mit glühender Hitze schmelzen, die Erde auch
und die Werke, die darin sind, sollen verbrannt werden.”
Dies ist die Mühsal unter nach der Ernte abgeschlossen ist.
Aber es ist nicht das Ende, es ist nur der Reset installiert, um
wieder zu beginnen.
Die Ernte ist nicht das Ende der Welt, sondern ein neuer
Anfang, und dann wird die Welt seinem uralten Weg folgen und
durch die Zyklen von Leben und Tod gehen, bis er fertig ist.
Diejenigen, die bereit sind, müssen bereit sein, dieses Reich
zu verlassen und ihre Herrlichkeit zu betreten. Diejenigen, die
noch nicht bereit sind, müssen bereit sein, über die Säuberung
gereinigt werden, wo Sie beginnen wieder in den neuen Zyklus.
Denken Sie daran, diese Dinge sind möglich, weil dieses Reich
ist nicht Real, es ist eine virtuelle Realität Simulation und wir sind
innerhalb des Systems programmiert.
So oder so die Welt wird sich ändern und die Himmel und die
Erde wird zurückgesetzt werden in der Zeit, und das Leben nach
der Reinigung wird viel mehr in Richtung der guten als das Böse,
wie es immer ist, aber schließlich wird das Böse zurück, und die
Welt wird den gleichen Weg folgen, wie es Don e viele Male vor,
bis die nächste Ernte und die Reinigung.
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Bist du so weit?
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Kapitel (22) – Das verbotene wissen
enthüllt!
Diese Arbeit hat sich über viele Lebensdauern der
Erfahrungen entwickelt. Ich habe versucht, diese Gnosis in eine
kurze, leicht verständliche Offenbarung zu verdichten, die so
einfach ist, dass ein Kind es verstehen könnte.
Dieses Buch von sich ist nicht die Antwort auf alle Ihre Fragen.
Es ist jedoch der Schlüssel zum Code, der alles, was Sie jemals
wissen wollte entsperren wird.
Denn mein Joch ist einfach, und meine Bürde ist Licht, und
die Wahrheit wird euch freisetzen, wie Christus offenbart hat.
Wenn Sie diesen Inhalt immer wieder lesen, wird sich in
Ihnen etwas ändern. Das wirkliche Geheimnis wird zu euch
zurückkehren und beginnt zu erscheinen, als kämen Sie aus der
Mitte einer Wolkendecke.
Ein Samen des Lichts wird zu eurem äußeren Gewahrsein
Leuchten, vom Sitz eurer Seele; Beginn der Prozess des
Erwachens "Sie" aus dem Schlaf des Todes.
Ihr werdet anfangen, den Kokon eurer Hülle zu spüren und
seine Knechtschaft und Kontrolle über euer gegenwärtiges
Gewahrsein im Augenzwinkern zu lockern; und dann wird ein Licht
beginnen, in dir zu entfalten, wie deine Transformation beginnt,
wo der Tod dann durch das Leben ersetzt wird, offenbart ihre
wahre göttliche Verbindung.
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Sie sind dabei, das verbotene wissen enthüllt Enthüllung der
guten Nachricht zu realisieren ist...
"Ich bin" der versteckte "Samen" das Kind des göttlichen
Vaters und der Mutter, wartend geduldig auf die Ernte, die wieder
in dieser letzten Generation auftreten soll, Selah!
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Haftungsausschluss
Bitte beachten Sie:
Diese Reihe von Büchern dient nur zu Informationszwecken.
All dies ist eine philosophische, theologische und metaphysische
Ansicht, die in einer offenen Art und Weise präsentiert wird, um
Einsicht und denken zu schaffen.
Keine professionelle Beratung wird je gegeben. Diese Arbeit
befasst sich mit einer Vielzahl von Themen zu erleuchten und den
Leser zu informieren, und kann eine erhebende Wirkung auf
diejenigen, die die Schlüssel zum Code zu erfassen haben.
Der Autor sammelt keine folgenden noch ist er beginnend
jede Organisation. Er ist einfach nur eine Botschaft der Hoffnung,
die tief in die Vergangenheit begraben wurde.
Sein Wunsch, dies mit der Welt zu teilen, war, zu zeigen, dass
die wahren mystischen Lehren Christi; war einer der gute
Nachrichten. Es stellt dar, dass wir in einer Welt leben, die
scheinbar getrennt ist, aber in Wahrheit sind alle diejenigen, die
der wahre Samen sind sehr viel mit ihrer Quelle des Lebens
verbunden und immer gewesen sein; aber vergessen haben.
Der Autor hat keine Lust, ihren Glauben oder Glauben in was
auch immer es ist, dass Sie hoffen, in zu zerstören. Allerdings ist
es sein Wunsch, dass alle beginnen, Vernunft zu verwenden, und
erkennen die vielen Dinge, wie wir gelehrt wurden, sind nicht das,
was wir wirklich wünschen, aber was jemand anderes hat
aufgezwungen auf uns.
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Schauen Sie sich die Welt und Fragen Sie sich, wer ist es,
dass Sie wirklich glauben, ist die Kontrolle dieses Programm? Ist
es wohlwollend oder bösartig?
Ihre Antwort ist der Anfang des Schlüssels, zum des Universal
Codes zu knacken!
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