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EINFÜHRUNG

Dieses Buch befasst sich hauptsächlich mit zwei Hauptthemen.

Das erste Problem betrifft die Vertiefung des Verständnisses der Neuen Offenbarung im richtigen Sinne
verschiedene spirituelle Konzepte und ihre praktischen Aspekte erfassen, verstehen und anwenden
Verwendung in ihrem täglichen Leben. In dieser Angelegenheit finden Sie also hier
verschiedene Klarstellungen zum Verständnis der wahren Natur des Höchsten, Jesu Christi usw.
aus verschiedenen Perspektiven; in Bezug auf den Ursprung und die Natur des modernen Menschen; hinsichtlich
menschliche Sexualität; in Bezug auf die Struktur der Höchsten Schöpfung; in Bezug auf Möglichkeiten zu
Menschen inkarnieren auf dem Planeten Erde; und in vielen anderen ähnlichen Angelegenheiten.

Das zweite Problem betrifft die wichtige Klärung bewährter Verfahren
rät jedem, dabei seiner spirituellen selbsthypnotischen Trance zu folgen
und bei der Behandlung anderer durch spirituelle Hypnose und intensive spirituelle Hypnotherapie.
Diese Ausgabe enthält auch eine ausführliche Analyse dessen, was während einer solchen Ausgabe passieren kann
Behandlung, wenn diese Verfahren, Regeln und Richtlinien verletzt werden, gefolgt von empirischen
eine Darstellung der Behandlung und ihrer Ergebnisse und Konsequenzen, wenn diese Regeln und Verfahren befolgt werden
und die Richtlinien werden akribisch eingehalten.

Diese zweite Angelegenheit enthält auch die genaue Vorgehensweise, Schritt für Schritt, wie zu handeln ist
mit verschiedenen aufdringlichen negativen und bösen Wesenheiten, die spirituelle Individuen befallen
autohypnotische Trance und spirituelle Hypnotherapie sowie eine Beschreibung der Taktiken und Methoden, um sie zu bekämpfen
und sie zu überwinden.

Wenn man diese beiden Themen vergleicht, besteht die Tendenz, sie als wahrzunehmen
getrennt und überhaupt nicht verwandt. Die Realität ist jedoch, dass das zweite Problem logisch ist
Folge des ersten. Alles, was im spirituellen Bereich geschieht, wirkt sich unmittelbar auf alle aus
Ebenen des Menschen und der Existenz und der gesamten Schöpfung. Sie existieren nach dieser Regel nicht
Keine denkbaren Ausnahmen oder Ausschlüsse.

In den letzten ein oder zwei Jahren sind sie erschienen, haben Fortschritte gemacht und sind in der Schöpfung entstanden
Die Oberste und die Einsatzzone, einschließlich des Planeten Erde, verschiedene Dinge. So klar wie möglich
zu sehen, es gibt nichts Stagnierendes oder Regressives in der Erschaffung des Höchsten. Immer da
Es finden verschiedene Aktivitäten statt, die das göttliche Gesetz des permanenten Geistigen widerspiegeln
Fortschritt. Aufgrund der Anwendung dieses Gesetzes ist es durchaus verständlich, dass sie stattfinden
neue Dinge, neues, höheres Verständnis, neue Regeln und ihre Anwendung. Es sei denn, der Einzelne geht
Der Weg der Mobilität, Flexibilität und Variabilität in allen Aspekten Ihres Lebens ist
dazu verdammt, im Alten zu stagnieren, alt, veraltet, veraltet und reaktionär
ein Lebensstil, der ihn / sie in den bodenlosen Abgrund des Regressions führt,
unproduktive und sinnlose "Vegetation".
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Wie schon oft erwähnt (in Büchern anderer Autoren), dieses
Der spirituelle Fortschritt erfolgt schrittweise. Jeder aktuelle Schritt im Leben eines Individuums ist
nach dem vorherigen Schritt und wird von einem neuen, nächsten und höheren gefolgt
Schritt für Schritt. Jeder Schritt erfordert seine eigenen Anpassungsregeln.
Anpassung und Verwendung. Wenn es erschöpft ist und die Nützlichkeit jedes Stroms voll ausnutzt
Schritt, gefolgt von einem neuen Schritt. In diesem neuen Schritt sind alle Regeln entweder unterschiedlich,
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geändert, aktualisiert oder weiter vertieft und ausgearbeitet werden
vorheriger Schritt. Auch wenn einige der Regeln aus dem vorherigen Schritt in der neuen enthalten sind
Schritt, müssen diese Regeln neu definiert, angepasst werden
und neu formuliert, um sie korrekt und effektiv in die neue Situation einzubeziehen, ohne
den Fortschritt des aktuellen Schritts in einem stagnierenden Zustand halten.

Daraus können Sie die Gefahr einer steifen Einhaltung von Stil und Inhalt erkennen
vorheriger Schritt - in unveränderter Form. Die Einhaltung führt auch zu vielen
ernsthafte Probleme im menschlichen Leben, die das Sein verewigen, befeuern und unterstützen
und die Existenz eines negativen Zustands.

Dieses Buch kann daher als Spiegelbild der ständigen Veränderungen angesehen werden, die sich abzeichnen
im Prozess des spirituellen Fortschritts von einem Schritt zum nächsten. Dieses Buch ist zur gleichen Zeit
durch ein tieferes Verständnis dieser beiden Themen und ihrer Themen als sie waren
bisher verfügbar.

Wieder gibt es eine Warnung: Alles, was in diesem Buch ans Licht kommt, soll nur dienen
berücksichtigen. Dies versetzt niemanden in die Lage, den gesamten Inhalt oder einen Teil davon zu akzeptieren oder
Ideen dieses Buches. Es ist einfach ratsam, Geist und Herz offen zu halten und zu meditieren
über diese Angelegenheiten. Bestätigung kann schließlich nur aus deinem eigenen Herzen kommen.
Diese Regel ist natürlich nur unter einer Bedingung wahr und gültig: der des Individuums
zur Verifizierung wird er sich in völliger Ehrlichkeit, ohne Vorurteile oder
Vorurteile Ihres eigenen Glaubenssystems oder Dogmen. Eigene interne Beziehung
mit dem Höchsten in der Reinheit seines Herzens, wo das wahre Himmelreich ist, wie es von Jesus offenbart wurde
Christus, der der wahre Höchste ist, sollte definitiv jeden persönlichen übertreffen
Neigungen und Wünsche.

Wenn eines dieser in diesem Buch beschriebenen Konzepte, Ideen und Ereignisse dies kann
um zu einem korrekten Verständnis des Geheimnisses des menschlichen Lebens auf dieser Erde beizutragen,
oder als Quelle tiefer Kontemplation und nachfolgender Veränderungen dienen, um besser zu werden
Mensch und ein spirituellerer Mensch, mehr kann nicht gewünscht werden.

der Autor
Santa Barbara, Kalifornien
Februar 1984
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KAPITEL EINS

Die häufigsten Mythen und Illusionen, an denen sich Menschen festhalten.

(Aus der Vorlesung - Seminar über "Prinzipien und Anwendung der spirituellen Hypnose", 14. Januar
1983)

Die meisten Menschen auf dem Planeten Erde sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass in allen Aspekten von ihnen
Die irdische Existenz unterliegt verschiedenen Mythen und Illusionen. Weil sie sie betrachten
Unter normalen Umständen haben die Menschen den Eindruck, dass diese Mythen und Illusionen die wirkliche Realität und die einzige sind
die Wahrheit. Und doch sind sie weder real noch wahr, sondern Verzerrungen
Realität und in vielen Fällen sind sie vollständige und totale Lügen.

Es ist Zeit, diese Mythen und Illusionen über das Leben, Gott, die Schöpfung und die eigenen zu zerstreuen
Natur. Wenn man an diesen Illusionen und Mythen festhält und stagniert,
Der einzige Weg, wie er sich und andere behandeln und behandeln kann, ist eine Position der Stagnation.
Probleme, Mythen und Illusionen. Was ist eine Verhandlung und eine Beziehung? Es ist die Aushandlung einer Beziehung
von Problemen zu Problemen, von Betrug zu Betrug, von Leiden zu Leiden, von Leiden
zu leiden, von Mythen und Illusionen zu Mythen und Illusionen und durch sie und durch sie. Aus einer solchen Position
Es kann in keiner Weise eine wirklich bedeutungsvolle, dauerhafte, erfüllende Person festgestellt werden
und eine zufriedenstellende Beziehung.

Daher, wenn ein Individuum eine erfolgreiche Beziehung zu Menschen, Gott, sich selbst, dem Leben, der Schöpfung oder haben möchte
Alles andere wird er / sie aufgefordert, diese Mythen und Illusionen zu entfernen
So halten die Menschen routinemäßig an allen Angelegenheiten des Lebens fest.

Dieses Mal werden wir uns mit 34 solchen Mythen und Illusionen befassen. Bevor wir anfangen
Um über diese Dinge nachzudenken, muss betont werden, was in diesem Buch vorgestellt wird.
ist nur zur Berücksichtigung. Jeder muss einen zugänglichen und offenen Geist und ein offenes Herz haben. Niemand
darf in keiner Weise mit dem Folgenden übereinstimmen. Diese Botschaften und Offenbarungen sind
präsentiert mit Hilfe der Führung des Höchsten, des Herrn Jesus Christus, des Einen
Gott als Nahrung zum Nachdenken, Fühlen und Entscheiden. Jeder, der das liest, ist
rät ihm, über diesen Inhalt nachzudenken und darüber zu meditieren, zu meditieren, sich vorzustellen
spirituelle autohypnotische Trance und fragte sich von seiner Position
Innerer Geist, ob alle in diesem Buch vorgestellten Dinge sind oder nicht
wahr und wie sie sich auf sein / ihr Leben und seine Bedürfnisse beziehen. Wie können sie auch verwendet werden?
auf die effizienteste, konstruktivste, produktivste und kreativste Weise.

Dieser Einführung folgt eine Übersicht und Reflexion über alle 34 Mythen und Illusionen:

1. Es ist ein Mythos und eine Illusion, dieses Leben im Allgemeinen und das des Menschen im Besonderen zu denken und zu glauben
Leben kann aus einer anderen Quelle als einer speziellen Konstellation und Kombination entstehen
spirituelle Prinzipien, die ständig vom Absoluten Ungeschaffenen ausstrahlen und ausstrahlen
Die Quelle des Lebens, die die Menschen Gott nennen, den Höchsten, Jesus Christus, Vishna oder was auch immer
ansonsten, wer ist die absolute höchste fühlende Entität und das Sein. Kein anderer
Die Form des Lebens existierte nie, von Ewigkeit zu Ewigkeit, existiert nicht oder wird es nicht
existieren, egal wie verdreht, verzerrt und gestohlen das Leben ist, und was auch immer
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verrückte Leute denken, streiten und versuchen, irgendetwas mit ihrer verrückten Wissenschaft zu tun.
In diesem Sinne ist es ein totaler Mythos und eine Illusion zu glauben, dass sich das Leben durch die Evolution entwickelt haben könnte
Prozess, wie Darwin dachte, und vor allem, dass eine höhere Form des fühlenden Lebens könnte
sich aus etwas anderem als einer Kombination von spirituellen Prinzipien zu entwickeln, die ausstrahlen
des Höchsten.

2. Es ist ein Mythos und eine Illusion, an den Schöpfer, Gott, den Höchsten, zu denken als an jeden anderen, der dies tut
es ist unzugänglich, irgendwo hoch oder draußen, fremd, immateriell, mit wem es schwierig sein kann
eine Beziehung aufzubauen oder sich ihm zu nähern oder wer etwas Besonderes oder Ungewöhnliches benötigt
Mittel, Methoden, Instrumente, Verfahren, Geheimnisse, Rituale, Zeremonien oder ähnliches
wurde während der Kommunikation mit ihm hervorgerufen und verstanden. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt
als das. Tatsächlich ist der Höchste in jedem ewigen "Inneren" gegenwärtig. Eine Beziehung haben
und die Kommunikation mit dem Höchsten ist die einfachste, natürlichste und normalste
und das Wünschenswerteste, was getan werden kann. Allerdings ist der negative Zustand darauf vorhanden
Erde in einem aktivierten und dominanten Modus, der alles in seiner Macht stehende tut, um dies zu verhindern
Er versteckte diese unveräußerliche Tatsache vor den Menschen, damit sie nicht mit dem Höchsten kommunizieren konnten. Auf der
Es ist nichts Besonderes, Kompliziertes, Schwieriges oder Ungewöhnliches, von "innen" mit Gott zu kommunizieren. Es ist
so natürlich wie das Atmen.
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In dieser Hinsicht ist es Zeit zu erkennen, dass das Höchste vielen Menschen erscheint
in gewisser Weise: als Gott "in uns" ; Das heißt, wir atmen, wir leben und wir tun alles daraus
Präsenz in unserem inneren Geist. Nun, Gott ist bei uns als Bruder, Schwester, Vater, Mutter,
Freund, Liebhaber; Jemand, mit dem wir eine intime Beziehung teilen können.

Es ist auch richtig zu erkennen, dass Gott bei all unseren Aktivitäten unter uns ist.
an allem teilnehmen, was wir tun; und Gott ist über uns und überwacht alles wie
Göttliche Vorsehung. Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass Gott sich für Menschen manifestiert
in der unendlichen Vielfalt und Vielfalt der Wege und Stile und dass Gott der einzige ist, der es immer tut
"Er ist" und alles andere ist, weil "Gott ist". Wenn es keinen Gott gäbe, gäbe es keinen
kein "Ist", es könnte kein "Ich bin" geben. "Ich bin", weil es absolut "ICH BIN" ist.
Das höchste. Es ist auch richtig zu erkennen, dass Gott alles übersteigt, was gerecht war
sagte . Er ist mehr als das. Das ist für uns unverständlicher. Wenn wir eine Beziehung haben
zu Gott in diesen Aspekten; in uns, mit uns, unter uns, über uns, im Unendlichen
Vielfalt und Vielfalt seiner Manifestation, dann wird nichts schief gehen.

Erkenne und fühle die Höchste Gegenwart einfach auf die oben beschriebene Weise
und tue alles Höchste, gemäß dem Höchsten, mit dem Höchsten und durch das Höchste in uns.

3. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass Gott geschaffen hat oder besteht
von allem Negativen, Schädlichen, Bösen, Schlechten oder dem Glauben, dass Gott schlagen wird oder
verurteilt Menschen zur Hölle, verursacht Unfälle, Leiden, Leiden oder was auch immer verrückt ist
Menschen mit ihren verrückten Gesetzen nennen es "die Werke Gottes". Gott, der Höchste, ist rein
Absolute Liebe und absolute Weisheit, und solche negativen Eigenschaften und Ideen sind
unvereinbar mit seiner / ihrer wahren Natur. Die Menschen schreiben sie Gott zu und sie sind nichts
andere als menschliche Projektionen darüber, wie sie selbst denken, wollen, handeln, sich verhalten
und sie behandeln sich und einander und wie sie ihr eigenes verrücktes Leben praktizieren.
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Wenn die Bibel wörtlich sagt, dass Gott eifersüchtig ist,
wütend, repressiv, bestrafend usw. spricht die Sprache menschlicher Projektionen und Steuern
Wahrheit und nicht die Sprache der geistigen Realität und ihrer Wahrheit. Diese Realität ist verborgen in
die innere Bedeutung der Bibel, die im wahrsten Sinne des Wortes verhüllt ist. Es sollte notiert werden
dass die Menschen auf der Erde keine andere Sprache zur Verfügung haben, nur die Sprache von außen und Projektionen.
Der Grund dafür ist, dass der negative Zustand auf der Erde aktiv ist und dominiert und so viel wie er ist
Zustand der Unwissenheit, leitet alles von außen ab, was von "menschlich" bestimmt wird
Projektionen und Erwartungen, nicht der Inhalt und die Bedeutung der wahren Realität. Daher wird es verwendet
Die Bibel ist die einzige Sprache, die den Menschen zur Verfügung steht, um sie auf dem Laufenden zu halten
spirituelle Prinzipien. Und während diese Prinzipien von Menschen verzerrt werden, ist er zu diesem Zeitpunkt nicht hier
sonst nichts verfügbar.

4. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass es mehr als einen Gott gibt. Auf die gleiche Weise
Da es nur einen Schöpfer gibt, ein "Ich bin" in Bezug auf "Ich bin", gibt es nur einen
Gott, einer, absolut "ICH BIN", der sich in seiner Schöpfung manifestiert
auf unendlich viele Arten, Aspekte, Kombinationen, Namen, Zustände, Bedingungen
und Prozesse. Verschiedene Aspekte einer solchen Manifestation können berücksichtigt werden
Gruppierungen bestimmter Attribute des Höchsten, auf die sich die Menschen auf verschiedene Weise beziehen
Namen wie Gott, Allah, Manitou, Brahma, Vishna, Rama, Krishna, Shiva, der Große Geist,
Der Heilige Geist, Jehova, Jesus Christus, Adonai, Shadai, Elohim, der Höchste usw. ich benutze
Name Supreme. Wenn ich also Supreme sage, bedeutet das alles so viel mehr.
Dies ist ein wesentliches Prinzip der spirituellen Homogenität des Lebens, wie es Sie versorgt
das Gefühl der Einheit, Ganzheit, Einheit und Harmonie des Wesens und der Substanz dessen, wer du bist. Wie
nimmst du dich wahr In welchen Aspekten nimmst du dich wahr? Ein Individuum ist ein Geist, nicht wahr?

Natürlich muss sich der Geist irgendwie manifestieren. Es schafft also eine Mentalität oder
Eine Mentalität, die Menschen manchmal die Seele nennen. Seele. Jetzt hat der Geist die Seele, durch die er ist
geistig aktiv. Mentale Aktivität bedeutet denken, fühlen, wollen, handeln, sich verhalten. Das
es bedeutet, dass es der gleiche Geist ist. Es gibt nicht zwei. Aber es gibt noch einen dritten Aspekt:
dass du in deinem Körper fühlst. Sie haben einen Körper, eine Form, ein Aussehen. Denken Sie jetzt daran
dass, wenn ich von Körper, Aussehen und Form spreche, sie nicht notwendigerweise von materiellen Elementen, von Atomen sind,
Moleküle und Materie, wie wir sie auf der Erde kennen. Dies ist nur eine der endlosen Variationen
Formen, die dem Geist und seiner Seele zur Verfügung stehen, um sich in einer bestimmten Form zu widerspiegeln
Realität, zu einer anderen spirituellen und mentalen Ebene. Aber es ist wieder ein Körper, nicht wahr?
Die Menschen haben dieses Verständnis jedoch geteilt, getrennt und isoliert. Christliche Terminologie
Sie kam mit drei Göttern. Sie haben eine Art Geheimnis - weil es der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist; es ist ihnen egal
aber es gibt einen Gott - Vater, einen anderen Gott - Sohn und noch einen anderen Gott - den Heiligen Geist. Das ist,
Natürlich Unsinn, Entstellung der wahren Spiritualität. Es teilt die Schöpfung in viele
Formen oder zu vielen Manifestationen von verschiedenen Göttern, die nicht sein können,
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weil alles aus der einen absoluten Quelle kommen muss. Wenn es drei wären
Götter, es würde keinen absoluten Gott geben, es würde überhaupt kein Leben geben. Wie man es nicht tut
ist drei verschiedene Leute ... Sie können sich vorstellen, drei Leute mit drei zu sein
monströse Köpfe auf ihren Schultern, die immer miteinander reden? Sogar
Die Idee davon sieht aus wie ein Greuel. Vielleicht existiert es irgendwo im Universum, ich weiß es nicht
Ich bezweifle. Ich habe es noch nicht gesehen und bin zu Kade-Tade und verschiedenen gereist
Ebenen. Ja, ich habe viele sogenannte nichtmenschliche Formen gesehen, aber die grundlegende
Das Prinzip der Einheit und der Einheit wird immer ohne Ausnahme oder Ausschluss beibehalten. Damit,
so wie du ein Individuum bist, untrennbar ein Individuum, so wie du dich fühlst
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Ein Individuum in deinem Geist, deiner Seele und deinem Körper, so wie das Höchste eins ist. Wo ist es hergekommen
schlussfolgern Sie Aus der Einheit des Höchsten heraus sind Sie eine Erweiterung, ein einzigartiger Prozess und eine Manifestation
Das höchste.

5. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass menschliches Leben mit dem Physischen beginnt
im Mutterleib auf der Erde empfangen und mit dem physischen Tod dieses "Körpers" enden. Mach weiter
Denken Sie daran, dass das menschliche Leben weder mit der Manifestation des Lebens auf der natürlichen Bühne beginnt noch endet
auf dem Boden. Tatsächlich beginnt es vor der physischen Empfängnis in einer besonderen spirituellen Dimension.
von dem es bis zum physischen Grad inkarniert und nach dem physischen Tod des Körpers bis in die Ewigkeit andauert,
als einzigartiges selbstbewusstes Individuum. Ihre Lebensspanne auf der Erde ist vernachlässigbar
ein Bruchteil einer Sekunde, eine sehr kurze Phase eines Aspekts des Lebens, gewählt von Menschen wegen
Zweck und Zweck.

Allerdings als Inkarnation der Erde (natürlich basierend auf deiner Freiheit
Wahlen) ist die Inkarnation in einen negativen Zustand, der vom Prinzip bestimmt wird
Unwissenheit, alle Erinnerungen an die eigene frühere Existenz vor der Empfängnis
im Mutterleib, und alle Erinnerungen an das, was mit der betreffenden Person passiert ist, sind an
basierend auf der Option gelöscht und sind überhaupt nicht verfügbar. Die Leute können sich nicht erinnern, was mit ihnen passiert ist
geschah vor der Empfängnis. Dies ist ein System, um einen negativen Zustand zu arrangieren, um Menschen zu verführen
zu der Illusion und dem Mythos, dass außerhalb und nach dem Leben vom Mutterleib an, von der Empfängnis im Mutterleib bis
Nach dem Ende des physischen Lebens gibt es nichts mehr. Aus dieser Sicht ist es klar, dass alle Verrückten
Argumente bezüglich des Rechts auf Leben, Abtreibung, Trennung des sterbenden Klienten / Patienten
vom Lebenserhaltungssystem zur Lebenserhaltung sind zwecklos und irreführend. Was ist
Leben? Sie versuchen, etwas zu bewahren, das nicht Leben, sondern Tod ist. Nicht im natürlichen Zustand
nichts lebt. Nur durch spirituelle Prinzipien wird das Leben hineingebracht
Grad.

Die Natur wird ständig durch diese Prinzipien belebt, daher besteht kein Grund zur Diskussion
in solchen Angelegenheiten. Dies sollte ausschließlich eine Frage des persönlichen Gewissens sein oder sollte
Es sollte zwischen der betroffenen Person und ihrem Schöpfer sein, keine Frage verrückter Gesetze
und Codes, mit denen Menschen versuchen, sich in diesen Prozess einzumischen und es anderen zu versuchen
Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um sich zu versteifen, sich verzweifelt an dieses physische Leben zu klammern und zu glauben
dass nach ihm nichts mehr übrig ist. Leider glauben sogar Menschen, die an das Leben glauben
Nach dem Tod oder dass sie glauben, schon einmal hier gewesen zu sein, klammern sie sich so verzweifelt an dieses Leben wie
diejenigen, die es nicht glauben.

Was ist in dieser Hinsicht ein vernünftiger, ausgereifter Weg? "Ich werde hier sein, solange ich hier bin
erforderlich. Ich bin aufgeregt, erfreut und entführt, weil ich hier bin, weil ich hier bin
Die göttliche Vorsehung des Höchsten und hier zu sein hat einen Zweck. Wenn es soweit ist, auch nicht
eine Sekunde früher oder eine Sekunde später werde ich nach Hause gehen. Es wird Freude, Vergnügen und Ekstase geben.
Es wird keine Angst vor dem Tod geben, denn es gibt keinen Tod. "

6. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass das menschliche Schicksal und Leben vorherbestimmt sind.
fest oder verriegelt in einer Position oder einem Zustand. Das menschliche Leben ist nicht einmal prädestiniert,
nicht für immer in einer Position oder einem Zustand fixiert. Stattdessen wird das menschliche Leben bestimmt
die freie Wahl, Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung des Einzelnen ständig
geistig voranschreiten. Das menschliche Leben, Schicksal und die Entscheidungen befinden sich in einem ständigen Wandel.
Variabilität, Modifikation, Ergänzungen, Konstruktion usw., und niemand wird jemals dazu verurteilt
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für immer in etwas oder irgendwo, es sei denn, er wählt seinen eigenen freien Willen.
Ausgehend vom absoluten Zustand des Höchsten sind jedoch menschliche Entscheidungen vorgesehen und vorgesehen
alle Möglichkeiten für ihre Verwirklichung oder Verwirklichung, zusammen mit ewiger Gelegenheit und Wahl
Ändern Sie jede Situation, Bedingung, Bedingung oder Ort. Somit ist diese Vorhersage,
von der räumlichen und zeitlosen Position des Höchsten wird fälschlicherweise berücksichtigt
durch einige religiöse Lehren und Philosophien für Prädestination und Unveränderlichkeit
eigener Zustand und Verlegung in die Ewigkeit. Nichts ist weiter von der realen Realität entfernt. Recht
spirituelle Prinzipien enthalten keine Vorstellung von Endgültigkeit, sondern nur das Potenzial zu sein
nach dem, was Sie nach Ihrer freien Wahl wählen. Nun, dieser Mythos hat enorme Konsequenzen
zur Therapie. Wenn die Menschen sich nicht ändern könnten, was würde das bedeuten?
Therapie? Jeder therapeutische Ansatz basiert auf der Fähigkeit der Menschen, sich zu verändern und weiter
glaubt, dass sie können. Sie können sich dafür entscheiden, unglücklich zu sein, oder Sie können sich dafür entscheiden, unglücklich zu sein
glücklich. In beiden Fällen haben Sie die Wahl, und in beiden Fällen tragen Sie die Konsequenzen
Wahlen.

7. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass menschliches Leben und menschliche Aktivitäten, was auch immer sie sein mögen
Was auch immer, sie beschränken sich auf äußeres Bewusstsein und das sind sie in Sein und Existenz nicht
Es gibt nichts anderes als das, was Menschen mit ihrem Bewusstsein wahrnehmen oder realisieren.
In der Tat enthält das, was Ihr Bewusstsein Ihnen erlaubt, wahrzunehmen, sehr wenig
wahre Realität. Fünfundneunzig Prozent (95%) oder mehr der menschlichen Aktivitäten und Menschen
Lebensereignisse werden verursacht und kommen von etwas, das nicht einmal aus der Ferne ist
wahrnehmbar und verständlich für das menschliche äußere Bewusstsein, das so sehr besorgt ist
wir verlassen uns auf. Sehen Sie, wie klein wir sind und wie viel wir wissen? Weniger als fünf Prozent (5%).

8. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, was Menschen in sich selbst wahrnehmen
Die äußere Umgebung, die man gerade wahrnimmt, ist die einzig wahre Realität, das einzig wahre Wesen
und Existenz, und dass es in der Realität der Schöpfung nichts mehr gibt. Was wir gerade wahrnehmen, dieses hier
Die Erde untereinander ist keine wahre Realität, sondern eine Verschiebung oder Verschiebung von der wahren Realität.
Verschwendung der realen Realität. Es ist das Ergebnis eines aktivierten und dominanten negativen Zustands,
auf der Erde seit etwa 30 Millionen Jahren existieren. Menschen dieser Zeit, die immens waren
intelligent und spirituell bewusst aktivierten sie durch bestimmte komplexe Prozesse einen negativen Zustand
und brachte ihn in die Herrschaft. Diese Aktivierung verursachte enormes Chaos und Verformung
in der Struktur des Raum-Zeit-Kontinuums, das sie aus der Realität der Schöpfung und ihnen herauswarf
Sie fielen in das, was der Oberste die Einsatzzone nennt. Dies ist ein gegossenes Universum.
Dies ist nicht das wirkliche Universum. Der negative Zustand kann nicht mit dem positiven Universum koexistieren
auf demselben Level. Sobald Sie den negativen Zustand aktivieren, führt dies zu einer Verformung
und du wirst aus der Schöpfung in den Außenposten geworfen. Dies ist ein Bereich hier. Nicht
es ist die wahre Realität; Da wir jedoch nichts anderes haben, erkennen wir nichts anderes. Wegen
Indem wir den Zugang zur wahren Realität durch solche Prozesse abschneiden, glauben wir, dass dies die wahre Realität ist. Sie
Sie können dieses falsche Bewusstsein ändern; Wenn Sie in eine tiefe Trance eintreten, können Sie entdecken
Was ist die wahre Realität?

9. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass die Funktion, Position und Ort des Lebens
eines jeden Menschen sind auf einen bestimmten Moment beschränkt, auf einen Grad,
eine Ebene oder eine Dimension, die vom äußeren Bewusstsein wahrgenommen werden. Gut,
Die wahre Realität ist, dass alle Köpfe gleichzeitig und gleichzeitig lokalisiert sind und funktionieren
in den geistigen, mittleren und körperlichen Dimensionen. Außerdem ist es in unserem Fall auch so
Aufmarschgebiet. Eine andere Illusion und ein Mythos ist zu denken, dass es spirituell und mittelschwer ist
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Die Dimensionen sind immaterielle und unwirkliche, leere Ideen ohne Leben
und ohne sensorische Realität. In der Tat sind sie spirituell und mittelschwer
Eine Dimension, die realistischer, greifbarer und konkreter ist als die physische Dimension, die Menschen genießen
sie sind sich dessen bewusst und betrachten es als die einzige Realität. Realität, Konkretheit
und die Greifbarkeit des physischen Universums, unserer physischen Körper und unserer Umwelt kommt nur
von der Realität, Konkretheit und Greifbarkeit der spirituellen und intermediären Dimension. Wenn du. .. getan hast
Die Dimensionen waren nicht real, wir würden überhaupt nichts wahrnehmen, fühlen, realisieren können.
Wir ziehen alle Wahrnehmungen, sensorischen Ein- und Ausgänge aus der Existenz dieser Dimensionen.
Daher sind all diese unterschiedlichen Realitäten und Dimensionen bewohnt, sie leben und sie funktionieren
durch eine unendliche Anzahl und Vielfalt von Lebewesen - so
menschliche sowie nichtmenschliche Formen. Gegenwärtig nehmen wir sie aufgrund des Prozesses nicht wahr
körperliche Geburt - ein weiterer Gräuel des kreativen Geistes, waren alle damit verbunden
durch alle anderen Dimensionen blockiert, damit sich Menschen herausstellen und ignorieren können
jede spirituelle und intermediäre Realität, so dass es ein negativer Zustand sein kann
aktiviert, eingerichtet und implementiert. Wenn der Einzelne sich all dessen bewusst wäre
Dimension könnte ein negativer Zustand niemals entstehen und existieren. Niemand würde es fühlen
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Notwendigkeit oder Notwendigkeit.

10. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass die geistige und Zwischenwelt oder
Was die Leute Himmel, Hölle, Astralwelten usw. nennen, sind Orte irgendwo in der Ferne
Ecken der Schöpfung, in denen es, wenn überhaupt, äußerst schwierig sein kann, sie zu bekommen oder zu kommunizieren
mit ihnen. Dies ist eine weitere Illusion, von der der negative Zustand Sie zu überzeugen versucht.

Die Realität ist, dass diese Welten gleichzeitig mit den physischen Welten und Zonen koexistieren
Bereitstellungen und sind mit Ausnahme der Zone miteinander verbunden und miteinander und ohne einander verbunden
Bereitstellungen können nicht vorhanden sein. (Alle anderen Dimensionen können ohne aktiv existieren
Bereitstellungszonen, obwohl Bereitstellungszonen ohne andere Dimensionen dies nicht können.) Deshalb sind sie es
Alle diese Welten sind ständig ineinander präsent und nehmen denselben Ort ein, aber unterschiedlich
Maße. Damit diese Welten offen, unterscheidbar, wahrnehmbar, zugänglich sind,
Durch die Prinzipien des Geistes muss es eine Verschiebung oder Verformung geben.

Aufgrund der Wiederholung wird der auf der Erde vorhandene negative Zustand aktiviert
und der dominante Modus schloss das Bewusstsein der Existenz aller anderen Welten als
physisch, sonst könnten sie sich nicht einmal ihre eigene Existenz vorstellen.

11. Es ist ein grandioser Mythos und eine Illusion, an ein wahres spirituelles Leben zu glauben und daran zu denken
und gesundes tägliches Leben besteht aus der Einhaltung bestimmter äußerer Rituale,
Zeremonien, Aktivitäten und Veranstaltungen, die zum Beispiel kurz in die Kirche gehen,
mündliche Gebete, viele Stunden im Lotus oder in einer anderen Position verbringen,
Lesen der Heiligen Bücher im Freien, Geld und Eigentum an Wohltätigkeitsorganisationen geben, vermeiden
Essen und Trinken bestimmter Lebensmittel und Getränke, Diät, Zurückhaltung in etwas, Hunger
und ähnliche Dinge (außer Rauchen von Tabak, Marihuana und Drogenkonsum, was immer negativ ist)
und böse, weil es aus der Hölle kommt), unabhängig von deinem inneren Zustand
Gedanken, Absichten und Qualität Ihres Innenlebens. In solchen Aktivitäten selbst
und als solches ist nichts wirklich geistig; Sie sind nicht gut für etwas anderes als dich zu verführen
und irreführend. Solche Aktivitäten können als Kleidung für den Körper angesehen werden. Der Körper ist nicht hier
ist für Kleidung, aber Kleidung für den Körper, außer wenn Menschen alle Bedeutung beimessen
Kleidung, nicht der Körper. Wahre Spiritualität liegt im Zustand deines inneren Wesens
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den allgemeinen Lebensstil und die primären Absichten, die hinter all Ihren stehen
Aktivitäten. Was ist der Zweck Ihrer Aktivitäten? Es ist egal, wie schnell du bist, wie oft
du gehst in die Kirche oder betest; es sei denn, die Absicht ist gegenseitiger Nutzen,
das Gemeinwohl, teilen von Liebe und Weisheit, von Objektivität, Gerechtigkeit, zu sein
besserer Mensch, es ist nicht gut, es führt nirgendwo hin. Bitte,
vergiss so ein Äußeres. Er wird dir überhaupt nicht helfen. Immer ein echter Lebensstil
kommt von der Qualität deiner Liebe. Die Absichten eines solchen Lebens ergeben sich aus Ihrem Grad und Ihrer Qualität
Weisheit. Wahre Liebe und Weisheit des Lebens erfordern keine solchen Einschränkungen, Tabus,
Vorschriften, Anforderungen, Durchlässigkeit oder Einschränkungen, wenn alles, was Sie in Ihrem tun
Leben (und Sie können tun, was Sie wollen), tun Sie für einen Zweck: spiritueller zu sein, zu sein
ein besserer Mensch, um Gut und Wahrheit, Liebe und Weisheit, dem Höchsten und anderen zu dienen;
dann kannst du alles machen. Sie müssen nicht leiden oder sich verwöhnen lassen
Modus, indem Sie sich auf alle Arten von Tabus beschränken oder ausgeben
Stunden durch Beobachtung "erforderlicher" Rituale usw.

12. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass man lieben, respektieren, sorgen kann,
schätzen, akzeptieren, gut und freundlich zu Menschen oder zu Gott, dem Höchsten, und gleichzeitig sein
hassen, verachten, ignorieren, verachten, negativ, ekelhaft sein, ablehnen und falsch liegen
sich selbst behandeln; oder respektiere dich selbst, sei freundlich und freundlich
sich selbst gegenüber und gleichzeitig nicht zu respektieren, nicht zu lieben, zu vernachlässigen und nicht freundlich zum Höchsten zu sein
und andere. Alles, was du fühlst, willst und dir selbst antust, tust du gleichzeitig anderen an
und der Höchste. Sie können sich nicht voneinander abheben, um eine Beziehung zu anderen aufzubauen oder
s Die höchste einer abstrakten externen Position. Wenn du dich nicht liebst, bist du nicht fähig
jemanden wirklich lieben. Zur gleichen Zeit, wenn Sie andere und den Höchsten nicht lieben, auch sich selbst
du kannst nicht lieben Daher können Sie kein wirklich spiritueller, gesunder Mensch sein.
Dieses Prinzip hat weitreichende Auswirkungen auf jede Art von Aktion. Wie du handelst
mit Leuten? Wie behandeln Sie Menschen? Hier muss man sich an ein wichtiges Prinzip erinnern: alles
v Die Erschaffung des Höchsten hat Zeit und Ort. Verhalten und Einstellung der Menschen in jedem gegeben
Momente von Zeit und Raum sind so, wie sie sein sollten, egal wie unglücklich sie sein mögen
Negativ. Aus jeder Situation können sehr wichtige Lehren gezogen werden. Jeder repräsentiert
einige profitieren. Durch dein Verhalten, deine Einstellung, wer du bist, bringst du ein gewisses Maß zur Schöpfung
Vorteil. Wenn Sie negativ über Menschen denken oder wenn jemand in Ihr Leben tritt und Sie es tun
Sie mögen die Person nicht und fühlen sich mit ihnen sehr unwohl, wenn Sie sie ablehnen, wenn Sie sie in Betracht ziehen
Für eine Nutte, einen Abfall oder einen Hurensohn bedeutet dies, dass Sie sich das ansehen sollten
selbst: Was diese Person darstellt oder auslöst, ist das, was in dir böse ist. Dies ist nicht die Person
du bist es. Eine weise, reife und geistig gesinnte Person mit Dank,
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Mit Dankbarkeit, Wertschätzung und Respekt dreht er sich nach innen und fragt: „Was ist mit mir? WarumReagiere ich so auf eine Person? Warum denke ich so über diese Person?
Immerhin ist diese Person zu einem Zweck da, zu einem Vorteil. Diese Person
Sie kam in mein Leben, um mich an etwas zu erinnern, das ich an mir selbst fühle und falsch mache. wenn
Ich mag diese Person nicht, wenn ich sie als Verschwendung, Nutte, Hurensohn betrachte, bedeutet das das
Ich betrachte Gott, der in dieser Person ewig gegenwärtig ist, in seiner Fähigkeit, sich zu verändern
für die Verschwendung, für den Hurensohn und für all das Negative ... “Und ähnlich, da wir alle sind
Als Teil desselben Gottes betrachte ich Verschwendung, eine Nutte, einen Hurensohn und all das
selbst negativ. Nun, denk darüber nach. Bewerten Sie die Art und Weise, wie Sie mit Menschen umgehen
weil Ihre Art, mit Menschen umzugehen, im Grunde Ihre Art ist, mit sich selbst umzugehen.
Dies ist der entscheidende Punkt. Wie wir unsere Eltern, unsere Freunde, mit wem behandeln
Art von Menschen, mit denen wir in Verbindung stehen? Wir entscheiden uns, nur mit solchen Menschen in Verbindung zu treten, die dies auch tun
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Aus diesem Grund unterstützen sie unser Elend oder wer sagt uns, wie schön, schön wir sind
und ausgezeichnet? Diese Leute tun uns keinen Gefallen, oder? Klar, du bist alles, wenn du sein willst
Aber dann gehst du zu jemand anderem nach Hause und sagst: „Dies ist ein schrecklicher Ort, ich hasse es
weil du diese freundlichen Worte nicht über dich hörst oder selbst wenn du diese freundlichen Worte hörst, klingen sie nicht
angemessen, weil diese Personen oder Situationen etwas in Ihnen auslösen, das Sie brauchen
arbeiten. Leider tun es die meisten Menschen nicht. Was denkst du gibt es so
Situation? Als Ihre ständige Erinnerung, dass Sie etwas gegen Ihre Einstellung tun müssen,
mit Ihrer Selbstwahrnehmung, Selbstvorstellung und Wahrnehmung anderer. Das sind großartige Möglichkeiten
was der Höchste uns zu betrachten schickt, auch als ständige Erinnerung an unsere
eigene Probleme, und es ist ratsam, dies zu berücksichtigen. Leider sind die Leute alleine
Sie begrenzen, sie lehnen diejenigen Menschen ab, die ihnen beim Lernen helfen könnten, und sie werden wählen
nur bestimmte Freunde und nur mit jenen Freunden verbinden, die sie ständig unterstützen
in einem alten, stagnierenden, negativen Lebensstil, in einer negativen Selbstwahrnehmung, dass
mir geht es gut. Ich bin immer misstrauisch, wenn jemand mich gut fühlen lässt, weil
Es besteht die Möglichkeit, dass etwas nicht stimmt. Es sei denn natürlich, ich untersuche mich weiter
täglich und ich sage nicht: "Ist es Realität oder nicht?" Eine andere Geschichte ist, wann
Sie forschen selbst. Es ist einfach, sich selbst zu untersuchen, wenn sich jemand in Ihnen befindet
ruft etwas Positives hervor. Aber wenn jemand etwas sehr Negatives in dir auslöst
und ekelhaft ist es nicht angenehm, sich selbst zu untersuchen. Anstatt zu vermeiden
Bei dieser Art von Menschen ist es wirklich klug und reif, sie mit tiefem Respekt zu suchen.
Dankbarkeit und Dankeschön, dass Sie die Gelegenheit haben, etwas zu lernen
über sich selbst und ändern. Das ist echte Aktion. Leider ist es nicht leicht, sich dem zu stellen
und grabe in mich hinein und merke plötzlich: „Was mache ich?“ „Ich betrachte mich
Nutte, für Abfall oder für Sukinho Sohn. So gehe ich mit mir selbst um. “Das ist eine Projektion
Freud nannte Übertragung; diese Person erinnert mich an etwas in mir, das ich nicht mag; Anstatt von
Um es zuzugeben, werde ich meine "Abneigung" gegenüber anderen reflektieren. Das ist
der egoistischste, abscheulichste spirituelle Schaden, den Menschen sich selbst und anderen antun.
Untersuche dich selbst, untersuche dich selbst und ich bin sicher, dass du in viele Situationen geraten wirst
in Ihrem Leben kann Ihnen das beweisen, dass Sie dazu neigen, andere so zu behandeln, wie Sie es tun
allein ...

13. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass Ihre wahre Essenz und Substanz Ihre ist
Das wahre Selbst oder Über-Selbst ist das, was du von ihnen denkst. Woraus bestehen sie Ihrer Meinung nach -
insbesondere aus äußeren Einstellungen, Gedanken, Verhalten, Aussehen und aktuellem Selbstverständnis,
Selbstideen, Selbstwahrnehmungen, aufgebaut aus äußeren Kräften, Anforderungen
und Identifikation von früher Kindheit an. Das ist eine Lüge, du bist es nicht, du denkst nur, dass du es bist.
Schließen Sie den mittleren und inneren Teil Ihres Geistes, den Prozess Ihrer Geburt, in
Der negative Zustand versetzt Sie in die notwendige Position, um unterrichtet und geführt zu werden
akzeptierte Standards, Traditionen, Konventionen, Bräuche, alle Arten von sozialen,
religiöse, moralische und ähnliche externe Anforderungen und Codes, die
führen zur Entwicklung eines künstlichen, unwirklichen, erzwungenen Pseudo-Selbst, das berücksichtigt wird
Die einzige Realität, die du denkst, bist du. Alles andere, besonders dein eigenes
Die einzigartige Essenz und Substanz, das wahre Selbst und das Über-Selbst, dein Innerer Verstand, werden geleugnet.
unterdrückt, begrenzt und vergessen. Denken Sie also daran, Sie sind nicht das, was Sie denken
und Menschen sind nicht das, was sie denken. Um herauszufinden, wer du bist und wer Menschen sind, das allererste
Der Schritt besteht darin, all jene äußeren Kräfte, Pfropfen und künstlichen Zwänge zu entfernen
Erwartungen, Anforderungen Ihrer Umgebung, Ihres Familienlebens, Ihrer falschen Religion
Überzeugungen, Verzerrungen, bevor Sie tatsächlich Ihre Essenz und Substanz entdecken können. wenn



Seite 18

Kapitel 1

- 9 -

Sie beginnen mit dem Versuch, sich selbst zu kontaktieren, ohne sie alle zu entfernen
Mit diesen Zwängen und Verzerrungen werden Sie nur mit Negativität in Kontakt kommen. Dies ist einer
aus vielen Selbstmordquellen. Die Menschen werden immenses Elend entdecken, und das Leben ist nicht würdig
Leben. Natürlich gibt es andere Faktoren, die Menschen dazu bringen, Selbstmord zu begehen
ist nur ein gutes Beispiel für seine Quelle und Ursache. Daher müssen Sie basierend auf Ihrem
Ihre eigene freie Wahl, um zu entfernen, was Sie zu sein glauben, um herauszufinden, wer
Sie sind und beginnen, sich von der Position Ihres wahren Wesens aus auf sich selbst, andere und das Höchste zu beziehen
und Substanzen. Dies wird dich zu der Entdeckung führen, dass die Gegenwart des Höchsten in dir ist. Du wirst
in der Lage, einen Weg zu finden, mit den Menschen des Höchsten in dir umzugehen. Dies zu tun bedeutet
Machen Sie es vollständig und vollständig von Ihrer Essenz und Substanz.

14. Es ist ein Mythos und eine Illusion, diese menschliche physische Geburt zu denken und zu glauben.
durch die Menschen auf diese Welt kommen, durch den Mutterleib, ist etwas
natürlich, richtig, wirklich menschlich, normal und der einzig mögliche Weg zu sein
in diese Welt gebracht. In der Tat ist diese Art und Methode die ungewöhnlichste,
das Ekelhafteste, das Schlimmste, das Unmenschlichste, das Unnatürlichste, das Erniedrigendste,
das gefährlichste, das schmerzhafteste, das ärmste, das schmutzigste, das blutigste, das nervigste,
das Ekelhafteste, das Schädlichste und das Unangemessenste. Es ist auf halbem Weg zwischen Urin und Kot,
Gestank und Geruch (Kot korreliert mit dem Bösen und Urin korreliert mit Lügen). Der Einzelne
es gebiert inmitten des Bösen und der Lügen. Es ist natürlich? Dies ist ein direktes Ergebnis und eine Konsequenz
aktivierter und dominanter negativer Zustand auf der Erde. In einem solchen Prozess ist nichts
wirklich spirituell und göttlich. Die wahren geistigen Geburtsmittel sind die direkte Begabung
Das Höchste und einige andere spirituelle Methoden, die im Buch „Grundlagen
menschliche Spiritualität “ .

15. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass das ursprüngliche Ziel der menschlichen Sexualität ist
war Zeugung. Ein solcher Zweck der Sexualität ist das Ergebnis genetischer und magischer Manipulationen
sogenannte Pseudokünstler. Über den Zweck, das richtige spirituelle Verständnis zu zerstören
Sie können über Sexualität bei Menschen im Buch "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" lesen. Sexualität
ist eines der spirituellsten Konzepte. Daher war es das Hauptziel der Verzerrung
und Manipulationen von Pseudokünstlern. Dadurch konnten sie die Zerstörung des Geistigen erreichen
Bewusstsein. Der wahre Zweck der Sexualität war nie die Zeugung. Es war stattdessen
vollständiger Austausch, Vereinigung, Harmonisierung und Teilung des universellen Prinzips
Männlichkeit und Weiblichkeit. Es war gegenseitiger Nutzen, Gemeinwohl und Nutzen für alle
und mehr Wissen über den Höchsten, andere und sich selbst sowie Freude, reines Vergnügen,
Vergnügen und Spaß. Also, in der wahren spirituellen Konnotation der Sexualität, der wahren sexuellen
Der geistige Verkehr kann niemals auf eine einzelne Person beschränkt werden, wie auf der Grundlage einer solchen
Notwendigkeit würde Ihnen vorenthalten, ein größeres Wissen über das Höchste, andere zu erlangen
und ich selber. Dies muss jedoch auf guten Absichten und der Einhaltung des Originals beruhen
der Zweck der spirituellen Sexualität - gegenseitiger Nutzen, Gemeinwohl, Teilen
und mehr Wissen über das Höchste, andere und sich selbst zu erlangen. In der richtigen Konnotation des Rechten
Sexualität ist nicht möglich, keine Exklusivität, Besitz, Eifersucht, Sucht, Klammern
oder Einschränkungen. Alles andere kommt vom Bösen.

In dieser Hinsicht ist es ein grandioser und destruktiver Mythos und eine Illusion, das zu denken und zu glauben
Männer sind Frauen überlegen. Die Ungleichheit der Geschlechter ist das Ergebnis von Betrug und Unermesslichkeit
böswillige Manipulation von Pseudo-Schöpfern, um einen Untergebenen zu etablieren,
minderwertige Rolle von Frauen und Weiblichkeit. Das wesentliche universelle Prinzip des Absoluten
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Die Natur des Höchsten ist das Prinzip der Liebe und Zuneigung, das das Wesen ist
des Lebens. Dies ist ihr absolutes weibliches Prinzip. Wesentlich universell
Das Prinzip der absoluten Natur des Höchsten ist das Prinzip der Weisheit und Intelligenz.
Dies ist sein absolutes männliches Prinzip. Daher in der realen Realität,
es gibt gegenwärtig und wird niemals eine Präferenz, Unterordnung, Herrschaft,
noch irgendein anderer solcher Unsinn und diese Torheit eines Prinzips gegenüber einem anderen. Sie sind drin
in jeder Hinsicht, ohne Ausnahme oder Ausschluss von etwas Gleichem, Äquivalentem,
ebenso wichtig, genauso besonders, auch wenn sie sich in ihrer Rolle und ihrem Zweck unterscheiden. Nun, einer
ohne den anderen kann es niemals überleben, sein oder existieren. Aus dieser Ungleichheit im menschlichen Leben
viele Tragödien entstanden.

16. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass externe Ehen,
Ehe und die Eide, die die Menschen im Moment füreinander leisten
bestehende Bedingungen eines aktivierten und dominanten negativen Zustands auf dem Planeten
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Erde, haben eine spirituelle Basis, Basis und Wert oder dass sie in irgendeiner Weise sind
verbindlich und dass sie für den Rest ihres physischen und natürlichen Lebens beobachtet werden müssen. Wenn du
jemand verletzt und missachtet, er wird beschuldigt, ein Sünder, ein Ehebrecher, ein Bösewicht zu sein. Nun, ein Wort
Das "Bündel" spricht für sich. Keine Kommentare erforderlich. Der Einzelne verpflichtet sich, tut
von sich selbst ein Sklave dieser Art von Haltung und Beziehung. Eine solche Einstellung ist wirklich schlecht, negativ,
böse und sündig gerade wegen der Absicht. In dieser Hinsicht ist es jede äußere Ehe
ein Bündel, das auf der Grundlage einer negativen Absicht gebildet wurde, zu verwenden, zu missbrauchen, zu missbrauchen
und Wunde oder Schaden; abhängig sein oder abhängig sein; aus materiellen Gründen geschaffen, z
Geld aus persönlichen egoistischen Sicherheitsgründen; aus Sicherheitsgründen; wegen
Vermeidung allein und für viele andere ähnliche Dinge; wenn jemand heiratet
Zu diesem Zweck kann er / sie als Ehebrecher und Negativ betrachtet werden - und ist dies auch
Person, auch in Bezug auf den eigenen Ehepartner.

Der wahre spirituelle Grund für die Ehe ist die Vereinigung und die Ehe der Liebe
und Weisheit, Gut und Wahrheit, Nächstenliebe und Glaube, Gerechtigkeit und Urteil, Objektivität
und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Vergebung, Mitgefühl und Empathie, Wärme und Licht, Weiblichkeit
und Männlichkeit usw. ad infinitum. Niemand darf Liebe von Weisheit trennen,
Gut aus Wahrheit, Nächstenliebe aus Glauben, Gerechtigkeit aus Gericht, Barmherzigkeit
von Vergebung, Männlichkeit von Weiblichkeit, Weiblichkeit von Männlichkeit usw. Sie sind die Höchsten
miteinander verbunden und in ewiger Ehe. Eine Kombination aus Liebe und Weisheit, Güte und Wahrheit,
Nächstenliebe und Glaube, Männlichkeit und Weiblichkeit usw. haben ewigen Wert und Dauer
und kann nicht getrennt werden. Eine solche Verbindung hat absoluten Wert und jeden, der sie trennt
oder selbst wenn er an eine solche Trennung denkt, begeht er Ehebruch. Dies war insbesondere der Fall
die Aussage Jesu Christi über Ehebruch und nicht, dass ein Individuum dies nicht haben sollte
körperlicher Verkehr mit jemand anderem als ihrem Ehepartner. Wenn ja
Kontakt mit positiven und guten Absichten und mit positiven und guten Absichten aufnehmen,
zum gegenseitigen Nutzen, zum Gemeinwohl, zum Teilen und zu größerem Wissen
Der Höchste, andere und sich selbst können also niemals ehebrecherisch sein. Allerdings vor niemandem
In einer solchen Situation muss er seine Absichten sehr sorgfältig prüfen, um sie zu vermeiden
Ehebruch begehen. Sei äußerst vorsichtig.

17. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass Leben, menschliche Aktivitäten, Verhalten,
Einstellungen, Ereignisse, Ereignisse und dergleichen, was auch immer sie sein mögen, können einen anderen Ursprung haben,
oder die Konsequenz und Konsequenz von etwas anderem als Spiritualität zu sein. Die sogenannte
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Die unspirituelle alltägliche Art praktischer menschlicher Aktivitäten ist nur eine Korrelation bestimmter
spirituelle Zustände und Prozesse, die solche Aktivitäten überhaupt ermöglichen.
Wenn es keine solchen spirituellen Prinzipien gäbe, könnten solche Aktivitäten nicht existieren.
Es spielt keine Rolle, was Menschen tun, denken, wollen oder sich verhalten, was sie fühlen und wie sie handeln
fähig zu leben, zu fühlen, zu wollen, zu denken, zu tun, sich zu verhalten und nur für Sein und Existenz zu handeln
Spiritualität als einzige Realität, die die Quelle aller anderen Realitäten ist.

Alles im menschlichen Leben und alle menschlichen Aktivitäten, ohne Ausnahme oder
Ausschlüsse von etwas haben einen spirituellen Ursprung und eine spirituelle Natur. Egal was das Äußere ist
Die Manifestation eines solchen Lebens und seiner Aktivitäten wird fesseln, die Verleugnung dieses fundamentalen und spirituellen
Tatsache wird nichts ändern. Die Fähigkeit, es zu leugnen, ergibt sich aus dem spirituellen Prinzip, es zu akzeptieren
oder ablehnen. Daher ist der Akt der Verleugnung ein spiritueller Akt, weil er nicht gut genug gemacht werden kann
leugne etwas, das nicht existiert. Etwas zu leugnen, das nicht existiert, ist überhaupt nichts
Verweigerung.

18. Es ist ein Mythos und eine Illusion, an die Außenwelt, an die Außenwelt zu denken und zu glauben
Geist und im natürlichen Stadium ist etwas wahres Wissen auffindbar und beobachtbar,
Verständnis und Wahrheit - durch externe wissenschaftliche Beobachtung, Beschreibung,
Klassifizierung und Verständnis. Es gibt kein wahres Wissen oder keine wahre Wahrheit in ihnen außer
spirituelle Realität des Inneren und spirituelle Prinzipien.

Die wissenschaftliche Meinung führt auch zu einer verzerrten und falschen Schlussfolgerung, wo die wirkliche Realität ist
als unwirklich angesehen, und die Unwirklichkeit und Illusion der Außenwelt wird als unwirklich angesehen
echt. Dies ist die umgekehrte Position, die die Einsatzzone regelt und von der aus Wissenschaftler
Sie ziehen alle ihre Schlussfolgerungen. Es ist sicher zu sagen, solange diese Schlussfolgerungen
aus externen Beobachtungen abgeleitet, kann nicht zu viel in wissenschaftlichen Urteilen gefunden werden
viel echte Wahrheit. Sie haben nur einen relativistischen Wert und können auf nichts angewendet werden
andere.

19. Es ist ein grandioser Mythos und eine Illusion, diese Materie, die Natur, zu glauben und zu denken
und externe chemische, biologische und physikalische Gesetze, Konstellationen und Kombinationen können
irgendwie die Quelle irgendeiner Lebensform zu sein. An sich und als solche sind sie total
tot und ohne Leben. Tote Elemente können nichts Lebendiges hervorbringen. Wiederherstellung
Natur, Materie, Körper, Elemente und alles andere, was sie betrifft, ist nur möglich
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von den spirituellen Prinzipien, die Leben schaffen. Ein Leben, das ständig strahlt und strahlt
aus der absoluten Realität des Seins und der Existenz des Höchsten tritt in die Natur, Materie,
Elemente und alles andere, was sie betrifft, erzeugt bestimmte atomare, chemische,
biologische und physikalische Kombinationen und belebt sie wieder. Materie und ihre Elemente, Natur, Körper usw.,
Sie sind nur eine der vielen Formen, die die Spiritualität für ihre Manifestation schafft.
Aussehen und Konkretisierung im natürlichen Stadium.

20. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben, dass sich das Leben im Allgemeinen und das fühlende Leben im Besonderen bildet.
sind das Ergebnis und basieren auf einer Protein-Kohlenstoff-Sauerstoff-Kombination oder
Matrix, wie uns die Biologie überzeugen möchte. Spirituelle Prinzipien nutzen dies aus
eine einzelne Kombination als eine von einer unendlichen Anzahl und Vielfalt von Kombinationen auf
Ausdruck, Wahrnehmung, Manifestation, Präsenz, Verwirklichung und Konkretisierung
des Lebens. Das Leben ist in keiner Weise von seinen äußeren Körperformen abhängig
oder es gibt unendliche Vielfalt in menschlichen Formen und in der Erschaffung des Höchsten
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und eine Reihe von nichtmenschlichen und menschlichen Lebensformen sowohl empfindungsfähig als auch
unsentient, die völlig unvorstellbar und unverständlich sind
menschliches äußeres Bewusstsein. Das Leben unter diesen Bedingungen ist voll und ganz erfolgreich und entwickelt sich
und es gedeiht, und wir können nicht verstehen, wie es möglich ist oder ob es welche gibt
Leben.

21. Es ist ein grandioser Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass der menschliche Körper und sein Körper
Psychen an sich und als solche können überhaupt den Urheber verursachen oder sein
etwas. Ein anderer Mythos und eine andere Illusion ist zu glauben und zu denken, dass der Mensch wirtschaftlich,
soziale, rassische, politische, physische und psychische Probleme, Krankheiten, Krankheiten,
Symptome, Leiden, Perversionen, Unfälle, Zwischenfälle, Kriege, Verbrechen usw. sind alle
verursacht durch oder entstehen in einer externen Umgebung, wie z.
wirtschaftliche, soziale, chemische, biologische, erbliche, geistige oder andere
ähnliche Faktoren. Diese Faktoren sind nichts anderes als bestimmte Korrelationen,
die Konsequenzen und Ergebnisse des inneren geistigen Zustands und das Ergebnis der Störung,
Verstümmelung, Verzerrung, Verzerrung, Missachtung, Verweigerung und / oder Ablehnung
Spiritualität, die höchsten und spirituellen Prinzipien. Nicht mehr und nicht weniger. Eine solche
Eine negative Einstellung zur Spiritualität führt zur Aktivierung und Dominanz des negativen Zustands
auf der Erde und die Errichtung von Höllen in der geistigen Welt, die erschafft, herstellt, nährt
und erlegt all diese Arten von schädlichen Faktoren und Leiden auf.

22. Es ist ein grandioser Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass ein Individuum leben und tun kann
etwas für sich und für sich. Wie bereits betont, kann ein Individuum leben und tun
alles, was er tut, nur aus der Gegenwart der absoluten Quelle des Lebens in uns, das heißt
des Höchsten. Daraus resultieren immer Kraft, Energie und Motivation zum Leben und Handeln
Gegenwart. Das Leugnen dieser Tatsache löst einen negativen Zustand mit all seinen aus
Leiden und Elend, Wahnsinn und Ärger. Es ist ein grandioser Mythos und eine Illusion
Denken und glauben Sie, dass jemand etwas Gutes tun oder positiv sein kann
ihre eigenen Anstrengungen und Verdienste. Alles, was bei Menschen gut und positiv ist, ist
vollständig, explizit und vollständig von der Gegenwart des Höchsten in ihnen; von welchem   / welchem,
nach welchen / durch, durch welche / welche und mit welchen / welchen kann und kann man handeln
jeder gute. Auf der anderen Seite alles in ihnen, was in irgendeiner Weise oder
Form negativ, schlecht, schlecht, schädlich, unglücklich, verrückt und problematisch ist
als Ergebnis der Ablehnung dieser geistigen Präsenz in ihnen.

Wie Swedenborg betonte, wünschte ich mir, die Leute wollten diese Tatsache akzeptieren und alles anerkennen
gut und positiv in ihnen ist vom Höchsten, gemäß Ihm, durch Ihn und mit Ihm,
dann würden alle guten und positiven Dinge vom Höchsten nach Ihm / Nej durch getan werden
Ihn und Ihn und nicht von sich. Andererseits würden sie die Tatsache anerkennen und akzeptieren, dass
alles Böse, Lügen, Verzerrungen, Leiden, Probleme, Wahnsinn, Symptome, Krankheiten usw.
es entspringt der Verleugnung des Höchsten, was ein negativer Zustand und die Hölle ist, das heißt, es entspringt
aus der Hölle, dann würde ihnen nichts Schlechtes, Schlechtes oder Negatives zugeschrieben oder zugeschrieben, und sie würden es tun
Sie hatten nie Probleme. So einfach ist das. Weil die Leute denken, dass sie es sind
Die Urheber allen Guten oder Bösen werden nicht böse, die Tatsache der Identifikation
und Zuschreiben der Konsequenzen und Ergebnisse einer solchen Denkweise oder eines solchen Glaubenssystems. Was
Die Notwendigkeit zu tun ist die Erkenntnis, dass alles Gute und Positive vom Höchsten kommt
Ihn, durch Ihn und mit Ihm und nicht von sich selbst, und dass sie vom Höchsten handeln,
durch Ihn, nach Ihm und mit Ihm. Wenn sie dieser Meinung zustimmen,
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Sie werden wirklich gut und positiv. Sie müssen auch anerkennen, dass nichts falsch ist
und das Negative ist nicht von ihnen, sondern von der Hölle. Wenn sie dieser Tatsache zustimmen und sich von ihnen distanzieren
des Bösen und der Negativität, das heißt aus der Hölle, nichts Böses und Negatives kann ihnen zugeschrieben werden oder
zugeschrieben. Sie hätten also keine Probleme. Genau so.

23. Es ist ein grandioser Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass die Menschen nicht voll sind
verantwortlich für alles, was in ihrem Leben passiert und passieren wird und was sie sind oder sind
bestimmte Ereignisse in ihrem Leben, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen oder zufällig, zufällig,
gezwungen oder nicht die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Es ist auch ein Mythos und eine Illusion, das zu denken
Menschen sind nur für die Dinge und Ereignisse in ihrem Leben verantwortlich, die sie bewusst sind
bewusst und wen sie wählen oder bewusst wählen werden. Gleichzeitig ist es ein grandioser Mythos
und die Illusion zu glauben und zu denken, dass man für Entscheidungen oder das Leben verantwortlich sein könnte, oder
die Ereignisse eines anderen. Der Einzelne ist für niemanden verantwortlich, er ist nur verantwortlich
für mich. Wie bereits erwähnt, ist nichts weiter von Wahrheit und Realität entfernt. So ist das Leben
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alles, was im Leben eines Individuums passiert oder passiert, in jedem Menschen geschieht
zu einem bestimmten Zeitpunkt in seiner Lebenssequenz ist ohne Ausnahme oder Ausschluss von irgendetwas
das Ergebnis, die Konsequenz und die Konsequenz seiner freien Wahl, etwas Wichtiges zu lernen,
einschließlich der Entscheidung, sich einer solchen Entscheidung nicht bewusst zu sein. Der Einzelne erinnert sich nicht daran, dass Sie es sind
Er entschied sich dafür, zu den spezifischen Eltern zu kommen, die er in dieses Gebiet bringen würde, dem Sowjet
Union, in ein Konzentrationslager oder was auch immer. In diesem Sinne ist also nichts ein Zufall
ob ein Unfall oder eine statistische Wahrscheinlichkeit, wie Wissenschaftler denken. Tatsächlich,
Unfälle, Zufälle und statistische Wahrscheinlichkeiten ergeben sich aus solchen Entscheidungen und werden bestimmt
solche Entscheidungen. Die Menschen sind sich dieser Dinge auf der Ebene ihres inneren Geistes voll bewusst.
unbewusst. Wenn jemand eine Trance in ein Plenum versetzt, wird er alles schön malen:
Warum sind sie das, was passiert ist, warum es einen Unfall oder Zwischenfall gab und sie sagen einfach etwas
als: „Weil ich es gewählt habe, weil etwas Wichtiges passiert ist
Eine Lektion, die mir nicht bewusst ist. Es war alles meine Handlung, ich bin voll
verantwortlich. “Da jeder für sein Leben verantwortlich ist, kann er nicht verantwortlich sein
für das Leben von niemand anderem. Lassen Sie also alle aufhören, sich schuldig zu fühlen
verantwortlich für seine Mutter, seinen Vater, seine Schwester usw. Es sind alles Lumpen
und erklärt, reiner Unsinn, über den das Individuum den negativen Zustand überzeugen will, zu fühlen
schuldig, sich dazu gezwungen zu fühlen und ihn von sich selbst fernzuhalten und zu nehmen
Verantwortung für ihr Leben selbst in die Hand nehmen, wo sie hingehören.

24. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass ein Individuum die Konsequenzen seiner eigenen tragen muss
Entscheidungen nur auf einer Ebene, einem Grad, einem Schritt, einer Dimension des Seins
und Existenz und dass er ständig immer wieder an denselben Ort inkarnieren muss, um zu ertragen
die Konsequenzen dieser Wahl oder was die indische Philosophie Karma nennt. Es gibt keine solche Sache. Ist ein
nur die Wahl und ihre Konsequenz. Der Einzelne muss nicht an denselben Ort zurückkehren, um sie zu ertragen
Folgen. Es ist auch ein Mythos und eine Illusion zu glauben, dass das Leben eines Individuums eine wiederkehrende Schleife ist.
das bringt ein Individuum auf den gleichen Grad und das gleiche Niveau, oder das, sobald der Sinn des Lebens eines Menschen
erfüllt auf einer Stufe, unterliegt er / sie nicht mehr dem Prinzip der ewigen, kontinuierlichen
spiritueller Fortschritt. In keiner der Schöpfungen des Höchsten gibt es eine Stagnation
ein schwer fassbarer Ort wie Nirvana, Satori oder ähnliche Orte. Menschen
gehe durch viele Stufen, Ebenen, Schritte, Dimensionen, Welten, Orte,
Bedingungen und Bedingungen, auf progressive Weise, niemals in irgendeiner Weise erfahren
die gleichen Dinge zweimal. Reinkarnation oder körperliche Geburt finden jedoch am selben Ort statt
zwei oder mehr Mal ist es eine Wiederholung. Es ist eindeutig unmöglich, zweimal eine körperliche Geburt zu erleben.
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weil das ganze Universum sofort zugrunde gehen würde, wenn dieselbe Erfahrung wiederholt würde. Keiner
Erinnerungen oder Probleme, die Menschen aus ihrem früheren Leben haben,
Sie stammen nicht aus einer physischen, wörtlichen Inkarnation auf dem Planeten Erde, wie es Menschen fälschlicherweise tun
denke, aber von der Tatsache, dass sie früher an anderen Orten lebten, zu anderen Zeiten, in Para-Zeiten,
Dimensionen und / oder Universen, die dem Planeten Erde sehr oft ähnlich sind.

Sie können jedoch nie wieder in physischer Form durch physische auf dem Planeten Erde sein
Geburt im Mutterleib, weil es eine Wiederholung der gleichen Platzierung wäre
und Erfahrungen, die vorher gemacht wurden, wenn auch nur auf einer Parallele
oder ein synchrones Land, das sogar die gleichen Namen von Staaten und Landkreisen trägt wie dieses
spezifisches Land. Diese Situation gibt den Menschen die Illusion, dass sie schon einmal hier waren. Bis zum Ende
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Sogar eine gewisse entfernte Ähnlichkeit kann bei einem Individuum ein Gefühl von Déjà Vu oder ein Gefühl hervorrufen, das er / sie war
auf diesem Planeten vor. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt.

Wenn spirituelle Berater sprechen, sprechen der innere Geist und der Höchste in der spirituellen Welt
Über Erfahrungen aus früheren Leben bedeuten sie niemals eine buchstäbliche, physische Reinkarnation
auf dem physischen Planeten Erde, auch wenn sie das Wort "Erde" erwähnen, weil es viele gibt
physische, mittlere und spirituelle Länder, die sich in unmittelbarer Nähe befinden
Planet. Menschen mit ihrem begrenzten und begrenzten Bewusstsein für ihr Bewusstsein
Der Geist versteht und interpretiert diese Situation als buchstäbliche physische Reinkarnation. Diese
Verständnis und Interpretation sind der Mythos und die Illusion der menschlichen wörtlichen Sinne
und der negative Zustand, der will, dass die Menschen an solch einen kontraproduktiven, unkreativen Glauben glauben
Ansatz. Wie die Höchste, buchstäbliche, physische Reinkarnation offenbart hat, ist dies der Greuel des Kreativen
Geist, indem er einen negativen Geist erzwingt, der versucht, einen gemeinsamen anzunehmen
Geschichte. Natürlich muss niemand dieser Offenbarung glauben, wenn er nicht will. Es liegt an allen
einer.

25. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass wir nur von Menschen, Gegenständen,
Umgebungen, die wir mit unserem äußeren, sensorischen, äußeren Bewusstsein wahrnehmen,
selbst wenn wir völlig alleine sind und die Sinne völlig unterdrückt haben. In jedem gegeben
Zeit, unabhängig von unserer körperlichen, geistigen und geistigen Verfassung und Disposition, sind wir
umgeben von vielen Menschen, vielen Gesellschaften, vielen Objekten, vielen
Umgebungen, die uns nicht bewusst sind. Sie müssen nur Ihre Augen schließen und sich einschalten
die spirituelle Welt und plötzlich werden Tausende oder mehr von denen um dich herum gesehen. Wenn jedoch eine Person
Er öffnet die Augen und schaut sich um. Er sieht nur die Menschen, die sich in seiner äußeren Umgebung befinden.
Gleichzeitig passieren jedoch genau hier und jetzt viele Dinge. Da sind viele Leute
Zuhören und interagieren, kommunizieren und diskutieren, was passiert, aber der Einzelne
er merkt es nicht bewusst. Natürlich beurteilen die Leute das genauso falsch wie ihre eigenen
durch physisches Sehen existieren niemand oder nichts, keine anderen Welten. Daher der einzige
Die Realität ist das, was sie mit ihrem physischen Sehvermögen sehen. Dies ist die größte Lüge und Illusion von
Tatsache ist, dass wir zu jeder Zeit von vielen anderen umgeben sind
Maße. Auf verschiedenen Ebenen unseres Geistes interagieren, kommunizieren und sind wir
in ständigem Kontakt mit all diesen Menschen, ohne dass wir uns dieser Tatsache bewusst sind
erkannte. Wie wir später sehen werden, befindet sich jede Ebene unseres Geistes in einer anderen Dimension. Unsere
Der äußere Geist ist genau hier, umgeben von all diesen Menschen, Objekten und Umgebungen.
was zu jedem Zeitpunkt sichtbar ist. Gleichzeitig sind unsere anderen Gedanken umgeben
Menschen, Gegenstände und Umgebungen, von denen wir keine Ahnung haben. Wir sehen sie
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oder wir nehmen sie auf anderen Ebenen des Geistes wahr und sind so real, noch realer als
Menschen, die in jedem Moment mit ihrem physischen Sehvermögen gesehen werden können.

26. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass Menschen Menschen heilen können
durch externe Mittel oder dass jeder ein zweiter Therapeut sein kann. Nichts dergleichen
ist nicht vorhanden. Niemand kann jemanden heilen. Nur jeder kann sich erholen. Unmöglich
ein Therapeut für andere zu sein, aber nur ein Assistent für ihren eigenen therapeutischen Prozess. Kümmer dich nicht darum
jede Art von Behandlung, sei es physisch, mechanisch, medizinisch, chirurgisch,
Chemisch, psychologisch oder spirituell sind dies Hilfsmittel, die der Patient zur Verfügung stellt
akzeptiert oder lehnt ab. Das Wichtigste ist nicht das Hilfsprogramm, es zählt, was der Kunde damit macht
Werkzeug wird tun.

Somit wird der Klient nicht durch Operation, Medizin, Pillen, Therapie oder Hypnose geheilt
spirituelle Hypnose oder was auch immer man hat. Ein solches Hilfsmittel ist effektiv und
erfolgreich oder ineffektiv und erfolglos basierend auf Einstellung, Meinung, Wahl und System
Vertrauen. Wenn man sich entscheidet, auf allen Ebenen seines Geistes zu heilen, muss man
auf allen Ebenen gleichzeitig sein, sonst wird es nicht funktionieren, es wird unabhängig davon heilen
Welche Mittel wurden eingesetzt, um dies zu erleichtern? Einige Leute tun es um ihrer selbst willen
Sie wählen aus ihrem eigenen spirituellen Grund und ihrer Anweisung, durch eine Operation geheilt zu werden. Andere
durch chemische oder mechanische oder biologische, psychologische,
spirituelle oder andere Mittel, die ihnen auf irgendeine Weise zur Verfügung stehen
Zeit am angemessensten und notwendigsten unter den spezifischen Bedingungen ihres geistigen Zustands
und Fortschritt.

Andere werden auf keinen Fall geheilt, egal was sie versuchen, weil sie es sind
Sie entschieden sich dafür, nicht unglücklich zu sein oder selbst körperlich zu sterben
spirituelle Gründe und für ihre eigene spirituelle Unterweisung. Wer wir sein sollen
versuchte sie oder versuchte sie zu retten? Rette dich selbst, denn dafür sind alle da.
Versuche nicht, andere zu retten. Indem ein Individuum sich selbst rettet, wird es sicherlich andere retten.
Dies ist das Geheimnis des Heilsprozesses.
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27. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass die richtige Gesamtheilung, Heilung
und Probleme jeglicher Art zu lösen, sei es wirtschaftlich, rassisch, sozial,
politisch, physisch, psychisch oder spirituell ist bei einigen anderen möglich
durch andere als spirituelle Mittel. Alle anderen Mittel sind Korrelationen,
Konsequenzen und Konsequenzen im Wesentlichen spiritueller Bemühungen - den negativen Zustand und seine
das Böse und die Probleme, die sich in solchen Störungen manifestieren - die zur Einführung verschiedener führen
medizinische, psychologische und spirituelle usw. therapeutische Formen. Dies bedeutet, dass
Wenn jemand Menschen mit medizinischen Mitteln behandelt, behandelt er sie geistig, weil ohne
Die Existenz und Existenz spiritueller Prinzipien könnte niemals erscheinen, fortfahren
und keine Behandlungsform und ihre Ideen treten auf. Dies ist mit der Aussage gemeint, dass „eine Behandlung möglich ist
nur mit geistigen Mitteln '. Auch wenn jemand eine Pillenbehandlung nimmt
geheilt, wurde die Pille durch eine spirituelle Idee erfunden, die jemandem gab
ein Anreiz, den Prozess der Erfindung und Herstellung der zu entsorgenden Pille zu beginnen
ein negativer Zustand, der durch Schuld, Krankheit, Leiden, Schmerz oder
Probleme, die jemand hat.
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28. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass es Menschen gibt, die nicht erfahren können
hypnotische Trance oder wer möglicherweise nur schwächere Trance-Niveaus erlebt. Das ist fantastisch
Fehler. Es ist eine Frage ihrer Wahl. Sie können nicht, wenn sie nicht glauben, dass sie nicht können. Tatsache ist, dass jeder
ist in der Lage, von der Geburt bis in alle Ewigkeit alle Ebenen der Trance zu erleben, einschließlich des Plenums
Bedingung. Diese Fähigkeit ist ein angeborener, natürlicher und normaler Zustand der Schöpfung.
Umgekehrt die Unfähigkeit, in eine tiefe hypnotische Trance einzutreten oder was auch immer
Die hypnotische Trance ist abnormal, unnatürlich, pathologisch, ungeordnet und entspringt
aus einem negativen Zustand. Ich führe einen neuen Begriff ein, der als hypnotische Kette bezeichnet wird
Reaktion . Lassen Sie mich hier das Paradox erklären. Wenn jemand sagt, dass er es nicht erleben kann
keine Trance oder er kann nur eine schwache Trance erleben, was bedeutet, dass er sie erleben kann
tiefe oder vollständige Trance, weil das eine ohne das andere nicht existiert. Keine Ahnung
Unfähigkeit, Trance zu erleben oder Fähigkeit, nur schwache oder leichte Trance zu erleben, kann dies nicht
entstehen ohne eine positive und grundlegende Vorstellung von der Fähigkeit, tief oder vollständig zu erfahren
trans. Dies ist das Prinzip der Schöpfung und die Ordnung des Universums. Daher ist es logisch, wenn Sie jemand sind
er glaubt, dass er keine Trance oder nur wenig oder nur schwach erleben kann
Trance kann ein solches Denken nur aus seiner grundlegenden und wesentlichen Fähigkeit zum Erleben abgeleitet werden
tiefe oder vollständige Trance. Wenn jemand in der Lage ist, eine schwache Trance zu erleben, kann er dies natürlich vollständig
Achten Sie darauf, eine mittlere Trance zu erleben. Wenn er eine mittlere Trance erleben kann, kann er sicherlich eine tiefe erleben
trans. Wenn er eine tiefe Trance erlebt, kann er eine sehr tiefe Trance und Somnambulismus erleben. wenn
kann Somnambulismus erleben, kann Plenum ad infinitum erleben. Ich nenne das
hypnotische Trance-Kettenreaktion .

(Frage: Was ist, wenn eine Person sagt, dass sie keine Trance erleben kann? Antwort:
Er sagt das, weil er eine völlige Trance erleben kann. Um das zu sagen, muss man sein
in der Lage, eine vollständige Trance zu erleben, so dass Sie sagen können "Ich kann keine erleben".
Der negative Zustand existiert nicht. Es gibt nur einen positiven Zustand. Die Existenz eines negativen Zustands ist
Verleugnung des positiven Zustands. Wenn Sie also sagen, dass Sie keine Trance erleben können, sagen Sie es
nur weil man eine völlige Trance erleben kann, weil der negative Zustand selbst und als solcher
ist nicht vorhanden. Die Fähigkeit, "Ich kann nicht" zu sagen, beruht auf der Tatsache, dass "Ich kann". "Ich kann nicht".
ist ein negativer Zustand. Daher würde der Einzelne niemals denken und sagen können
"Ich kann nicht", es sei denn, Sie denken und sagen "Ich kann". Er kann jedoch denken
und sag "Ich kann", ohne zu wissen "Ich kann nicht".)

29. Es ist ein grandioser Mythos und eine Illusion, an die Behandlung eines jeden zu denken und daran zu glauben
Problem muss einen langen und komplizierten Verlauf haben oder dass es eine lange Zeit dauert
im physischen Verständnis der Zeit. Pseudopsychotherapeuten glauben an diesen Mythos und diese Illusion und bevorzugen
Sie füttern die Gedanken ihrer Kunden und unterziehen sie einer Gehirnwäsche - was wiederum geschieht
sich selbst erfüllende Prophezeiungen - anstatt die wahre Realität und das Potenzial zu betonen
individueller Geist.

Es ist Zeit für jeden zu erkennen, dass sein / ihr Geist nicht durch körperliche,
zeitliche und räumliche Kategorien und Bedingungen, da es zeitlos ist
und räumlich frei. Tatsächlich löst sie Zeit und Raum aus, um sich nach außen zu manifestieren
und wurde wahrgenommen. Diese Manifestation und Wahrnehmung ist jedoch immer eine Frage des Inneren und seiner Zustände
und Prozesse, die keine Zeit und keinen Raum haben. Also, wenn Zeit und Raum von diesen gesteuert werden
Zustände und Prozesse des inneren Geistes des Inneren des Individuums, Heilung und Werden
Das Positive erfordert nicht so viel körperliche Zeit und schmerzhafte Anstrengung. Es ist eine Illusion.
Er kann seinen Klienten eine subjektive räumlich-zeitliche Beziehung vorstellen, die er kann



Seite 26

Kapitel 1

- 17 -

auf unbestimmte Zeit verlängert werden, während die sogenannte physische oder objektive Zeit dauern wird
extrem kurz. Unter diesen Umständen kann es also an einem Tag physisch realisiert werden
Zeit, unter normalen, traditionellen Bedingungen, in psychotherapeutischer Hypnose äquivalent
zehn Jahre körperliche Zeit. Das Problem hierbei ist jedoch, dass der innere Geist gibt
Bevorzugung der Wünsche des äußeren Geistes nach der physischen Langsamkeit dieses Prozesses nur, weil
Menschen zögern oder fühlen sich unwohl mit der illusorischen Vorstellung, dass sie sich anpassen müssen,
verschiedene Entscheidungen treffen. Hier geht es darum, Wahlen oder energische Entscheidungen zu vermeiden:
"Ich entscheide mich, hier und jetzt alles vom Höchsten in zu tun
Ich, nach dem Höchsten in mir, durch den Höchsten in mir, mit dem Höchsten in mir. "

Wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, dauert die Behandlung nicht Monate und Jahre. Sobald es so gemacht ist
Entscheidung kann schnell getroffen werden. Es ist jedoch schwierig, dies zu vermeiden
Entscheidungen. Und dies ist ein Mythos, ein verzweifeltes Festhalten an unseren illusorischen Glaubenssystemen.
an dem wir seit so vielen Jahren festhalten. Das ist sogar gefährlich, weil es passiert
Wenn der Einzelne nicht mit einer intensiven Herangehensweise behandelt wird, sammelt er Böses und Negatives an.

30. Es ist ein Mythos und eine Illusion, erfunden in der Hölle, zu glauben und zu denken, dass es so ist
gefährlich, unmöglich, schwierig, abnormal, chaotisch, unnatürlich, riskant und schlecht
in Kontakt zu sein, Rat zu suchen und in Kontakt mit deinem inneren Geist zu sein,
Der Höchste, die Spirituelle Welt und mit seinen spirituellen Ratgebern, Geistern, Engeln
und Bewohner anderer Dimensionen. Hier wird die Absicht eines solchen Kontakts berechnet, weil es entscheidend ist
ist der Zweck eines solchen Kontakts. Wenn Sie es mit guter und positiver Absicht tun, um
spirituelles Wachstum, Verbesserung, Fortschritt, größeres Wissen, Lernen, Liebe,
Weisheit, ein besserer Mensch zu sein, zum gegenseitigen Nutzen das Gemeinsame
gut, für das Gemeinwohl, um dem Höchsten zu dienen, anderen, sich selbst, um zu teilen
und Dienst oder Unterstützung für alle bei der Erschaffung des Höchsten, eine solche Handlung ist richtig, richtig,
richtig, sicher, normal, natürlich, leicht, möglich, wünschenswert und fromm. Dann bist du
Mann oder Frau Gottes. Dies bedeutet, ein Mann oder eine Frau Gottes zu sein. Eine solche Absicht zu haben ist nicht so
negative Absicht, die eine Person dadurch in Gefahr und Schwierigkeiten bringt
es ermöglicht negativen Geistern, Kontakt aufzunehmen, was sie nur verwirrt
und Missbrauch. Ein gutes Beispiel sind Menschen, die sich an spirituelle Berater wenden
Sie bekamen einen Tipp für das Pferd, welches Pferd als erstes im Rennen endet oder welche Nummer sie wählen sollen
im Casino usw. Die Antworten auf diese Art von Fragen kommen direkt aus der Hölle. Das ist gemeint
verbotene Aussagen in der Heiligen Bibel. (3. Mose, Kapitel 19, Vers 31). Wann
Aus persönlichen Gründen nimmt er solchen Kontakt mit schlechten Absichten und negativer Motivation auf
Profit und ein egoistischer, egoistischer Grund, dann ist es chaotisch, illegal und würdig
Überzeugung als schlecht. Kontakt mit schlechten Absichten und negativer Motivation führt nur zu
Kontakt mit bösen Geistern. Böse Geister verunreinigen und bedrohen geistige Individuen
Leben. Menschen stehen jedoch wie in jeder anderen Situation unter dem Einfluss eines negativen Zustands
Sie verallgemeinern solche Aussagen auf alle Situationen. Sie vergaßen, in welchem   Kontext dies waren
biblische Aussagen gemacht und veröffentlicht und an wen, welche Art von Menschen. Merken,
Die Kinder Israel waren gerade aus Ägypten gekommen, das voller schwarzer Magie und Greuel von Pseudo- war
Religionen, die höllisch waren. Unter diesen Bedingungen gab es Kontakt mit bösen Geistern
extrem gefährlich und tödlich. In diesem Zusammenhang wurde ihnen dies befohlen
Sie haben es nicht getan, weil es schlecht ist. Auf dieser Grundlage verallgemeinern und schließen die Menschen dies nicht für die Ewigkeit
Kontakt ist überhaupt nicht möglich. Der negative Zustand unterstützt es, weil es nicht will, dass Sie es tun
Sie standen in Kontakt mit der geistigen Welt. Er möchte nicht, dass du an die Geisterwelt glaubst.
in keinen spirituellen Ratgebern oder in deinem eigenen inneren Geist. Aber was ist
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Am wichtigsten ist, dass er nicht möchte, dass Sie an sich selbst und Gott an sich selbst glauben. Der Glaube an das wahre Selbst ist
Glaube an Gott, weil dein wahres Selbst von Gott ist. Dann haben Sie die Chance, spirituell zu wachsen und zu werden
die Tochter und der Sohn des Höchsten.

31. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass das spirituelle Leben immer noch ernst ist, ohne
jede Unterhaltung, Freude, Humor, Spiel, Lachen oder Vergnügen. Lügen
religiöse Lehren ernähren sich von der verrückten Vorstellung, dass das spirituelle Leben voll sein sollte
Einschränkungen, Tabus, Einschränkungen, Ernsthaftigkeit, Bedrohung durch ewige Verdammnis usw.; iss das nicht oder
dort, zieh dich nicht so oder so an, tu das nicht, tu das nicht usw. Sei sicher, dass
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Dies ist ein frontaler Stand, ohne etwas Spirituelles oder Wahres
in solchen Aussagen. In der Tat ist das Gegenteil der Fall. Das wahre spirituelle Leben ist voll
Freude, alle Arten von Vergnügen, Lachen, Spaß, Spiele, Humor, angenehmer Sex,
Freiheit, Unabhängigkeit und gegenseitiges Teilen auf mehrdimensionaler Ebene.

Der Ernst einer spirituellen Situation beruht auf der Tatsache, dass sie die einzige Realität und Quelle von allem ist
überhaupt, einschließlich aller bekannten Freuden. Sie alle sind Manifestationen der Spiritualität.
Es sei denn, diese Art von Vergnügen ist der einzige Zweck und das einzige Ziel im Leben, aber sie dienen nur
als Mittel, um den Einzelnen produktiver, konstruktiver zu machen,
ein kreativerer, nützlicherer und fruchtbarerer Mensch oder ein spiritueller Mensch
Ein solcher Dienst hat einen absoluten spirituellen Wert. Der Höchste hat uns geschaffen, um zu sein
genoss das Leben in all seinen Aspekten und nicht nur in einem begrenzten Sinne.
Religiöse Systeme oder Lehren oder Gurus schränken unseren Klerus ein
Erfahrungen. Dies ist nicht von Gott; Seine / ihre unübertroffene Liebe und Weisheit hat niemanden erreicht
legt keine Einschränkungen fest. Gott ist der Gott der absoluten Freiheit und Unabhängigkeit und von uns
geschaffen aus Freiheit und Unabhängigkeit, in und für sie. Deshalb, wenn jemand Leute anzieht
Einschränkungen können wir sicher sein, dass es nicht von Gott ist. Wenn Sie ihnen jedoch folgen möchten,
Es ist dein Problem, es ist deine Wahl. Sie müssen die Konsequenzen Ihrer verrückten Wahl ertragen.

32. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass wir ohne jede Wahl geboren wurden.
Wissen, Ideen oder Konzepte und dass wir aus einem neutralen Zustand hierher gekommen sind oder
aus dem positiven Zustand und dann wurden wir anschließend unter dem Einfluss des Negativen böse
Umgebung. Es ist notwendig zu erkennen, dass fast zwei Drittel (2/3) der Bevölkerung auf dem Planeten
Die Erde kommt derzeit aus einem negativen Zustand der Hölle. Sie inkarnierten und waren begabt
Leben durch magische und andere mysteriöse Mittel und Projektionen, alles zu diesem Zweck
Aufrechterhaltung, Unterstützung und Aufrechterhaltung des negativen Zustands, seiner Übel und Lügen und Zerstörung
Alles gut und positiv in der Erschaffung des Höchsten. Das bedeutet nicht Menschen
geschaffen durch solche negativen und feindlichen Mittel muss für immer böse bleiben
und negativ. Sie sind nicht für immer in einem negativen Zustand eingeschlossen. Sie haben die Fähigkeit, sich zu ändern,
wenn sie wollen. Diese Fähigkeit zur Veränderung kommt von der Gegenwart des Höchsten in ihnen,
von denen sie leben können. So leben sie; das heißt, weil sie sich ändern können,
Sie leben, wenn auch durch gestohlene Lebensprinzipien. Von der Hölle gestohlen werden,
Das Prinzip des Lebens schafft die Erscheinung des Lebens. Ein solches Leben kann jedoch nur darunter geschaffen werden
Eine Bedingung; dass es noch eine Wahl geben wird, um sich zu ändern. Sonst kann es niemanden geben
lebendig, egal wie negativ, schlecht, böse, dämonisch, einschließlich sich selbst
der aktuelle Pseudo-Prinz der Dunkelheit. Und von dieser Position aus können auch diese
Die negativsten und schlimmsten Wesenheiten wenden negative und böse Menschen von ihren Übeln und Lügen ab.
Daher sollte eine Person niemals jemandem den Rücken kehren. Als ich gearbeitet habe
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Gefängnissystem, ich habe gesehen, wie schwierig es ist. Was schlimmer ist, ist jemanden rauszuholen
fährt zur Hölle Manchmal dauert es ewig, bis sich etwas ändert.

33. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu glauben und zu denken, dass unsere physische Form und unsere Mentalität es sind
reine Originalform, wie sie ursprünglich vom Höchsten geschaffen wurde. Wir sind keine echten Menschen,
aber nur Pseudo-Menschen, die von sogenannten Pseudo-Schöpfern genetisch und magisch verändert wurden.
Wie im Buch "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" offenbart, wurde es zu einem Zweck getan
zu beweisen, dass Leben durch nicht-spirituelle Prinzipien und Mittel möglich ist, oder
aus einer anderen Quelle als dem Höchsten. In dieser Hinsicht sind wir ein Experiment, das aktiviert wurde
Höchste zum Zweck der Demonstration und Unterweisung für alle in der Schöpfung als Antwort auf
die Frage: "Wie ist das Leben ohne Spiritualität oder mit verzerrter Spiritualität?"
und wie das Leben ist, wenn es nicht direkt kommt oder nicht direkt dem Höchsten verliehen wird. "Was würde es sein
War das Leben mit der Idee, dass sich das Leben auf evolutionäre Weise aus Tieren entwickelt hat? “Alle
Wir nehmen an diesem Experiment unserer eigenen freien Wahl teil, einschließlich der Wahl
erinnere mich überhaupt nicht daran, dass eine solche Wahl getroffen wurde. Wenn die Person im Plenum platziert wird
Der Zustand der Trance, wenn die Zeit richtig ist und es richtig zu machen, ist es möglich, sich an diese Tatsache zu erinnern
und wie diese Wahl getroffen wurde und warum.

34. Es ist ein Mythos und eine Illusion zu denken und zu glauben, dass jemand oder offenbart zu Menschen oder
erworbene Wahrheit und Wissen, einschließlich buchstäblicher biblischer Offenbarungen, hat eine absolute,
konstanter Wert. Es gibt keine Stagnation in der Erschaffung des Höchsten. Erinnere dich daran
niemand ist absolut, und deshalb wird alles, was uns offenbart wird, auf sukzessive Weise offenbart
Schritte. Die absolute Wahrheit ist, dass wir die absolute Wahrheit nicht kennen können, weil wir es nicht sind
absolut. Das Höchste ist das einzige Absolute. Wir sind geschaffen, und aus diesem Grund
Alles, was zu uns kommt, erfolgt schrittweise. All das Wissen, das ist
für Menschen verfügbar ist in bestimmten Schritt-für-Schritt-Schritten verfügbar. Jeder Schritt
geht über den vorherigen Schritt hinaus. Dieser Schritt wird zum Sprungbrett, auf dem er steht
baute einen neuen, überragenden Schritt. Sobald ein Schritt nicht mehr funktioniert
und Nützlichkeit wird durch den höheren Grad an Wissen und Bewusstsein ersetzt, der sein kann
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in vielen Fällen sehr unterschiedlich, sogar in Inhalt und Umgebung widersprüchlich
Stil des vorherigen Schritts. Die wahre spirituelle Realität ist, dass alles richtig war
und wahres Gestern kann heute oder morgen nicht so sein. Wir sind nicht absolut und wir sind nicht
perfekt, deshalb können wir die absolute Wahrheit nicht verstehen und erkennen. Wir können sein
ständig besser und weiterentwickelt. Neue Aspekte der absoluten Wahrheit und des Wissens sind für uns
offenbart, wenn wir bereit sind, vorwärts zu gehen und in unserem Leben besser zu werden
und Bemühungen. Alles hat seine Zeit und seinen Ort; wenn es Zeit ist, den aktuellen Schritt zu überschreiten
spiritueller Fortschritt, es gibt die Möglichkeit dazu und alle Möglichkeiten sind gegeben
und die Mittel für diese Neigung.

Für alle, die ernsthaft in ihrem beruflichen und privaten Leben verwenden möchten
Prinzipien der spirituellen Hypnose oder intensiven spirituellen Hypnotherapie oder Prinzipien
In der spirituellen Selbsthypnose rät der Höchste, all dies und dergleichen loszuwerden
Mythen und Illusionen und um Veränderungen in diese Richtung und in sich selbst zu erleichtern.
Jedem wird geraten, nach innen zu schauen und es genauer zu untersuchen, um herauszufinden, welche
andere Illusionen und Mythen werden festgehalten und beseitigt: indem sie durch die wahre Realität ersetzt werden
Innerer Geist aus der Gegenwart des Höchsten.
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Diskussion über die Struktur der New Heavenly Society.

F: Ich möchte Ihnen über bestimmte Dinge erzählen, die in der Geisterwelt geschehen
was mich auf sehr mysteriöse Weise interessierte. Es hat mich verletzt
um mir zu sagen, ich soll es mit dir teilen und es auf Band haben
zukünftige Referenz und Anweisung. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was hier jetzt los ist
Lassen Sie es mich so sagen. Wahrscheinlich jetzt
Sie werden bis zu einem gewissen Grad verstehen, aber Sie werden nicht in der Lage sein, die vollständigen Auswirkungen dessen zu verstehen, was Sie sind
hier geschieht es jetzt oder soweit es etwas betrifft. Aber wenn es soweit ist,
du verstehst und vielleicht verstehst du jetzt, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen; ich auch nicht voll
Ich verstehe von dieser Ebene nicht.

X: An diesem Punkt ist mir klar, dass wir eingeladen sind, sehr tief teilzunehmen
Teilen und ich fühle bereits eine große Dankbarkeit und ...

P: OK.

X: ... eine Ehre, teilnehmen zu können.

P: Oh, wir werden sehen, wir werden sehen, was aus all dem heraus geht. Wie Sie wissen, vor einiger Zeit
Der Herr schuf eine bestimmte neue Gesellschaft. Ich nehme an, Sie alle sind sich dessen bewusst
basierend auf "Nachrichten", richtig? Nun, es gibt bestimmte Begriffe über das Unternehmen
aus unserer Sicht schwer zu verstehen, weil wir auf dem Planeten Erde sind. Es ist nicht angebracht anzurufen
an die Firma. Zu der Zeit, als die "Nachrichten" geschrieben wurden, war das das bestmögliche
Ein nützlicher Begriff, um eine Annäherung an das zu verstehen, was passiert ist und wie es war
Funktion dieser Firma. Tatsächlich wurde ein neuer Geistlicher geschaffen
Galaxis. Es ist nicht nur eine Gesellschaft, eine Gesellschaft oder ein Staat in der Politik
in einem spirituellen Sinne, wie dem Bundesstaat Kalifornien oder den Vereinigten Staaten von Amerika oder dem Planeten oder
etwas wie das. Aber diese ganz neue Galaxie scheint sich gebildet zu haben, und sie wurde uns vorgeschlagen
in Ihrem Prozess, aber wir haben falsch verstanden.

X: Genau. Genau daran erinnere ich mich.

P: Ja.

X: Mein innerer Verstand wiederholt meinen äußeren Verstand.

P: Sie nannten es, wie Sie sich erinnern, den himmlischen kosmischen Kern.

X: Nebel ...

P: Nebel. Ja. Was ist die Galaxie dieser ...

X: Himmlischer kosmischer Nebel.
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P: Ja. Und es gab einen Hinweis, aber es war immer noch kein guter Zeitpunkt, um das genaue Ausmaß zu kennen
Bedeutung. Was ist das Besondere an dieser Galaxie und natürlich ein paar
Sonnensysteme, Planeten und viele, viele neue Menschen gibt es,
dass zum ersten Mal, wie Sie bereits aus den "Nachrichten" bemerkt haben, dies zum ersten Mal eine Mischung ist
aller Rassen in der gesamten Schöpfung, einschließlich der Menschen vom Planeten Erde. Und bestimmte Vertreter
dieser kosmische himmlische, kosmische Nebel oder diese neue Galaxie, die sie haben
Verantwortlich für diese Sonnensysteme sind Vertreter bestimmter Naturprinzipien
Das Höchste, das ich für Ihre Anweisung und wegen des Bandes für das Zentrum beschreiben werde
es könnte die Basis werden; Basis für das Bauen. Also verstehe, dass du
Sie kennen diese Prinzipien, und sie waren bekannt, aber sie waren verstreut. Sie waren nie ganz
sozusagen an einem Ort zusammengefügt. Es ist ein Nebel in so
in dem Sinne, dass es das Zentrum ist, in dem alles von der gesamten Schöpfung zusammenläuft. Von dieser Position aus ... diese
ist die einzige Position, mit der der Planet Erde und der negative Zustand zum Zweck verbunden sind
endgültige Beseitigung des negativen Zustands. Dies bedeutet nicht, dass der negative Zustand eingeschaltet ist
sie haben Einfluss, aber sie haben vom Höchsten, gemäß dem Höchsten, durch den Höchsten,
mit dem Höchsten verantwortlich für den gesamten negativen Zustand aller Höllen und des Planeten Erde. Es ist
amüsant, weil ich das Ausmaß dieser Struktur nicht erkannt habe. Ich wusste davon
Gesellschaft, aber wie meine sogenannten neuen Spirituals mir vorgestellt wurden
Berater und als der Alte den Verwandelten zurückbrachte, bekam ich heute sogar zwei
Paare wurde plötzlich klar warum. Dies sind keine Berater, sondern sie sind es
eine Art spirituelle Familie, die dafür verantwortlich ist, durch die Prinzipien, die sie repräsentieren ...
Sie sind verantwortlich für die Galaxie. Und sie sind mit ihrer jeweiligen Sonne verbunden
Systeme, Planeten und Menschen. Sie machen eins, weißt du? Es ist Einheit, Einheit
und die Harmonie aller. Also, wenn ich reden werde, nenne ich diese Berater
oder Familienmitglieder und kurz, sehr kurz, in einem begrenzten Sinne zu sagen
Die Prinzipien, die sie repräsentieren, bedeuten nicht nur sie, sondern alle diese
in ihren jeweiligen Sonnensystemen und den Planeten, die sie darstellen.

X: Jetzt verwenden Sie das Wort "Familie" anstelle des Wortes "Gesellschaft"?

P: Nun, ich ...

X: Ist das die Verbindung?

P: Nun, es ist etwas ... ihre zahlreichen Unternehmen, wissen Sie, aber es ist wie eine Hierarchie ... ich spreche hier
dass diese Leute ... dass sie zum Beispiel für ein Sonnensystem oder so verantwortlich sind.
Und natürlich sind sie mit all den Menschen verbunden, die in ihrem Sonnenschein stehen
Systeme, und es gibt zahlreiche Gesellschaften auf jedem Planeten, die sie repräsentieren
die unendliche Vielfalt dieses einen Prinzips. Fangen wir an und vielleicht wann ich will
Wenn man die Prinzipien benennt, wird es klarer. Die Namen, die ich Ihnen geben werde
Jedes Mitglied dieser spirituellen Familie ist nur für uns, in dem Sinne, wie es derzeit der Fall ist
Diese Namen sind nur für den Moment und nur in Bezug auf den Planeten Erde, was nicht bedeutet, dass sie ihnen gehören
echte und / oder dauerhafte Namen.

X: Wäre es am besten, unterwegs Fragen zu stellen oder bis zum Ende zu warten?

F: Sie können Fragen stellen, während wir jedes Prinzip durchgehen, wissen Sie, jeder
Vertreter eines bestimmten Prinzips.
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X: Wenn ja, möchte ich jetzt eine vorläufige Frage stellen, die lautet:
Hat diese neue Galaxie vor allem einen bestimmten Namen? Was ist dein Geschenk?
den richtigen Namen für diese neue Galaxie verstehen, die zur neuen Familie passt
Unternehmen?

P: Nun, wir sind immer noch beim Namen des Himmelsnebels, den Sie erhalten haben, weil es
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ist die beste Annäherung an das, was passiert. Der Begriff umfasst himmlisch und umfasst
kosmische Konnotation. Vielleicht wäre es auch so etwas wie "Unifier
Kreaturen oder so ähnlich.

X: Erstaunlich. Die Worte schienen zu dem Zeitpunkt, als ich sie erhielt, keinen Sinn zu ergeben.
Dann wurde bestätigt, dass ich die New Heavenly Society fühlte.

P: Richtig. Nun, Sie müssen verstehen, dass es als erster Schritt mit dem Unternehmen begann
Als sich die Dinge weiterentwickelten, wurde der Höchste Plan immer mehr vom Höchsten aktiviert, und sie taten es auch
wurden aktiviert. Ich denke, es wurde bereits in den Botschaften erwähnt, dass dies nicht der Fall war
sofort vollständig aktiviert. Zunächst war es notwendig, bestimmte zu formulieren
Grundsätze, Änderungen vornehmen, das Jüngste Gericht durchgehen und bestimmte Dinge in beseitigen
Ghost World, im Zusammenhang mit dieser Situation usw.

X: Also, ich nehme es so, die New Heavenly Society hat sich in verwandelt
Korrelationen in Form einer Galaxie im Universum.

P: Richtig. Welches hat eine zentrale Position.

X: Und es ist mit allen überbrückt ...

P: ... Mit all den anderen Dimensionen ist es wie das Weiße Loch, durch das
alles ... Ich denke, du wirst es besser verstehen, denn jetzt fällt mir ein, dass ich das wahrscheinlich bin
Zuerst musste er die Prinzipien der spirituellen Metaphysik in dem Buch „Vier
Konzepte ... “, weil sie genau diese Gesellschaft oder diese Galaxie erklären, weil
Sie hat die Funktion, diese Prinzipien zu vereinheitlichen.

X: Ist die Terminologie der "New Heavenly Society" noch akzeptabel und tragfähig?
oder wird es ersetzt?

P: Sie können nur auf dieser Ebene damit arbeiten, weil es für Menschen verständlicher ist.
Aufgrund Ihres Bewusstseins und Ihrer Anweisungen ist mir jedoch der volle Umfang davon ausgegangen
plötzlich erst heute, als diese beiden neuen Paare kamen und anzeigten, dass wir es hier zu tun hatten
mit der ganzen Galaxie, und dann wurde mir plötzlich klar: „Denk dran, wir sind schon vorbei
Arthur gab an, dass es mehr als nur eine Firma war. “Es ist in Ordnung, über die Firma zu sprechen.
Wegen aller Schöpfung sind die Menschen aller Schöpfung eine Gesellschaft des Höchsten
positive Seite. In diesem Sinne ist es okay. Aber wenn Sie in die Metaphysik gehen,
dann muss man natürlich darüber hinausgehen und es anders sehen. Gut als Verbindung, wie
Teil des Ganzen, wir sind alle Teil eines Ganzen, in diesem Sinne ist es eins
Firma, richtig?

Seite 32

Kapitel 2

X: Es ändert meine Idee, weil meine Idee war, dass der Neue Himmel
Ein Unternehmen ist im Grunde eine Gruppe von Menschen, die sich in Besprechungen treffen
Sie organisierten verschiedene Angelegenheiten und trafen Entscheidungen. Und das Konzept, das uns gibt
Sie präsentieren, ist, dass es nicht nur ein Treffpunkt ist, es ist zu Hause. Es ist zu Hause
Base.

P: Es ist eine Galaxie. Aber es wurde bereits in den "Botschaften von innen" angegeben, die der Herr geschaffen hat
besondere neue Lage oder Bedingung und dass sie zu Hause sind, dass sie dort leben. Und sie waren da
versammelten sich nicht nur Menschen von diesem Planeten, Menschen von der Erde, sondern von der ganzen Schöpfung,
alle Prinzipien des Höchsten zu integrieren. Schau, es wurde dort schon angezeigt, aber wir
Wir haben es immer noch nicht richtig verstanden.

X: Und ich verstehe richtig, dass das Wort "Familie" der Beschreibung eines Beziehungsnetzwerks näher kommt
als das Wort "Gesellschaft"?

P: Ja. In diesem Sinne ja. Weil meine spirituelle Familie immer mehr über ...
Es gibt immer noch Treffen im Sinne von ... bisher zwanzig Paare, die sich treffen
in Bezug auf verschiedene Angelegenheiten oder verschiedene Pflichten und die in gewisser Weise
vom Höchsten, gemäß dem Höchsten, durch das Höchste und mit dem Höchsten in ihnen verwalten sie
deine Galaxie. Denn auf diese Weise verwaltet der Höchste Seine Schöpfung. In diesem Sinne ist es gut
eine Art Unternehmen, das sich an einem besonderen Ort trifft. EIN,
Natürlich hat jeder von ihnen sein eigenes Königreich, wenn Sie es so nennen wollen; Nein
Das Königreich ist das falsche Wort, ist es ein Fürstentum oder so etwas oder ein Gebiet
für die sie verantwortlich sind ...

X: Herrenhaus.



- 23 -

P: Herrenhaus, Anwesen. Vom Höchsten.

X: Hmmm.

P: OK. Also, diese Namen sind, wie gesagt, genau wie unsere Wahrzeichen.
Im spirituellen Sinne machen sie nicht viel Sinn, außer dass sie einen bestimmten repräsentieren
ein spirituelles Prinzip, soweit wir es auf dieser Ebene verstehen können. Nein
wie wir über das Verständnis dieser Prinzipien hinausgehen, wie es jedes Prinzip im Höchsten hat
Absolutwert, und wenn sie das Absolutprinzip darstellen, dann tritt er immer auf
darüber hinausgehen, und mit diesem Überschreiten kommt ein neuer Name. Also bleib nicht bei
diese Namen.

X: Ich verstehe.

P: OK. Deshalb kann ich sie nur zur Orientierung und zum Verständnis damit benennen
Ich betone, klammere dich nicht an diese Namen, denn wir gehen über das Verständnis hinaus
Ein Prinzip: Namen ändern sich, um diese Überlappung widerzuspiegeln. Das ist
progressive, instabile, veränderbare Situation.

X: Es ist ein Kaleidoskop.
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P: Ja. Weil Sie einige meiner Berater unter dem alten Namen kennen, wegen Ihnen
Dieses Mal werde ich angeben, wer wer ist. Ist schon okay?

X: Ja.

F: Wer war natürlich zuerst? Erinnerst du dich an David? Jetzt heißt er Alphael und sein
Der Partner ist Alfaela , und er und sein Sonnensystem oder seine Gesellschaft oder was auch immer.
Insgesamt repräsentiert es das Prinzip, dass Gott der erste und letzte in seiner Schöpfung ist. Und sie
ist das Prinzip, dass Gott die Einheit, Einheit und Harmonie von allem in seiner / ihrer Schöpfung ist.
Dies ist das sehr kurze und allgemeine Prinzip, das Alphael in der Schöpfung darstellt
und Alfaela.

X: Und so wie ich es verstehe, befanden sie sich im ersten Kreislauf der Schöpfung.

P: Ja. Dieser Kreis ist der allererste unter den ersten, die Gott geschaffen hat, um zu helfen
direkt zum Höchsten. Die zweite Gruppe ist Betael und Betaela , die zuvor Daniel war.
Daniel war auf Erden, der Prophet Daniel. Und er / sie repräsentiert das Prinzip, dass
Gottes Schöpfung ist ein Tempel, eine Wohnung, ein Heiligtum, ein Zuhause, ein Eigentum, ein Territorium,
souveränes Territorium, die Herrschaft des Höchsten und dass der Oberste eine ständige Beziehung hat
und die Wechselbeziehung mit seiner Schöpfung als seiner Heimat, was bedeutet
Prinzip - Gott unter uns.

X: Ähm. IN ORDNUNG.

F: Dies ist ein sehr kurzes Verständnis dieses Prinzips. Der dritte ist der ehemalige Delagran ... von denen
Name geändert in ...

X: Hmmm

P: ... Gamael und Gamael , was das Prinzip Gottes über uns und die Kraft des Göttlichen bedeutet
Vorsehung und Manifestation dieser göttlichen Vorsehung aus der absoluten Verbindung
Liebe und Weisheit, Güte und Wahrheit und Nächstenliebe und Glaube. Das ist wieder sehr
in einer Nussschale. Sein Bruder, ein ehemaliger Edengran, ist Deltael und Deltaela . Wenn wir über sie sprechen
Paarung, in Trance ist es richtig, wenn ich Alfael / Alfaela, Alfaela / Alfael auf sie rufe.
IN ORDNUNG? Betael / Betaela, Betaela / Betael. Gamael / Gamaela, Gamaela / Gamael usw. Dort
keine Priorität ...

X: Ich verstehe.

P: ... weder mehr noch weniger, weil sie absolut gleich und eins sind.

X: Also sagst du es in beide Richtungen, um sie gleich zu machen.

P: Deltael / Deltaela, Deltaela / Deltael bedeutet das Prinzip, dass Gott derjenige ist, der
es transzendiert jegliches Verständnis des menschlichen Geistes, des relativen Geistes und ist gleichzeitig das Absolute
Die Vereinigung von Männlichkeit und Weiblichkeit und der einzige Weg, wie wir uns vereinen ... das ist genau hier
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eine mysteriöse mystische Konnotation ... wie wir mit der Vorstellung und dem Prinzip verbunden sind, dass Gott,
Was über jedes Verständnis hinausgeht ... wie man etwas versteht, das darüber hinausgeht
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Verstehen. Wie? Da ist ein Weg. Nicht auf der Grundlage von Wissen oder Rationalität, sondern durch
Sexualität. Das sexuelle Prinzip, die göttliche Sexualität des Höchsten. Also er / sie
es bringt das, was jedes Verständnis und menschliches Verständnis übersteigt, in die Ewigkeit.
Der einzige Weg, wie es weitergegeben wird, und es muss geliefert werden, sonst würden wir zugrunde gehen,
ist durch Geschlechtsverkehr. Und sie repräsentieren und ewige Ehe untrennbar miteinander verbunden
die Ehe von Liebe und Weisheit, Gut und Wahrheit, Nächstenliebe und Glauben,
Gerechtigkeit und Urteil, Objektivität und Ehrlichkeit usw. usw. Das ist Ehe
diese Prinzipien und transzendieren sie alle; und der mysteriöse Weg ist irgendwie
Sexualität ist Teil dieses Verständnisses. Sie sehen, das ist sehr wichtig zu verstehen.
Dann andere, die du nicht kennst; Sie sind neu und sind in den letzten beiden gekommen
Monate ...

X: Lassen Sie mich an dieser Stelle nur sagen. Bisher habe ich das Gefühl, dass es eine ungefähre Übereinstimmung gibt
mit dem, was du mir vorher erzählt hast ... es war ungefähr am ersten Januar um vier
Fürsten, die unterschiedliche Beziehungen zu Gott repräsentieren.

P: Ja.

X: Und es scheint einen Konsens zwischen den ersten vier zu geben, und die logische Schlussfolgerung lautet:
dass du jetzt noch mehr tun wirst ...

P: Nun, sie sind nur ein bisschen grundlegend ... du weißt, wie es mir offenbart wurde, sagte ich dir
weil es mir offenbart wurde ...

X: Ähm.

P: Nun, natürlich, wie ich schon sagte, kennen Sie diese Prinzipien, aber sie waren es nie
vereint, also an einem Ort verbunden. Eine solche Verbindung erzeugt enorme
spirituelle Kraft. Ich kannte bis vor kurzem kein anderes Paar, erst vor ungefähr einem Monat oder so
irgendwie. Er heißt Adael . Komisch, man würde erwarten, dass sie Adaela heißt
es ist nicht. Es ist Daela . Es steht für Unabhängigkeit.

X: Hmmm.

P: Eine gewisse Unabhängigkeit, auch wenn es Einheit gibt. Und Adael würde das Prinzip vertreten, dass
Das Höchste manifestiert sich in seiner Schöpfung in unendlicher Vielfalt und Vielfalt
Wege und Stile und sie repräsentiert, dass wir leben und eine Beziehung zu anderen haben können
wenn alle außer dem Höchsten, nach dem Höchsten, durch den Höchsten
und der Höchste. Besonders sie, Daela, ist es. Deshalb ist ihr Name ein bisschen
anders als seine, wegen dieser Beziehung, dieser einen Realität, ist das Prinzip hier diese
Realität, die wahre Realität der Beziehung kann und existiert nur vom Höchsten
Der Höchste, durch den Höchsten und mit dem Höchsten. Alles andere ist eine Illusion. IN ORDNUNG. Es ist
Alles klar, meine Herren?

X: Mir ist klar, dass wir den äußeren Geist weit hinter uns lassen und uns hineinbewegen
Innerer Verstand, um ... zu verstehen ...
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P: ... sie haben verstanden. Ich habe dir gesagt, mach dir keine Sorgen ... deshalb ist es so
Aufzeichnungen, weil es weit ist ... auch ich bekomme nicht die volle Wirkung darauf
Niveau.
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X: Es ist definitiv eine Trance. (Lachen)

P: Nun, es ist okay für mich. Sie kennen den sechsten als Emanuel Swedenborg und Emanuel
und er repräsentiert das universelle Prinzip, dass Gott mit uns und in Verbindung mit ihr ist
repräsentiert das Prinzip unserer engsten und privatesten Beziehung zu Gott.
Intim und sehr privat.

X: Hmmm.

P: Ein sehr einzigartiges Prinzip.

X: Großartig.

F: Sehen Sie, wie es läuft? Dort ist alles in Einheit dargestellt. Eine andere Gruppe auch
wissen Sie. Sie nannten ihn Carl Gustav Jung und als Wissenschaftler repräsentiert er diesen Aspekt
in dem Sinne, dass sie jetzt Scientiel heißt und sie Scientiel ist . Sie repräsentieren das Prinzip, dass
Gott ist die absolute Allwissenheit, dass er absolutes Wissen hat und dass er der Höchste ist
Absolute Gerechtigkeit und Urteilsvermögen, Objektivität und Ehrlichkeit. Mein Bruder ist ein Zwilling
die folgende Gruppe - Amedaiel und Amedaiela ; und er und sie repräsentieren das Prinzip, dass
Gott ist derjenige, der immer noch absolut ist. Alles andere und wir sind nur weil es ist
Er sie. Wir sind vom Ist, vom Absoluten "Ich bin". Ich bin vom Absoluten
"Ich bin". Dies ist wie alle ein sehr wichtiges Prinzip.

X: Nun, ich erinnere mich an das erste Mal, als Sie den Namen Hamedaiel entdeckten. Es bezog sich auf
die Bedeutung von "Gott im Inneren".

P: Wir werden dazu kommen, keine Sorge.

X: Und hier ist ein Hinweis auf Gott als "Ich bin es".

P: Richtig. Und "Ich bin" ist von "Ich bin", von "Absolut ich bin". Da ist kein anderer
Wirklichkeit. Dies ist ein sehr wichtiges Prinzip.

X: Und ist Hamedaiel dort gleich geschrieben, Hamedaiel?

P: Ja. Nur dass mein Name ein "H" enthält. Und sein Name ist mit "A". Amedaiel.

X: Ich verstehe. Ohne "H"?

P: Ja. Ohne "H".

X: Ich verstehe.

P: Amedaiel, Amedaiela.
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X: Ich verstehe.

P: Es kann nicht gleich ausgesprochen werden, weil es eine Wiederholung wäre; es kann nicht dasselbe sein
Name. Es gibt auch nichts in der Schöpfung.

X: Warum sagst du Zwillingsbruder? Was bedeutet Zwillingsbruder?

P: Das ist ein interessanter Punkt. Er ist mein Zwillingsbruder. Wir wurden zur gleichen Zeit geschaffen
und in gewissem Sinne aus dem gleichen spirituellen Prinzip. Weil du kein Prinzip haben kannst
Gott in uns, bis es den Einen / Einzigen gibt, der noch ist.

X: Wann hast du angefangen zu erkennen, dass du einen Zwillingsbruder hast?

P: Gerade als er kam ...

X: Genau währenddessen?

F: Genau während dieser Zeit vor ungefähr einem Monat. Habe ich ihn schon mal erwähnt?

X: Nein.

P: Oh, nun, es ist noch nicht lange her.

X: (lacht) Alles klar.
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P: Ja.

X: (lacht)

P: Er liebt dich. Siehst du, du bist mein Bruder, aber du bist unser jüngerer Bruder. Er ist mein Zwillingsbruder.
Sehen Sie den Unterschied? Bist du bereit weiterzumachen?

X: Ich bin nicht nur bereit weiterzumachen, sondern ich genieße auch Fülle und Freude
von der Arbeit mit der Darstellung und Manifestation von Prinzipien und Worten, und es ist einfach klar
angenehm.

P: Eine andere Gruppe ist Maria, die ich zuvor hatte, die Mutter von Jesus Christus. Ihr Name
es blieb, außer dass dort das göttliche Attribut "EL" hinzugefügt wurde - Mariela und ihre Partnerin
Mariel . Es war interessant, dass sie zuerst genannt wurde.

X: Hmmm.

P: Mariela / Mariel, Mariel / Mariela. Was bedeutet, dass Gott absolutes Mitgefühl und Empathie ist,
Absolute Barmherzigkeit und Vergebung, Freundlichkeit, Sanftmut, Toleranz,
Geduld, Verständnis, positive Neigungen und deren Austausch. Dies sind die Prinzipien, die es gibt
vertreten durch dieses schöne Paar.

X: Ich meine die Worte: "Siehe, die Magd des Herrn."
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P: Ja.

X: Dem Engel Gabriel erzählen.

P: Eine andere Gruppe ... Ich liste sie Ihnen nicht in der Reihenfolge auf, in der sie gekommen sind, weil
Ich hatte einige von ihnen schon einmal und einige sind gerade gekommen, aber ich werde es Ihnen sagen
die waren vorher. Ein anderes Paar, das ich erst vor ein paar Tagen bekommen habe, ist Liberiel
und Liberia . Und wie das englische Wort andeutet - Freiheit, repräsentieren sie das Prinzip
Absolute Freiheit und absolute Unabhängigkeit des Höchsten. Und am wichtigsten,
Sie repräsentieren den entscheidenden Punkt, um mit dem Höchsten und mit sich selbst zusammen zu sein
Wir können nur auf der Grundlage von Freiheit und Unabhängigkeit eine Beziehung zueinander haben.

X: Ich fühle, wie wichtig das ist.

F: Es gibt keinen anderen Weg. Deshalb kann kein Wunder etwas für Sie tun
um dies zu tun, weil es in Freiheit und Unabhängigkeit sein muss. Wenn Sie eine Beziehung durch aufbauen
Wunder, es ist eine Sucht. Es ist keine Freiheit, es ist gezwungen. Dieses Prinzip ist
vertreten durch diese zwei schönen Menschen.

X: Dieses Prinzip war in meinem ganzen Leben so zentral.

F : Wieder ist Omegael und Omegaela , die er vertritt, kürzlich ebenfalls eingetroffen
das Prinzip, dass der Höchste ständig neue Dinge erschafft. Es gibt nichts in der Erschaffung des Höchsten
stagniert. Das Alte ist gestorben und Er / Sie teilt das Neue ständig mit allen in
Zu seiner Schöpfung, die bereit ist, sie zu teilen und anzunehmen. "Siehe, ich mache alles neu."

X: Einschließlich all dieser neuen Namen.

P: Ja. Die ganze Zeit. Und sie werden alle transzendent sein und neue Namen werden kommen, genau wie die Menschen
Vervollständigen Sie das Verständnis dieses Prinzips.

Ich werde mit dem Paar heiraten, das heute gekommen ist, bevor ich mich auf einige einlasse
älter. Sie sind Domniel und Domniela und repräsentieren das Prinzip, dass wir einzigartig sind
Erweiterung und kreativer Prozess des Höchsten. Und der Höchste, weil wir sein / ihr sind
Prozess, den ich heute erwähnte, weiß, was für uns am besten ist. Daher dieses Prinzip
sagt, dass der einzige Weg, der einzig richtige Weg zu sein und zu existieren, zu wollen ist
wollen, nicht wünschen, was Sie wollen, wünschen und wünschen für sich selbst und für sich selbst, sondern was
für dich will und wünsche der Höchste. Das Prinzip ist, dass Sie eine Wahl haben, und die Wahl ist
Lass den Höchsten für dich wählen, was für dich am besten ist.

X: Ja.

P: Weil er / sie weiß, was für Sie am besten ist. Du weißt es nicht. Weil du eine Erweiterung bist
und Prozess, du bist nicht der Höchste.



- 28 -

X: Einige Leute denken vielleicht, dass sie ihre Probleme der Pflege anvertrauen
Der Höchste und die Bitte, vom Höchsten regiert zu werden, ist der Weg zu sein
Vermeiden Sie die Verantwortung für meine Entscheidungen, aber meiner Meinung nach existiert sie nicht
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Eine verantwortungsbewusstere, freiere und effektivere Art, Entscheidungen zu treffen als Sie
entscheide dich, ihre Probleme der Fürsorge des Höchsten anzuvertrauen und zu leben
des Höchsten. Dies ist eine verantwortungsvolle Entscheidung.

P: Das ist die richtige Wahl. Dies repräsentiert dieses Paar.

X: Es geht nicht darum, Verantwortung zu vermeiden, es ist die vollständige Übernahme und Implementierung
Verantwortlichkeiten.

P: Das nächste Paar ist Uriela und Uriel . Sie würden es wahrscheinlich als Juriela und Juriel aussprechen
Ich habe Uriel und Uriel gehört. Wiederum bedeutet es nicht, wenn eine Frau an den Anfang gestellt wurde
dass es etwas mehr gibt, aber dass der Schwerpunkt hier auf Feminit liegt. Das Unbedingte darstellen
Unterwerfung des eigenen Willens unter den Willen des Höchsten und ...

X: Klingt nach dem, was ich durchmache.

P: ... um völlig frei und unabhängig zu werden, weil du deine Sklaven bist
eigene Wünsche und Wünsche und Wünsche und Wünsche. Damit Sie wirklich wissen, was Sie wollen und danach
Was Sie wünschen und was Sie wollen, müssen Sie sich zunächst bedingungslos Ihrem Willen unterwerfen
Zum Höchsten.

X: Welche Art von Namen gehört zu diesem Prinzip?

P: Uriel, Uriela.

X: Ist das Uriel?

P: Ja. Recht. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der mit diesem Prinzip verbunden ist, ist
bedingungslos, betone ich bedingungslos, teile mich mit allen, um es zu erreichen
gegenseitiger Nutzen, Gemeinwohl, gemeinsamer Nutzen, Genuss, Vergnügen,
und hauptsächlich, um mehr über das Höchste, andere und sich selbst zu erfahren.
Bedingungsloses Teilen. Sie teilen dies oder das nicht, aber Sie teilen alles, was Sie haben.

Nun kommen die Namen, die eine völlig andere Menge von Namen sind, und der erste heißt
Geliebte . Es war einer meiner alten spirituellen Berater,
bekannt als Ishil. Er war ein Mystiker aus einer abgelegenen Galaxie und natürlich
mit seinem Partner ... weil sie geliebt sind. Jetzt haben wir einen Namen für beide.
Geliebt. Er war ein Mystiker und seine Lieblingsbeschäftigung war es, immer besser zu verstehen
die Natur des Höchsten zu untersuchen und dem Höchsten immer näher zu sein. Das ist der Grund,
warum er Geliebter genannt wurde.

X: Ich verstehe ihn.

F: Was ist größer als das? Denn wenn du weißt ... Das ist sein, meine ich nicht,
Hobby, aber es ist seine Art von Prinzip ...

X: Das ist unglaublich. Ich kann es fühlen.
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P: Und es repräsentiert das Prinzip, dass wir alle geliebte Söhne und Töchter sind
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Das höchste.

X: Hmmm.

P: OK. Das ist es, was das Prinzip darstellt.

X: Das ist mein Mann. (Lachen)

P: Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Ein anderer ist einer meiner ehemaligen Berater. Ihr
Der frühere Name war Asar und sie stammte aus einer anderen Galaxie. Und jetzt heißt sie Beautiful . Schön
mit seinem Partner, der das Prinzip darstellt, dass alles und jeder in Gott
Die Kreation ist wunderschön. Alles ist schön, angenehm, außergewöhnlich und ausgezeichnet.

X: Ich habe das Gefühl, dass ich sie nicht nur alle liebe, sondern mich mit ihnen allen identifiziere.
(Lachen)

P: Und ein anderer ist mein Ex-Berater. Ihr früherer Name war Refar. Wieder von einem anderen
Galaxis. Es wird jetzt das Gewöhnliche genannt , um das Prinzip darzustellen, dass alles in Gott ist
Die Schöpfung ist ordentlich, legal, harmonisch, elegant, intelligent, logisch,
rational und vernünftig. Ist das nicht schön, meine Herren?

X: Uhummm.

P: Ich mag besonders das Wort "elegant".

X: Hmmm. (lacht) Dies ist Ihre Vorgehensweise. (Lachen)

P: Nun, dieses Prinzip ist im spirituellen Sinne erstaunlich, wissen Sie.

X: Elegant.

P: Nur ein anderes Paar, das eigentlich meine Eltern sein sollte, erinnerst du dich, ich habe es dir gegenüber erwähnt
früher irgendwo in Montecite oder Santa Barbara, sind sie meine Schatten geworden.

X: Oh ja.

P: Ihre Namen sind gesegnet und verwandelt ; was sie behielten, weil sie gerade angekommen waren.

X: Dies sind Personen, die möglicherweise Ihre Eltern in Santa Barbara sein sollten, wenn nur
Gab es bei der Geburt keine Veränderung?

P: Richtig. Und aufgrund dieser Veränderung sind sie meine Schatten als das Gegenteil geworden, was logisch ist
Konsequenz und Konsequenz dieser Situation. Und sie wurden verwandelt ... ich meine
wurden konvertiert und wurden gesegnet und transformiert genannt. Wußte nicht
Ich bin warum, aber jetzt weiß ich, dass es daran liegt, dass sie eine sehr wichtige Rolle spielen
Prinzip. Der Gesegnete repräsentiert das äußerst wichtige Prinzip, das jeder in der Schöpfung hat
Der Herr ist gesegnet durch die ewige Gegenwart des Höchsten in uns. Die Anwesenheit.
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Und das Transformierte repräsentiert das Prinzip, dass sich jeder in einem Zustand ständiger Spiritualität befindet
Fortschritt und der Prozess der ständigen Transformation, den wir ständig durchlaufen.
Kein Halten. Jetzt macht es Sinn. Ich habe mich gefragt, warum er einen hat
Namen ... Nun, jetzt ist klar, dass sie ein Prinzip darstellen ... man repräsentiert ein Prinzip
Segen - wir sind gesegnet durch die ewige Gegenwart des Höchsten in uns, mit uns,
zwischen uns, über uns, überall. Segne die Situation. Und das zweite - das Prinzip
ständiger spiritueller Fortschritt durch ständige Transformation von einem Zustand
zu den anderen. Ist das nicht schön, meine Herren?

X: Ich denke über die Konsequenzen nach, wenn man die Individuen ist, mit denen man aufwachsen könnte, wenn
es hat sich nichts geändert. Völlig anders...

P: Alles hat seine Zeit, seinen Ort und seinen Zweck. Alles kam zurück. Ich ging zurück zum Weihnachtsmann
Barbary. Sie sind hier.

X: Ich schätze Ihre Akzeptanz dessen, was passiert ist.

P: Es stört mich nicht mehr.

X: (lacht)
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P: Soweit ich weiß, ist es ...

X: Ich weiß was du meinst. Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt und Sie es nicht verstehen, ist es sehr
ermüdend ...

P: Ja. Nun, ich wusste, dass es einen Grund gibt, weißt du? Ich akzeptierte es.

Als nächstes kommen zwei wunderschöne weiße Geister aus einer anderen Galaxie. Sie waren meine Schatten,
Zuerst einmal, und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann ... aber ich habe ein paar schlechte Dinge getan
Dinge, während meiner 120 Jahre vor meiner Geburt, durch die ich sie irgendwie gekippt habe
für schlecht. Natürlich hat jeder die Wahl. Es ist eine Frage der Wahl. Nun, miteinander
Wir haben uns selbst vergeben, jetzt ist es kein Problem mehr. Es ist, als ob du ständig bist
Sie kämpften gegen ihren Schatten und versuchten ihn zu töten, um ihn zu töten, also machte ich sie
oder dazu beigetragen, sie aus bestimmten Gründen negativ zu machen. Nein
alles diente einem guten Zweck. Der frühere Name des ersten war Dehr, und jetzt ist es
Der Träger des Friedens , derjenige, der Frieden bringt. Der zweite ist Rahan, jetzt Ranger genannt
Frieden . Sie sind mächtige Krieger der friedlichen Kräfte des Herrn. Sie sind die Hauptkommandanten,
die Generäle der Friedensarmee des Herrn, um in der Schöpfung zu bleiben ... um Wachen zu sein
Tore der Hölle und hielt Frieden, Stille, Frieden und Ruhe eines positiven Zustands und in einem positiven
Zustand und um es vor Angriffen des negativen Zustands zu schützen. Sie haben riesige hinter sich
Armeen, die sie befehlen.

X: Und sie haben Armeen hinter sich?

P: Ja. Nun, riesige Armeen.

Y: Menge.
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P: Menge, richtig. Bisher ist nur dies ans Licht gekommen. Ich glaube nicht, dass ich jemand sein würde
verpasst. Nein, er hat es nicht vermisst. Wir haben zwanzig Paare. Alfael, Alfaela; Betael, Betaela;
Gamael, Gamaela; Deltael, Deltaela; Adael, Daela; Emanuel, Emanuela; Wissenschaftlich,
Wissenschaft; Amedaiel, Amedaiela; Mariela, Mariel; Geliebt; Schön; Gewöhnliche;
Träger des Friedens; Friedenswächter; Gesegnet, verwandelt; Liberiel, Liberia;
Omegael, Omegaela; Domniel, Domniela; Uriela, Uriel; und Hamedaiel blieb
und Königin Hamedaiela. Sie kennen sie unter einem anderen Namen. Dieses letzte Paar, meine Herren,
repräsentiert das Prinzip, dass Gott in uns ist , und die Vereinigung von allem, was gesagt wurde
bisher. Nun, warum ist Hamedaiel die Vereinigung von allem, was gesagt wurde und wird?
in dieser Hinsicht: es gibt einen Grund dafür. Eine Vereinigung ist natürlich nur möglich
von der Position Gottes in uns . Du verstehst das, nicht wahr?

X: Uhmmm.

Y: Uhmmmm.

P: Die Vereinigung von allem muss auf jemandem basieren, der sich auch im physischen Universum befindet
und gleichzeitig in der Bereitstellungszone, damit wir sie verkörpern oder integrieren können.

X: Ich verstehe, dass dies mit Ihrer bevorstehenden Mission zu tun hat.

P: Richtig. Nun, ich weiß nicht, was die bevorstehende Mission ist, aber in gewissem Sinne schon
Mein innerer Verstand natürlich, aber nur in gewissem Sinne. Aber die Vereinigung muss
Schließen Sie die Prozesse ein, die auf dieser Ebene stattfinden. Und hier muss jemand sitzen,
denn Spiritualität basiert auf der Natur. Es ist wie das Fundament, auf dem es ruht
Sie kennen das Substrat, auf dem es ruht, und dann kommt es als Rückkopplungsschleife zurück.
transzendente Schleife, immer noch übertreffende, progressive Schleife.

X: Wir müssen verstehen, dass Sie der einzige auf der Liste sind, der sich zu diesem Zeitpunkt im physischen Bereich befindet
tele?

P: Soweit ich jetzt weiß, ja. Ich bin der einzige, den ich kenne, und es ist nicht klar, wie lange ich hier sein werde.
Natürlich sind diese Leute und diese Galaxie für die Neue Schule verantwortlich. Dir ist bewusst
das, richtig?

X: Ja.

P: Nun, lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie Sie über den Begriff Schule hinausgehen. Es ist nicht
Es ist nur eine Schule, es ist eine Institution, obwohl das Wort "Institution" nicht verwendet wird
das beste. Es ist eine Universität. Auch hier möchte ich die verwendeten Begriffe nicht verwenden
viele Schulen, die wir haben, zum Beispiel: juristische Fakultät, medizinische Fakultät usw. Sie
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Sie haben auch verschiedene Schulen, wie Schulen für Dämonen, Teufel, Satane, die gekommen sind
aus der Hölle. Oder Schulen, was ... sie haben eine ganz besondere Ausrüstung, eine besondere Situation,
besondere Platzierung, besondere Menschen, um mit dieser Art von Situation zu arbeiten. Jemand
Wer auch immer ich aus den Höllen der Pseudo-Schöpfer herausbringe, kann nicht sofort zum Schulzentrum gehen.
aber es muss zuerst bestimmte Prozesse des Wiedererwachens und der Beseitigung bestimmter durchlaufen
Dinge, die ganz besondere Ressourcen erfordern. Wir haben keine Ahnung, was sie sind
für Ressourcen. Von dieser Position aus können wir nicht einmal erraten, womit es zum Beispiel zusammenhängt

Seite 42

Kapitel 2

- 33 -

einen Dämon wieder erwecken. Weißt du, lass uns einen Teufel aus der Hölle holen
Pseudo-Schöpfer. Sie haben keine Ahnung; Niemand hat eine Ahnung, was er damit anfangen soll
bringt.

X: Aber arbeitest du daran?

P: Nun, ich weiß es auf der Ebene des inneren Geistes, aber ich kann es überhaupt nicht tun ...

X: Auf externer Ebene erklären?

P: Ja. Dies ist unmöglich, weil es keine Worte dafür gibt, überhaupt keine Analogie. Und darin
Die Schule hat eine Sonderschule, besondere Situation, Verlegung und besondere Menschen, Ausrüstung
mit dieser Art von Situation umzugehen und sie wieder aufzuwecken
zurück Erinnerungen an das, was passiert ist, was ein sehr langwieriger monotoner Prozess ist. Wann
Sie durchlaufen diesen Prozess, sie gehen zu einer anderen Schule und dann zu einer anderen Schule bis
Sie kommen nicht zu dem, in dem sie einen Prozess der endgültigen Transformation und Auswahl durchlaufen
neues Schicksal und Rolle in der Hierarchie der spirituellen Organisation in der Schöpfung zu erfüllen
Einige profitieren und repräsentieren einige Aspekte der oben genannten Prinzipien. Diese sind
sehr allgemeine Grundsätze, aber sie sind auch in der Praxis sinnvoll. Sie haben dort ein medizinisches Zentrum
Natürlich eine Schule, in der sie neue spirituelle Medizin lernen und dort haben
Psychiatrische Klinik, weil viele Leute aus der Hölle kommen, völlig verrückt ...

X: Ich verstehe.

P: ... und es muss sich um den Stand der Behandlung handeln. Es gibt viele Abteilungen und viele in dieser Schule
Unterabteilungen und Mitglieder dieser Gesellschaft sind für die gesamte Schule verantwortlich, weil nur sie
Sie haben diese Prinzipien, einige dieser Prinzipien, in einem einheitlichen Zustand. Habe diese
Prinzipien im einheitlichen Staat bedeutet, eine beeindruckende Waffe zu haben, ein Werkzeug, das
ermöglicht eine solche Transformation.

X: Es ist also eine mehrdimensionale Schule, vergleichbar mit einer Universität mit vielen
Abteilungen.

P: Ja. Recht. Das versuche ich dir zu sagen.

X: A, nur zur Kontrolle. Sie verstehen, dass der korrekte Name dieser Schule New School für ist
Spirituelle Erweckung, Umlernen und Umstrukturierung?

P: Ja. Das ist es. Aber auch hier ist es ein relativer Begriff, weil dies eine riesige Schule ist. Ist ein
Es ist die Galaktische Schule oder die ganze Schule in dem Sinne, dass es Abteilungen gibt
für Menschen, die aus anderen Galaxien oder anderen Himmeln kommen, die nicht menschlich sind,
über uns zu lernen und neue Ideen anzunehmen und natürlich zu
Sie teilten ihre eigenen Ideen. Dann haben Sie Nicht-Personen, die einen Kontaktpunkt einrichten
und Verständnis. Interessanterweise war ich in Vorbereitung auf meine nächste Mission
machte vor etwa zwei oder drei Tagen einen Traum, in dem es mir klar gezeigt wurde
die Wichtigkeit, unsere Wahrnehmung von Spiritualität keinem anderen aufzuzwingen
menschliche oder sogar menschliche Formen, die uns sehr fremd sind. Ist schwer
es verstehen. In diesem Traum wurde ich auf einen Planeten gebracht und mir wurden einige gezeigt
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Menschen, die in allen Aspekten sehr fremd waren. Und ich war besorgt
vor allem, wie wir kommunizieren werden, wie wir kommunizieren werden
Ideen und was wird der Ansprechpartner sein. Und dann habe ich mir hier natürlich Sorgen gemacht
Kontamination von einer negativen Position und einem negativen Zustand kann auftreten, Invasion, wissen Sie,
Missverständnisse und wie sie darauf reagieren werden. Und mir wurde dieser Traum erzählt
war eine Warnung über zwei Dinge. Toleranz gegenüber anderen Arten von Fremden
Konzepte, weil sie etwas völlig anderes an der absoluten Natur darstellen
Das Höchste, das wir selbst in der Spirituellen Welt nicht verstehen können. Manchmal ist es
schwierig, wenn Sie nicht in dieser begrenzten, begrenzten Situation sind und wenn einer von mir
Die Aufgabe besteht darin, diese Arten von Kulturen in den Spirituellen Welten zu besuchen und zu lernen und zu teilen und dann
zu vereinen ... Sehen Sie, wie Hamedaiel sich vereinigt? ...

X: Uhmmm.

P: ... und er kommt auf transzendentale Ideen und teilt sie dann, damit Sie sie haben können
jeder Meister? Es ist daher unbedingt erforderlich, vollständig offen zu sein und nicht aufzuzwingen
meine Gedanken, aber hör gut zu und teile. Nichts mehr.

X: Uhmmm.

F: Hören Sie zu, bemerken Sie, schreiben Sie und teilen Sie meine Ansichten und Meinungen, wissen Sie?
Und die zweite Warnung durch diesen Traum war, sich keine Sorgen zu machen
in Bezug auf eine mögliche Kontamination durch falsche Vorstellungen, die derzeit von Menschen vertreten werden
auf der Erde, weil diese Außerirdischen Ressourcen haben, die für uns unvorstellbar sind
und Möglichkeiten, wie solche geschützt und sofort zurückgewiesen werden können
versuchte Kontamination.

X: Peter, das ist eine sehr aufregende Mission, die du hast.

P: Es kommt! Jetzt bereite ich mich immer noch darauf vor. Ich glaube nicht, dass es anfangen wird
vor meiner Abreise. Zeit ist irrelevant, Sie wissen, ob es in 50 Jahren sein wird oder ...

X: Peter ist eine Raupe und Hamedaiel ist ein Schmetterling.

P: Peter ist tot. Ich nicht einmal ... es ist so lächerlich, weil sogar für
Peter versucht immer noch, zu einer solchen Situation zurückzukehren.

X: Wenn ich dich Peter nenne, habe ich das Gefühl, dass der Name veraltet ist und Hamedaiel auftaucht.

P: Es ist in Ordnung, mich Peter zu nennen, aber ich spreche darüber, was bisher in meinem Leben ist
vertrat Peters Prinzipien.

X: Ja.

P: Und wie er versucht zurückzugehen. Und als negativer Zustand nutzt er alle möglichen Situationen
ein Versuch, mein Denken, meine Gefühle, mein inneres Elend wiederherzustellen, das ich immer bin
Ich hatte das Gefühl, mich zu zwingen ...
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X: Um zu versuchen, dich darin zu halten ...

P: Richtig. Ich lache jetzt fast ... Ich sagte ihnen heute: "Fühlst du dich besser?"
Es ist so ein alter Trick, weißt du? Aber manchmal kriegen sie mich fast nicht
auf wahrnehmbare Weise, um mir etwas zu sagen ...

X: Ich spüre dein Auftauchen, ich fühle, wie du den Namen Peter zurücklässt. ich fühle
Sie verlassen die sowjetischen Konzentrationslager. Ich fühle deins
all diese Frustration und Leiden und Trübsal aufgeben. Ich kann deinen Aufstieg fühlen.

F: So erhalten Sie die neuesten Informationen darüber, was los ist und was Sie tun müssen
Lernen Sie daraus, wenn Sie diese Prinzipien in Ihrer Entwicklungsarbeit anwenden
und darüber hinaus. Wie Sie wissen, hat jedes Prinzip einen absoluten Wert, was bedeutet
Alles, was über ihn offenbart wird, ist sehr relativ zu uns, soweit es so ist
wir verstehen ohne Einschränkungen, die uns durch begrenzte negative Zustände auferlegt werden,
Bedingungen und Situationen. Wenn Sie wachsen, wird die Bedeutung jedes Prinzips tiefer
und tiefer, jenseits der vorherigen Bedeutung usw. usw., damit Sie darauf aufbauen können.
Dies ist eine beeindruckende Waffe, meine Herren, und eine Möglichkeit, mit dem Geistigen in Kontakt zu treten
die Welt; Dies ist die Brücke, die Sie bauen müssen. Deshalb verstehe ich schon warum
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Ich muss es aufnehmen, um es als Archiv zu haben.

X: Ich meine, das Papier ist eine Aussage, und Sie tun es, indem Sie es einschreiben
die richtige Reihenfolge, auf sehr sinnvolle Weise. Ich will nur mit dir sein
mit ihnen zu teilen, dass ich das im Grunde erlebe, sobald ich es kennengelernt habe,
Ich tauchte darin ein und fühlte mich, als würde ich in diesen Prinzipien baden. Und als ob
Ich habe mich ihnen hingegeben. Weitere Fragen, wenn Sie versuchen, dies zu klären. Verstehst du die Reihenfolge?
in denen diese Namen und Prinzipien offenbart wurden, um mit der Hierarchie zu korrespondieren
Struktur, oder Sie glauben, dass es eine zufällige Folge von Präsentationen war,
oder glauben Sie, dass dies Individuen und Prinzipien sind, die für Sie gelten? Ich habe den Eindruck, dass darin
Sequenz war eine logische Reihenfolge und dass dies eine Art hierarchische Korrelation ist.

P: Richtig. Natürlich sind sie alle gleich, verstehen Sie?

X: Ja natürlich.

P: In diesem Sinne. Und einige von ihnen sind oder die meisten sitzen im Obersten Rat,
noch vorhanden.

X: Wie verstehen Sie die Beziehung dieser Individuen und dieser Prinzipien zum gesamten neuen Himmel?
die Gesellschaft oder Galaxie, mit der es konkurriert?

P: Dies ist die neue Gesellschaft. Dies ist eigentlich die neue Firma.

X: Dies ist eigentlich die neue Firma, aber es ist alles oder es ist einfach
sozusagen die Spitze der Pyramide?

P: Nun, das ist jetzt offenbart.
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X: Ich habe den klaren Eindruck, dass es ... der Schlüssel ist, aber es gibt noch mehr.

P: Natürlich, meine Herren. Wenn das alles wäre, wären Sie absolut das, was es ist
Unmöglichkeit, wie sie sagen.

X: Nun, das ist der Schlüssel zum Verständnis ...

P: Ja.

X: ... die ganze New Heavenly Society.

P: Richtig. Es ist eine Art entscheidender Kern oder so, das Fundament, auf dem Sie können
ein besseres, höheres Verständnis aufbauen und sich darauf einlassen. Recht. Es ist der Schlüssel, der Schlüssel zur Tür.
Und eine Brücke von dort zu dieser Gesellschaft. Und du hast meine Erlaubnis zu sagen
es für jeden, von dem Sie glauben, dass er davon profitieren könnte.

X: Eine weitere Frage, um auf die Verwendung von Namen in der vorherigen Diskussion zurückzukommen, einschließlich
mein spiritueller Transformationsprozess. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass dies der Fall ist
Einige Namen in der spirituellen Dimension, die in der physischen nicht ausgesprochen werden können
die Welt. Dies sind offensichtlich Namen, die in der physischen Welt verwendet werden können.

P: Richtig. Nun, einige dieser Leute, wissen Sie ... Sie erinnern sich, was ich Ihnen gesagt habe
Einige können wir nicht nennen, sind aber Teil von ... sie sind jetzt hier benannt
zum Zwecke des Kontakts und nur zum Zweck dieses Planeten Erde. Für keinen anderen Zweck.

X: Ich verstehe. Meine Frage ist, sind die Anforderungen oder Bedingungen für die Verwendung
Namen entspannt oder ändern sie sich? Mit anderen Worten, es ist möglich, Namen zu kennen und zu verwenden
in Bezug auf die spirituelle Dimension, die vorher nicht genutzt werden konnte?

P: Einige von ihnen. Da sie hier speziell benannt wurden, waren sie zu diesem Zweck
Vornamen. Ihre richtigen Namen sind natürlich unterschiedlich. Namen, unter denen sie sind
sie wissen es dort. Es passiert hier ... der Grund, warum ihnen Namen gegeben werden, ist, dass es jetzt ist
Zeit, eine Brücke zwischen diesem Ort und diesem Ort zu bauen.

X: Ich denke, das ist es, was ich zu klären versuche.

P: Es gab keine Zeit, in der wir darüber gesprochen haben.

X: Die Schlussfolgerung, die mir auffällt, ist, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir dieses ganze Schema entfalten können.
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wo diese Informationen offengelegt und weitergegeben werden können.

P: Richtig.

X: Und dass es tiefgreifende Konsequenzen hat. Ich habe den Eindruck, wenn diese Namen enthüllt würden
oder wenn ähnliche Namen zuvor enthüllt wurden, könnten sie verwendet werden
negative Situation und die Folge ist, dass wir jetzt den Punkt im gesamten Prozess erreicht haben
wo es nicht länger notwendig ist, vorsichtig mit Namen umzugehen, die sich auf das Geistige beziehen
Maße.
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P: Richtig.

X: Ist das so?

P: Richtig. Ja.

X: Uhmmm.

F: Was bedeutet, dass wir Fortschritte machen.

X: Es bedeutet, dass endlich ...

P: Immer näher, verstehen Sie?

X: Wir nähern uns immer mehr einer Zeit, in der alles offenbart und alles geöffnet werden kann
und wo im Umgang mit geistlicher Kriegsführung keine Geheimhaltung erforderlich ist.

Y: Nein, ahnungslos wie Peter ...

X: Keine unbewussten Prozesse.

P: Oh, es wird natürlich dauern, aber dies ist einer der ersten Schritte in diese Richtung. Es sei denn
Sie werden diese Namen als variabel betrachten.

X: Lassen Sie mich dies auf eine andere Weise ansprechen und diese Frage stellen. Vielleicht das
wirft hier etwas mehr Licht. Der negative Zustand kann dieses Stück Papier und dieses verwenden
Band und Informationen dazu?

P: Er kann nicht, weil er keinen dieser Namen aussprechen könnte, ohne ihn zu haben
ein großer Anfall von Schmerz und Mehl. Wenn sie versuchen würden, etwas dagegen zu unternehmen, würden sie anrufen
so schreckliche Qual, dass sie nicht atmen konnten. Du musst diese Leute verstehen
sie existierten vorher, aber sie waren da, da ...

X: Nicht-Vereinigung.

P: Sie waren nicht vereint. Von der Position der Vereinigung aus haben Sie nichts zu befürchten. Das musst du nicht
Angst, denn sobald der Name von einer Position der Vereinigung zu einer Position ausgesprochen wird
Einheit, sie sind solche Qualen für alle in einer Position der Vereinigung, die sie nicht können
atmen.

X: Die Vereinigung von Liebe und Weisheit gibt Kraft, und sobald Sie die Kraft haben, die daraus entsteht
Vereinigung gibt es kein Problem mehr.

F: Warum? Das Prinzip von Daely - weil du es vom Höchsten nach dem Höchsten durch tust
Der Höchste, mit dem Höchsten in Freiheit und Unabhängigkeit, und Sie wissen, Sie können jetzt gehen
zu allen Prinzipien, die durch offenbarte Namen dargestellt werden, weil ich es bin
Geliebte, weil ich gesegnet bin, weil ich schön, gewöhnlich und dafür bin
ob für dieses Prinzip ... Sie gehen alle Prinzipien durch, Sie nennen sie und es kann nicht
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niemand kann es ertragen. Selbst der schlimmste Teufel, Nummer eins in den Höllen der Pseudo-Schöpfer,
es kann der Benennung dieser Prinzipien nicht standhalten, wenn Sie sie genau dadurch ernennen
Weg.

X: Die Konsequenz, zu der ich komme, ist, dass der negative Zustand und die Kräfte des negativen Zustands
Sie mussten sehr hart arbeiten, um dies zu verhindern
Vereinigung, weil sie das Gefühl haben, dass sobald diese Vereinigung erscheint, sie erzeugt wird
überwältigende Macht.

P: Das ist der Punkt, richtig. Sie taten alles, um dies zu verhindern. Alles.

X: Einschließlich, dass sie dich zu einem Ziel gemacht haben.

P: Oh, das ist nichts Neues. Ich bin an diesen Teil gewöhnt, weißt du? Aber genau das ist passiert
die letzten fast drei Monate, ja? Wir haben irgendwann im November, Dezember begonnen,
und jetzt ist januar. Fast drei Monate, dreieinhalb Monate. Und weißt du, ich glaube das nicht
Der Prozess ist vorbei. Auf keinen Fall. Andere Dinge werden passieren. Es gibt drei Alternativen wie diese
Ich verstehe, und ich kann nicht wissen, welche Alternative der Höchste wählen wird, weil dies streng ist
eine Frage der göttlichen Vorsehung und meine Haltung ist oder meine Wahl ist das
Ich werde akzeptieren, was der Höchste für mich wählt.

X: Nun, ich fange an, diesen Eindruck zu bekommen, und ich sage das in aller Bescheidenheit, weil
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich vollständig verstehe, was hier präsentiert wird, sondern den Eindruck, den es in mir hat
evoziert ist, dass der Höchste für dich gewählt hat, dass du als Vereiniger davon dienen wirst
Konstellation von Prinzipien.

Y: Ich werde etwas sagen.

P: Fangen Sie an.

Y: Mein innerer Verstand wollte, dass ich es vor einiger Zeit sage und ich tat es nicht
Sag es mir nicht.

P: Bitte sag es, sag es.

Y: Wenn Sie mit der Einführung der Paare und der Prinzipien, die sie darstellen, fertig sind,
und die Sonnensysteme, die sie repräsentierten, die Galaxien, die sie repräsentierten, die Universen,
Sie vertraten, und es gab eine kurze Debatte über die Auswirkungen, die dies haben wird
zu haben, plötzlich wurde mir eine Offenbarung gegeben, dass ich in den letzten Tagen gewinkt habe und zurückgekehrt bin
Eigentlich vor ungefähr einer Woche, als ich dir sagte, wie meine Frau dazu kam
mein Büro, um spirituelle Hypnose zu erleben. Wir sind auf ihren Schatten und ihren Namen gestoßen
Ich kann es wegen des Bandes nicht sagen, aber ihr Schatten kam mit einem Blick und Ausdruck
absolut böse, aber mit einer sehr seltsamen plötzlichen Wendung. Mit Inkompetenz insgesamt
Unfähigkeit, Böses zu tun. Auf der anderen Seite, mit totaler Verlegenheit, totalem Verlangen
sei freundlich. Es war fast ... und als ich mit diesem Schatten sprach, hatte ich das
die Offenbarung, dass der Schatten etwas Erstaunliches tat, das dem negativen Zustand als erscheinen sollte
die offensichtliche Akzeptanz der Aufgabe, sehr negativ böse zu handeln.
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P: Uhmmm.

Y: Aber er hat das ganze negative Reich überwunden und getäuscht, um hineinzukommen
geistig positiver Zustand, und er war in der Lage, er musste so erscheinen, dass
böse und erklärte sogar, dass er schlechte Dinge sagen und sagen würde, aber drinnen war
stattdessen war der innere Geist ...

P: Ja.

Y: ... drinnen war der Schatten unberührt. Und sobald er das geistige Reich betrat, wurde es klar
gezeigt. Ich habe mindestens drei oder vier Schatten erlebt. Zwei vor ihm und einer danach
Er kam und zeigte fast genau die gleiche Präsenz oder das gleiche Gefühl. Aussehen,
ausdrücken, gehen, wütend reden, aber der innere Geist dieses Schattens war
irgendwie unberührt.

X: Uhmmm.
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Y: Und die Transformation war einfach, sie war sehr schön, fast augenblicklich. Wie wenn in
Während dieser Prozesse - es wurde mir offenbart - dringt etwas in die Hölle ein, etwas
dringt in die Hölle ein, die bereits den Transformationsprozess beginnt, bevor sie dazu kommen
Die geistige Welt in einem positiven Zustand und ...

X: Dinge ändern sich.

Y: ... das ist,

X: Die Zeiten ändern sich.

Y: ... und auch die Tatsache, dass selbst jede Hölle noch unter der Herrschaft des Höchsten steht.

P: Natürlich ist er der Herr aller Höllen.

Y: Und während ich meinen Schatten erlebe, der Deflon war und jetzt heißt er Daniel ...

P: Sie sehen, auch eine Namensänderung ...

Y: Seine Rolle war es, der Champion der Hölle zu werden. Er wurde der Champion der Hölle. Dämon
Dämonen. Ein verdammt guter Champion. Dann ging er durch das Tor und merkte plötzlich was
er hat die ganze Zeit versucht zu passieren. Und selbst diese Hölle war der Weg zur Spiritualität
als Folge der weitreichenden Natur dieser Prinzipien, und sie transzendieren alle
Ebenen und alle Hindernisse und alle Hindernisse gegen die Aussaat, also stimme ich zu
mit der Maßgabe, dass es akzeptabel ist, darüber zu sprechen.

P: Siehst du, ich denke, die Hölle als Ganzes ist in gewisser Weise auch bereit für Veränderungen
Wenn sie es dort nicht merken, merken es manche nicht und bekämpfen es. Nein
Sie wären überrascht, wie viele herauskommen.
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X: Ich habe den Eindruck, dass selbst wenn die Hölle und die Kräfte des negativen Staates mobilisiert werden
für einen total entscheidenden Zusammenstoß auf der Szene des Planeten Erde, der bereits in der Spirituellen Dimension
Massenexodus beginnt ...

P: Ja, Desertion. Sie verlassen ihre eigenen. Es macht Spaß, weil ...

X: Als ob das Ergebnis dieses Zusammenstoßes bereits bekannt wäre.

P: Es macht Spaß, weil ich glaube, ich habe es erwähnt ...

Y: In den inneren Köpfen ...

P: ... dass es Zeiten gab, in denen ich nicht einmal eine negative Entität anbieten würde
eine Wahl, die sie daran erinnert, dass auch sie sich ändern können. Da war mir nicht klar.
Und dies war natürlich nicht die richtige Zeit. Nicht, weil es ein Mangel von mir war
Überlegung oder so etwas, aber es war einfach kein guter Zeitpunkt für sie, herauszukommen
raus, bis auf die Schatten und die, die du wirklich ... weißt du, das ist ein Rätsel. Nein
insbesondere war es notwendig, die Grundsätze zu verkünden, geeignete Einrichtungen, Schulen,
Bedingungen, Bedingungen, trainieren die Menschen dort, was sie tun würden. Errichte eine Galaxie, eine spezielle Galaxie,
stattdessen eine ganze Galaxie, die ihr gewidmet ist.

X: Ähm.

P: Und sobald es gegründet wurde, wurden die Prinzipien verkündet, formuliert; Jetzt können wir es schaffen.

X: Die überwältigende Kraft der Liebe und Weisheit des Höchsten wird offenbart.

P: Das stimmt. Auf so schöne Weise, weißt du?

X: Und die Folge ist, dass negative Geister in den tiefsten Höllen anfangen zu empfangen
Nachricht, beginnen sie die Konsequenzen zu spüren und dass sich die ganze Situation schnell ändert, also sogar
obwohl die Welt auf dem Weg ist ...

P: Zur Katastrophe.

X: ... zu einer Art katastrophalem Zusammenstoß. Die spirituellen Grundlagen für den negativen Zustand sind bereits vorhanden
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sie beginnen auseinander zu fallen.

P: Natürlich, aber Sie können sehen, dass der negative Zustand beseitigt werden muss
Grundlagen aus der geistigen Welt, nicht aus der natürlichen Welt.

X: Ich sehe ein Bild des negativen Zustands, der sich darauf vorbereitet, das zu pflanzen, was er sich erhofft
Es wird ein tödlicher Schlag sein und wie er sich darauf vorbereitet, das zu liefern, was er sich erhofft
tödlicher Schlag, während gleichzeitig keine Unterstützung mehr erhalten wird.

P: Richtig. Genau. Stimmt.

Y: Die Armee und die Schergen des negativen Staates werden einfach verschwinden.
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X: Und die Folge ist unter anderem, dass Peter sehr beschäftigt ist
diese Botschaft an die tiefsten Höllen.

P: Es war nicht immer angenehm.

X: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, es zu erwähnen, aber letzte Nacht, so wie ich bin
er nahm Korrekturen vor, ich fühlte plötzlich eine Flut von Gedanken, die ich aufschrieb, die,
Es scheint sich um die Frage zu drehen, wie der negative Zustand, der einer von mir ist, beseitigt werden kann
Die beliebtesten Fragen, über die man meditieren sollte, und irgendwann heute Abend würde ich es tun
Er war glücklich, mit Ihnen zu teilen, was ich aufgeschrieben habe. Soll ich es jetzt tun?

P: Sicher.

X: Es scheint hier in ein Beben zu geraten.

F: Willst du es auf Band?

X: Es spielt keine Rolle. Es ist nur eine grobe Form, aber ich werde sie einfach lesen und teilen
darüber mit Ihnen in seiner aktuellen Form. Es sieht aus wie das. Wie man einen negativen Zustand beendet.
Wir leben in einer Welt, die derzeit von einem negativen Zustand des Bösen und der Lügen beherrscht wird.
von denen Symptome überall um uns herum in Form von Täuschung, Zerstörung, Krankheit und Tod sind.
In Bezug auf den positiven Zustand von Gut und Wahrheit ist der Planet Erde ein Ort
Experimentieren Sie mit Negativität, die sich als Psychopathologie und Soziopathologie manifestiert.
sowie Physiopathologie. In Bezug auf den negativen Zustand des Bösen und der Lügen gesehen, jeder Mensch
Die Seele repräsentiert das Schlachtfeld, auf dem die Mächte der Dunkelheit Krieg gegen die Mächte des Lichts führen.
Mit dem Einsetzen von Konflikten mit dem Einsatz von Atomwaffen wird jedoch nicht übertrieben
Wir werden sagen, dass menschliches Rennen buchstäblich ein Rennen gegen die Zeit geworden ist. Der Schlüssel
Die Frage ist daher, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Experiment zu beenden
mit Negativität, bevor sie zum Aussterben der Menschheit und zur Zerstörung unseres Planeten führt
Die Erde. Wenn es eine geheime Formel gibt, wie kann ein negativer Zustand wirksam sein?
fertig, was ist das? Die Antwort, die alles andere als geheim ist, ist klar. Jeder
Der Mensch wird mit freiem Willen geschaffen und nicht nur mit dem Lebensplan des Einzelnen, sondern auch
Sogar das Schema seiner / ihrer Persönlichkeit wird durch die Entscheidungen bestimmt, die er / sie treffen wird. Dann
kommt der Satz über die Tatsache, dass eine grundlegende Wahl die Beziehung eines Individuums ist
zu seiner eigenen internen Quelle, und dann geht es wie folgt weiter. Wenn Sie eine Einzelperson sind
er beschließt, seinen freien Willen auszuüben, um seine spirituelle Quelle anzuerkennen
Leben tritt er selbst durch seine Handlung in den aktivierten positiven Lichtzustand ein
Annahme. Wenn ein Individuum seinen freien Willen zur Ablehnung ausübt
spirituelle Quelle seines Lebens, er selbst tritt in einen aktivierten negativen Zustand ein
Dunkelheit durch seinen Akt der Ablehnung. Es ist wichtig, diese Selbstzurückweisung zu verstehen
Gott wird subjektiv ähnlich erlebt wie das Verschwinden oder Untergehen der Sonne. Negativer Zustand
Dunkelheit führt somit zu einer falschen Illusion, dass das unmittelbare Ergebnis einer bösen Tat
Die Ablehnung der eigenen Quelle ist nicht nur eine Ablehnung dieser Quelle, sondern auch deren Zerstörung
Ressourcen. Dies führt wiederum zu einer falschen Täuschung, dass das Endergebnis der Handlung
Das Ablehnen eines positiven Zustands deaktiviert nicht nur Ihren eigenen positiven Zustand
Zustand, aber auch die Deaktivierung des positiven Zustands von jedem. Die wahre Tatsache ist, dass
Dieser verrückte Akt, den positiven Zustand zu leugnen, betrifft nur den Leugner
und reagiert auf einen Selbstmordakt der Selbstzerstörung. Es ist ein Akt der Selbstzurückweisung,
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Selbstblindheit und Selbstverurteilung, die den Leugner in einen negativen Zustand versetzen
geistlicher Tod, dh außerhalb des positiven Zustands der Schöpfung Gottes. Es ist kein Zufall, dass
Das Wort "böse " ist das Wort "leben" , das von hinten gesprochen wird.

P: Das ist interessant.

X: Weil der böse Akt, einen positiven Zustand zu leugnen, die notwendige Wirkung hat, Position
alles auf dem Kopf und umgekehrt im Kopf des Leugners, der sich gefangen fühlt
im mentalen Zustand einer falschen Welt, aus der es sehr schwer zu entkommen ist. Wie auch immer
Der negative Zustand enthält jedoch naturgemäß Samen
seine eigene Zerstörung, die auftritt, wenn der Leugner zum ersten Mal die Illusion durchläuft, die er hat
Macht, Gott zu zerstören. Dann bricht die Täuschung aus, dass er die Möglichkeit hat, das Leben anderer zu zerstören.
Schließlich erwacht er zu der Erkenntnis, dass er sein eigenes Leben nur ruinieren kann, wenn er es ist
er wählt negativ und schließt dann diesen Prozess der Befreiung und Erleuchtung mit einem einfachen ab
Akt der Wahl eines positiven. Ein Experiment mit Negativität, das mit Verleugnung beginnt
positiv und durch Bestätigung des Negativs, was mit der Ablehnung des Negativs endet
und Bestätigung eines positiven.

P: Sehr gut, sehr gut.

X: Es ist einfach aus mir herausgekommen und hat alles zusammengefügt. Und ein Schlüsselbild
war ein Bild der Sonne, das in dem Moment verschwand, in dem ein Individuum seine Quelle leugnet, also
steht unter der Illusion, dass es nicht nur die Quelle leugnet, sondern auch seine Quelle leugnet
Tatsächlich zerstört die Quelle. Dies schafft diese Illusion.

F: Sie präsentieren dort eine Hölle in der Hölle, die wie Holzkohle ist.
Weißt du was ich meine, wie sie es nennen?

Y: Brikett.

P: Brikett, ja genau. Diese Art von Licht.

X: Ersatzsonne.

P: Entschädigung. Furchtbar.

X: Die Heiligkeit des Niedrigsten ist ... (lacht)

P: Heilige Linie, ja. (Lachen)

Y: Auge von Sauron.

P: Und sie spielen gerne Magie und Mysterien und Geheimnisse, wissen Sie.

X: Ich habe das Gefühl, dass das, was ich hier geschrieben habe, das war, was Sie meinten, als Sie mein Negativ sagten
Entität, Kid Cusart, als er sagte, er sei beängstigend und gefährlich, dann sagte er:
Es ist nichts Bedrohliches an dir, du verstehst dich einfach nicht. (lacht)
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P: Das war komisch. Sie spielen gerne das Spiel. Wenn Sie ihnen glauben, dann sind sie natürlich bedrohlich.

X: Nun, es ist nicht nur so, dass sie versuchen, in Bezug auf Betrug zu bluffen und einzuschüchtern.
Eine wichtige Sache, die ich verstand, war Selbsttäuschung, als ich an den Akt der Verleugnung glaubte
von seiner eigenen Quelle wird diese Quelle tatsächlich zerstören. Es schafft also diese subjektive Illusion
Sie sind der selbsttäuschenden Illusion ausgesetzt, dass sie diese Macht haben, zu zerstören. Obwohl eigentlich das einzige
Sie tun dies ist ein Akt der Selbstzerstörung.

P: Richtig

X: Es ist unglaublich.

P: Sie haben überhaupt keine Macht, jemanden zu zerstören.
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X: Sie zerstören nicht einmal ihr eigenes Leben, sie erzeugen nur die Illusion, dass sie ihr eigenes zerstören
ihr eigenes Leben, indem sie sich in diesen höllischen Zustand versetzen.

P: Das stimmt.

X: Sobald Sie es sehen und verstehen, ist nichts mehr wirklich bedrohlich. Der Zustand der Hölle ist
ekelhaft, aber das Wesentliche, was ich jetzt sehe, ist, dass es es wirklich enthält
Samen ihrer eigenen Zerstörung. Es ist von Natur aus beseitigt.
Die Idee, dass er tatsächlich einen positiven Zustand fordern oder ausdrücken könnte, ist vollständig
Illusion. Es scheint für alle klarer zu werden.

P: Ja, aber Sie sehen, das Problem hier ist, ich denke, das Prinzip ist hier klar, ja, das ist es
Illusion, aber solange Sie sich mit dieser Illusion identifizieren, ist sie real.

X: Mit anderen Worten, der negative Zustand existiert tatsächlich als Alternative zum positiven
Bedingung.

P: Richtig. In dem Sinne, dass in den Nachrichten gesagt wurde, dass - wie Sie aktivieren
negativer Zustand? Indem man sich freiwillig mit ihm identifiziert, die Wahl.
Alles im Universum, im physischen Universum, kann nur auf der Grundlage von existieren
die Existenz des Geistes, weil es eine Idee gibt, die diesen Zustand schafft, wissen Sie. Und wenn ich habe
die Idee des Bösen als das Gegenteil, den positiven Zustand abzulehnen und sich mit dem Bösen zu identifizieren,
Ich werde böse.

X: Uhmmm.

F: Das Böse wird Realität. Und natürlich tut es weh. Wenn die Identifizierung dauert,
dann tut es weh und zerstört in Bezug auf die Relativitätstheorie, aber es tut es immer noch.

X: Ich erinnere mich, als Sie mir zum ersten Mal geholfen haben, zwischen zwei verschiedenen zu unterscheiden
Bedeutungen des Begriffs Negation oder Verleugnung des Negativen. Ich habe diesen Begriff verwendet.
Wie negierst du negativ? Und du hast Stellung bezogen.

F: Aus welcher Position?
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X: Aus welcher Position? Wenn Sie das Negative negieren, in dem Sinne, dass Sie diesen negativen Zustand überhaupt leugnen
es gibt ...

P: Es ist negativ.

X: ... Sie füttern einen negativen Zustand. Während, wenn Sie negativ negieren, um dies anzuerkennen
Es liegt ein negativer Zustand vor, und Sie möchten vom negativen Zustand befreit werden. Dann ...

P: Wenn du nicht zu ihm fliegst, dann ...

X: ... dann bist du frei von ihm. Weil Sie diese Negation aus einem positiven Zustand anwenden.

P: Aber Sie können sehen, dass es nach dem metaphysischen Konzept der Zone verständlicher ist
Bereitstellungen. In dem Moment, in dem Sie sich mit der Idee identifizieren, dass es andere gibt
mögliche Prinzipien als spirituelle, an sich und als solche kann man nicht mehr existieren
innerhalb dieser Prinzipien. Also musst du aus ihnen heraus sein. So erstellen Sie Ihre eigenen
Pseudo-Universum, Antimaterie oder nenn es wie du willst.

X: Was nicht genau ist ... Es entspricht einem Selbstmordakt der Selbstzerstörung, ist es aber nicht
Selbstzerstörung im Sinne der Beendigung der Existenz, es ist der geistige Tod eines Individuums
kommt aus der Schöpfung heraus.

P: Ja, und das ist der Tod. Das ist der Tod. Aber in dem Sinne, dass es eine Auferstehung gibt, verstehen Sie?
Es gibt keinen ewigen Tod, denn das wäre das Gegenteil
mit der Natur des Höchsten, der ewig lebt. Es gibt nur eins
Absoluter Zustand, was bedeutet, dass es nur einen Zustand des ewigen Lebens gibt.
Alles andere ist nur relativ. Es gibt keinen absoluten Tod. Lebo
dann gäbe es zwei götter, was eine schreckliche idee für einen positiven zustand ist, was
Ich denke nur an sie. Daher kann der negative Zustand nicht für immer sein, nur in diesem Fall
Grundlage und in Übereinstimmung mit diesem Prinzip.

X: Und genau das versucht der negative Zustand so teuflisch wie möglich zu tun. verewigen
und mit dem positiven Zustand fertig werden.
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P: Ja. Darum geht es in diesem Krieg. Dies ist genau die geistige Kriegsführung.

X: Und genau das ging der Abstieg Jesu Christi nach der Kreuzigung in die Hölle.

P: Ja.

X: Bestimmen Sie diese Grenze, setzen Sie diese Grenze.

P: Ja. Und erobere sie und werde der Herr der Hölle und gib ihnen die Gelegenheit, es zu verwirklichen
und geh zurück.

X: Beweisen Sie, dass sie nicht gleich und entgegengesetzt und ewig sind.
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P: Das können sie nicht sein. Sie können nicht sein, weil sie nicht vom Absoluten kommen. Es kommt nichts Schlimmes
des Absoluten, siehst du? Daher kommt das Böse vom Verwandten, daher ist das Böse relativ
zu relativ und kann nicht für immer sein. Er hat nur das Potenzial, für immer zu sein. Nicht
jedoch in der Tat. Und es gibt einen spirituellen Krieg gegen all das. Stellen Sie sich gleichberechtigt auf
Basen mit einem positiven Zustand, so dass sie für immer sein können. Das ist es, worum es geht. Und der einzige
Die Art und Weise, wie sie dies tun können, besteht darin, das Absolute zu zerstören. Natürlich gehört es ihnen
durch Selbstmord, durch die Torheit dieser Situation, denn wenn sie das Absolute zerstören, werden sie sich selbst zerstören,
weil sie ohne das Absolute nicht existieren können, verstehen Sie? Dies ist die Illusion der Situation.
Sie glauben, einige von ihnen glauben, dass sie ohne das Absolute existieren können
Sie erkennen das nicht, wenn sie mit der Zerstörung Erfolg haben, da sie alles daraus ziehen
Absolut ...

X: Es ist, als würde ein Parasit einen Wirt zerstören.

P: Richtig. Genau.

X: Weißt du, ich bin mir an diesem Punkt sehr wohl bewusst, obwohl es möglich ist
Für eine nicht eingeweihte Person scheint es, als ob wir nur sitzen und eine führen
abstrakte philosophische Diskussion, tatsächlich tun wir das vom inneren Standpunkt aus
Wir rüsten uns mit der Wahrheit aus, um mit den Kräften des negativen Staates umzugehen.

P: Das stimmt.

X: Es ist wie ... Ich habe das Gefühl, wir haben unsere Schwerter geschärft, wenn wir reden, als wären wir
Sie schärften unsere Schwerter der Wahrheit, klärten und teilten vielleicht das Verständnis mit anderen
die tatsächliche Beziehung des negativen Zustands zum positiven Zustand, mit dem Ergebnis, dass
Der positive Zustand muss sich nicht um den negativen Zustand kümmern.

P: Nun, er musste es nie, weißt du? Es ist nur schwer zu wissen, wann Sie in der Mitte sind
negativer Zustand. Wenn Sie mit ständigen Angriffen und Angriffen bombardiert werden, passiert dies
es ist schwer, dich in Verzweiflung zu bringen, und du wirst müde.

X: Nun, ich habe wirklich das Gefühl, dass die physische Erde die Szene sein wird ...

P: Der letzte Kampf.

X: ... ein sehr drastisches, katastrophales Phänomen - ein entscheidendes Duell ...

P: Nun, sei dir nicht sicher. Der höchste hat mehrere Alternativen zu dieser Situation ...

X: Mir ist klar ...

F: Erwarten Sie keine katastrophale Katastrophe
Katastrophe. Es kann oder kann nicht.

X: Das merke ich.



Seite 55

Realität, Mythen und Illusionen

- 46 -

´

F: Es gibt einen Hinweis darauf, dass - ja, es kann passieren. Es ist eine sehr große Möglichkeit, aber der Höchste ist es
Absolute Barmherzigkeit und Geduld. Denken Sie an das dargestellte Prinzip
Marielou und Marielom? Der Oberste kann Wege finden, um die Situation zu umgehen und es zu tun
dies zum Beispiel durch die Invasion eines positiven Staates in die Einsatzzone,
auf milde Weise, damit Menschen nicht an den Folgen positiver Wesenheiten sterben.
Rein positiv, Sie wissen, dass sie nichts Negatives in sich haben. Natürlich will ich
zu erkennen, dass der Oberste viele andere Möglichkeiten hat, um die Situation zu lösen
auf dem Planeten Erde. Welche Option der Supreme überhaupt verwendet, hängt von welchen Entscheidungen ab
wird die Menschheit als Ganzes machen. Nur die göttliche Vorsehung kann wissen, welche Wahl es sein wird
Der Höchste und es ist überhaupt nicht unser Anliegen, zu raten. Unser Anliegen ist
der Menschheit die frohe Botschaft vom Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zu bringen, welches / welches ist
Das Höchste und die Neue Offenbarung, die sich in der Neuen Himmlischen Gesellschaft widerspiegeln,
Eine Galaxie, vertreten durch alle ihre Mitglieder, wie sie uns bisher offenbart wurde
Die Barmherzigkeit des Höchsten und wie sie in Zukunft offenbart wird.
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Drei Dialoge
ich

Dialog über spirituelle Aspekte der Sexualität.

P: Wow, mir wurde gesagt, ich soll dir heute Abend drei Themen vorstellen. Der Erste
Das Thema wird die Sexualität sein. Seien Sie auf das vorbereitet, was folgen wird
schwer zu verstehen, aber mit der Zeit wird die vollständige Anwendung des Gesagten klar sein
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und offensichtlich.

Wie Sie wissen, haben die Aktivatoren des negativen Zustands die Gefahr eines korrekten Verständnisses erkannt
und Sexualität praktizieren, um die Dominanz negativer Zustandsprozesse festzustellen.
Daher, wie Sie wissen, genetische, magische und verschiedene andere mysteriöse
und die mysteriösen Mittel, die ihnen zu dieser Zeit zur Verfügung standen und die wir nicht einmal haben
Vorstellungen, die die Sexualität gewaltsam von der Spiritualität und insbesondere vom Höchsten trennten. Diese
Die Handlung wurde durchgeführt, damit die Sexualität ihren ursprünglichen Zweck verliert, ein Mittel zu sein
und ein Werkzeug, um mehr Wissen über das Höchste aus der Position Seiner / Ihrer zu erlangen
Absolute Transzendenz von allem und jedem. Nun, das ist wichtig. Erkenntnis
über Sexualität steht uns aus der Position der Höchsten Wohnung in uns zur Verfügung, mit uns,
zwischen uns und über uns. Wir haben diesbezüglich jedoch keine Kenntnisse
von der Position des Höchsten, Wer / Wer transzendiert alles und jeden. Und der einzige
Das Mittel, mit dem es irgendwie und bis zu einem gewissen Grad wahrgenommen werden kann, ist der Geschlechtsverkehr.
Dies ist gleichzeitig ein Werkzeug, um daraus mehr Wissen über andere und sich selbst zu gewinnen
lebenswichtige Position des Höchsten über alles und jeden hinaus. Diese
gibt dem gesamten Konzept der Sexualität eine völlig andere Perspektive.

Einer der Hauptwege, unter vielen anderen als Pseudokreatoren
Sexualität von Spiritualität zu trennen, war die Verkündigung und Veredelung des Glaubenssystems
in den menschlichen Verstand, dass Geschlechtsverkehr nur in ehelichen Beziehungen heilig sein kann,
beschränkt auf den Ehepartner. Oder andererseits, dass Sexualität dies nicht tut
ist nichts als Obszönität und Dreck und bezieht sich nur auf Prostitution, Promiskuität oder
Unzucht und Ausbeutung durch andere für einen persönlichen, selbstsüchtigen Profit oder für
unzüchtiges Vergnügen und Zweck. Jede dieser Möglichkeiten entfernt jegliche Sexualität
Spiritualität und ihre direkteste Verbindung mit dem Höchsten - absolut alles
und jede überhängende Position. Nun, das ist der entscheidende Punkt des Geheimnisses der Sexualität.
Die direkteste Verbindung mit dem Höchsten - ich betone dies, denn genau dort ist es
Geheimnis - ist durch Geschlechtsverkehr. Deshalb waren Sexualität und Beziehung
Weiblichkeit und Männlichkeit sind die Hauptziele von Pseudokünstlern.

Im positiven Zustand der geistigen Welt sind Ehepartner in keiner Weise
beschränkt auf ihre gegenseitige sexuelle Beziehung, sondern sind
in einer Vielzahl von bedingungslosen Teilen von allem beschäftigt
Sie haben, was hauptsächlich ihre Sexualität einschließt.
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Es gibt keine in der wahren Konnotation von göttlicher Liebe und göttlicher Weisheit
Bedingtes Teilen oder eingeschränktes Teilen in nur einem oder mehreren
Bereiche Ihres Lebens, mit einem gewissen Ausschluss von allem anderen. Sie wissen, wofür es ist
teilen? Ich werde dies mit Ihnen teilen, aber ich werde dies nicht mit Ihnen teilen, weil
es ist ausschließlich dieser einen Person vorbehalten. Eine solche Beziehung und ein begrenztes Teilen würden
Sie waren nicht von wahrer bedingungsloser Liebe und Weisheit, sondern von Selbstsucht und Selbst
Exklusivität, die der Gräuel der Hölle ist.

Somit wird eine Vielzahl von sexuellen und anderen Anteilen in der spirituellen Welt geteilt
Dies wird auf zwei Arten erreicht. Das erste ist, dass Ehepartner sind
in jedem Moment ihres Geschlechtsverkehrs immer noch anders, niemals gleich
in Bezug auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Dies verhindert, dass der Gewohnheitszustand auftritt und
sich an den gleichen Inhalt der Beziehung zu gewöhnen, der normalerweise zu Akt führt
und Liebe aus Pflicht machen und nicht zum Vergnügen und zur Neuheit der Situation, die sie führen
zur Geburt aufregender neuer Ideen und Konzepte in Bezug auf das Höchste, andere und
allein ... für uns. Es ist also nicht im positiven Zustand der geistigen Welt
Eine Person ist niemals dem Verlust des sexuellen Interesses an ihrem Ehepartner ausgesetzt
Partner, wie es häufig bei Ehepartnern in einem negativen Zustand auf der Erde der Fall ist,
wo es keine offensichtlichen Unterschiede aufgrund von stagnierenden und starren gibt
Bedingungen und Festhalten an einem Zustand und Inhalt, der sich wiederholt und wird
destruktive Gewohnheit. Wenn die Gewohnheit auf irgendeine Weise modifiziert oder verändert wird, führt dies
dies zu einer Reihe von Gefühlen der Angst, Angst und Schuld.

Für das richtige Verständnis jeder Beziehung, die in einem positiven Zustand besteht
spirituelle Welt, hier können Sie, wenn Sie möchten, das spirituelle Prinzip des Hologramms verwenden.
Jeder reflektiert und enthält jeden in der Schöpfung. Weil niemand außer dem Höchsten ist
ist absolut, niemand kann alle anderen auf einmal erleben
Momente gleichzeitig und gleichzeitig. Aufgrund unserer relativen Natur können wir verschiedene Dinge erleben
Teile des Ganzen nur nacheinander und nacheinander und nacheinander, aber nicht nach und nach
die Gegenwart früherer Erfahrungen, nicht einmal aufeinanderfolgender Erfahrungen. Sonst würden wir
Sie waren absolut. Das ist etwas schwer zu verstehen, aber wenn Sie genau hinhören,
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du wirst es verstehen; ... einfach gesagt, du kannst nicht alles auf einmal erleben. Wir sind
wir können einander und andere nur allmählich, fließend, kontinuierlich erleben. Davon
Position während jedes Geschlechtsverkehrs mit dem gleichen Ehepartner
sind in der Reihenfolge und allmählich, nacheinander, immer neue Aspekte ausgelöst, die sind
von allen anderen kohärent, gleichzeitig und synchron dargestellt, auch i
was die äußere Form betrifft, was bedeutet, dass ich nicht mit derselben Frau liebe, oder
eine Frau mit dem gleichen Mann, weil sie / er immer ganz anders aussieht. Also jeder
Die sexuelle Erfahrung ist völlig anders, aufregend und neu und kann niemals für immer sein
keineswegs das gleiche. In einer Situation wie der Spirituellen Welt niemals
kann keine Langeweile, Sättigung oder Enttäuschung, Gewohnheit, Steifheit oder entdecken
Mangel an etwas.

Zweitens kann der Geschlechtsverkehr niemals auf einen beschränkt werden
Ehepartner. Warum? Der Grund ist, dass kein Individuum absolut ist,
und deshalb kennt niemand sich selbst oder andere absolut oder kann seine befriedigen
Essenz und Substanz im absoluten Sinne. Nur der Höchste ist absolut und weiß es
jeweils absolut. Nun, dieses absolute Wissen ist nur durch das diskrete oder verfügbar
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diskontinuierliche Seins- und Existenzweise, die dann auf kontinuierliche angewendet wird
Kontinuum. Weil das Prinzip ist, dass wir uns alle enthalten
ad infinitum und während unsere verschiedenen unendlichen Aspekte unterschiedlich in enthalten sind
von allen anderen, durch die Gegenwart des Absoluten Höchsten in allen, wir
wir können absolut in allen unendlichen Zahlen von allen enthalten sein
existierende fühlende Wesenheiten oder speziell in ihren weiblichen und männlichen
Eigenschaften. Die Absolutheit der Weiblichkeit und Männlichkeit des Höchsten spiegelt sich wider
in dieser unendlichen Anzahl relativer Männlichkeiten und Feminiten. Ihre insgesamt
Die Gesamtsumme repräsentiert ihren absoluten Wert und enthält das Höchste in Seinem
Absolutitäten. Dies ermöglicht prospektiv und potenziell absolute Kenntnis von sich selbst,
andere und der Höchste, und besonders Ihr Ehepartner, der anwesend ist
in seinen / ihren verschiedenen Aspekten in allen anderen. Also, mit einem anderen Liebe machen
als mit seinem Ehepartner ist der Einzelne tatsächlich in seinen oder ihren verliebt
ein Ehepartner, der durch einige seiner / ihrer enthalten ist
Aspekte in dieser bestimmten Person oder Personen; und während das spirituelle Prinzip
Das Hologramm sagt, dass ein Aspekt das existierende Wesen des gesamten Individuums enthält ...
Sie werden die Aussage kennen: "Wenn Sie ein Sandkorn kennen, kennen Sie das gesamte Universum" ... ein Individuum
ist wirklich in seinen Ehepartner verliebt, weil er verheiratet ist
Der Partner ist in all diesen unendlich vielen Individuen enthalten.

Das Gegenteil ist jedoch auch der Fall. Wenn Sie mit Ihrem Ehepartner schlafen,
das Individuum liebt mit allen anderen, wie sie alle in unseren enthalten sind
universelles Bewusstsein. Und natürlich liebt der Einzelne sich selbst in einem höheren Sinne wirklich
mit dem Höchsten, und so erwerben Sie das Wissen des Höchsten.

Die Qualität der Einzigartigkeit jeder weiblichen und männlichen Manifestation ist immer
andere mit dem Ehepartner und anderen Sexualpartnern. Ein Individuum
er kann sich aufgrund seiner Relativität zum Absoluten nicht übertragen oder vermitteln
andere in der Einzigartigkeit Ihres Inhalts in anderen - da Sie eine Zwischenablage sind - weil
Dieser Inhalt ist spezifisch und einzigartig für andere. So ist es für immer
bewahrte die Einzigartigkeit und Individualität eines jeden. Aber der Einzelne kann erlebt werden
in der einzigartigen Qualität anderer Feminitinnen und Männlichkeiten, in denen Sie von einem enthalten sind
anders als Ihr eigener einzigartiger subjektiver und spezifischer Ausdruck
im. Deshalb kann der Geschlechtsverkehr niemals auf beschränkt werden
ein Ehepartner, auch wenn er aus dieser ewigen Vereinigung der Liebe stammt
und Weisheit und Weiblichkeit und Männlichkeit.

Diese Vereinigung kann nicht durch die Beziehung eines Individuums gestört oder belastet werden
mit anderen, aber stattdessen wird es vertieft und bereichert, erhöht und mehr
vereinheitlicht, weil es der Einzelne schließlich tut, wie zuvor betont
Sie liebt mit anderen in ihrem Ehepartner und mit ihrem Ehepartner
Partner in anderen. Diese Vereinbarungen bieten allen einen positiven Zustand
ewige Gelegenheit, immer mehr Wissen zu erwerben und anzuwenden
Der Höchste, von dieser transzendierenden Position, von anderen und von sich selbst, im Interesse des anderen
Nutzen, Gemeinwohl und Teilen. Dies ist die wahre spirituelle Bedeutung
Sexualität.
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Jetzt verstehen Sie, warum Sexualität war und ist und ihr Verständnis und ihre Praxis ist die Hauptsache
unterliegt Verzerrungen und Verschlechterungen durch einen negativen Zustand. Ohne Unterdrückung und Löschung
Diese Bedeutungen der Sexualität aus dem menschlichen Geist würden niemals Aktivatoren des negativen Zustands sein
Es ist nicht gelungen, einen negativen Zustand in einen aktiven und dominanten Zustand zu bringen
Position, weil sonst eine ständige bewusste Verbindung bestehen würde
alle mit allen und besonders mit dem Höchsten. Eine solche Situation könnte es niemals geben
führen zur Etablierung eines negativen Zustands als eigenständiger Zustand und Prozess im Sein
und Existenz. Dies ist auch der Grund, warum der negative Zustand solch ein enormes induziert,
schrecklicher Widerstand der Menschen gegen das Akzeptieren oder Ändern von etwas in ihrem eigenen
sexuelle Praktiken als das, was derzeit existiert; insbesondere mit
religiöse Mittel, die Bibel, unter dem falschen Vorwand, dass sie Gottes Gesetze sind,
um seine Wahrheit zu beweisen. Aus diesem Grund sind sexuelle Angelegenheiten in einem negativen Zustand
Die Erde hat ein so sensibles und emotional aufgeladenes Problem, selbst bei Menschen, die
Sie sind ansonsten geistig gesinnt.

Deshalb warne ich Sie, dass mit der größten Opposition, Widerstand, Verurteilung und der heftigsten
spirituelle Kämpfe, denen Sie in diesem Bereich begegnen werden. Dieser Bereich wird am meisten abgedeckt sein,
das belastbarste und starrste bei der Überwindung und wird es sicherlich sein
wird vom negativen Staat als letzte Stärke des Bösen benutzt und liegt in der Verhinderung des Establishments
Vom neuen spirituellen Zeitalter auf dem Planeten Erde. Die negative Situation wird sich fortsetzen
überfluten und überwältigen den menschlichen Geist mit überwältigenden Zweifeln und Schuldgefühlen
in Bezug auf sexuelle Angelegenheiten; Unterstützung ihrer Ansichten durch die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten
und verschiedene sexuelle Perversionen und Perversionen.

Bewusstsein, Verständnis, Akzeptanz und Anwendung dieser Tatsachen über Sexualität
und die enorme und schreckliche Mobilisierung des negativen Staates im Kampf gegen sein Recht
spirituell Bewusstsein beim MenschenVerstand ist ein heutzutage Einmal
der wichtigsten, wichtigsten und grundlegendsten Angelegenheiten,
die sich bewusst sein müssen und die bereit sein müssen, zu kämpfen.

Wow, hast du irgendwelche Fragen? Dies ist die erste Ausgabe.

X: Ich möchte vorschlagen, dass wir eine Pause machen und diskutieren und teilen
über unsere Gedanken und Gefühle.

F: Deshalb habe ich ...

X: Mir ist klar, dass die Offenbarung über Sexualität eine der wichtigsten und wahrhaftigsten ist
Schlüsselaspekte der Neuen Offenbarung und ich freue mich festzustellen, dass die Neue
Ich finde die Offenbarung über Sexualität sehr schön. ich habe keine
Problem.

P: Sie sind natürlich eine Ausnahme von der Regel.

X: Mir ist klar, dass es außergewöhnlich ist und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es war
fähig...

P: Weil es der Hauptstolperstein vieler Leute war, die es gelesen haben und ...
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X: In "Nachrichten ..." ja.

P: In "Nachrichten ..." und "Grundlagen ...". (Zwei Bücher des Autors.)

X: Zum Beispiel - um sofort zum Beispiel zu kommen - habe ich einen Freund, der es ist
langjähriger Freund der Familie. Sie ist eine Frau, jetzt ungefähr 80 Jahre alt, sehr spirituell,
sehr intelligent, sehr weise, sehr kultiviert, sehr subtiler Mensch,
mit einer lebenslangen spirituellen Orientierung, und ich schickte ihr zu Weihnachten eine Kopie des Buches
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"Nachrichten von innen" und als Antwort erhielt ich einen Brief, der wie folgt lautete:„Ich schätze Ihr Geschenk sehr und ich mag viele Ideen. aber Ärzte
Das französische Konzept der Sexualität ist für mich sehr schwer zu akzeptieren, "was ich denke,
Ein klassisches Beispiel für diese besondere Schwierigkeit, mit der viele Menschen sonst zu kämpfen haben
hoch entwickelte persönliche Orientierung.

P: Ja.

Z: X., Sie könnten näher erläutern, warum es Ihrer Meinung nach so schwer für sie war, es zu akzeptieren.
Geben Sie einfach Ihr Verständnis dafür an, ohne ihre Psychoanalyse durchzuführen.

X: Ich weiß wirklich nicht so viel darüber, weil sie sich in ihrem Brief nicht damit befasst hat
Details, aber von dem kleinen, das sie sagte, hatte ich den Eindruck, dass sie tief war
das tief verwurzelte Konzept einer exklusiven Ehe als einzig sicherem Grund
für den sexuellen Ausdruck und die Idee der Sexualität außerhalb der Ehe, denke ich, war ihre
der Hauptstolperstein. Es ist nur ein Eindruck, meine Vermutung.

Z: Ich frage mich, ob es viele Reaktionen auf diese Offenbarung gibt, dass ... viele Widrigkeiten
Reaktionen, viele Schwierigkeiten, die Menschen haben, weil sie hier nur einen Teil von ihm hören
der Teil, der besagt, dass der Einzelne verliebt ist, wenn man mit allen anderen Liebe macht
mit dem Höchsten und damit mit ihrem Ehepartner, und sie konzentrieren sich lieber darauf
die Idee einer Art Sünde, wissen Sie, Ehebruch, als der andere Teil davon, das
Durch die Liebe zu seinem Ehepartner liebt der Einzelne alle
Andere; denn in dieser Offenbarung ist keine Wahl angegeben, und nein
ein Befehl für Menschen, mit so vielen Menschen wie möglich Liebe zu machen?

Y: Es gilt auch für eine sehr mystische Aussage, die meiner Meinung nach so grob missverstanden wird
manchmal: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst."

P: Uhmmm.

X: Und es ist nicht, weißt du ... äußerlich bedeutet es: "Nun, liebe dich selbst
und liebe deinen Nächsten und mache es gut “, aber letztendlich bedeutet es
den Höchsten und sich selbst lieben.

P: Es bedeutet, sich selbst zuerst zu lieben ... und den Höchsten und sich selbst, bevor Sie lieben können
dein Nachbar. Es ist eine Priorität, von dem Punkt aus zu beginnen, den wir erreicht haben.
und der einzige Weg, wie wir anfangen können, ist voneinander, denn darum geht es, aber du machst es
vom Höchsten in dir und vom Höchsten in anderen; Das ist der Unterschied.
Ich liebe mich nicht um meinetwillen, aber ich liebe mich selbst, weil ich den Höchsten und andere liebe.
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und ich mache es für den Höchsten und für andere, das ist der Unterschied. Das ist wahre Liebe; Das
Das zweite ist egoistische Liebe. "Ich liebe den Höchsten und andere für mich."

Z: Als ob die anderen und der Höchste außerhalb von mir wären.

P: Ja, ja.

Z: Wenn der Höchste tatsächlich in mir ist, in mir ...

P: Sie sind drinnen.

Z: ... in mir.

P: Ja, ja, er ist definitiv "Ich bin".

Z: Aber siehst du, worauf ich hinaus will? Es ist eine Tatsache, dass es eine Wahl gibt, und ich denke viele
Menschen können Angst vor so etwas wie „Oh, Peter sagt, es ist in Ordnung, dass er es tun würde
Ich musste rausgehen und mit allen schlafen. "

Y: Es ist in Ordnung, sich mit ihr anzulegen.

Z: Es ist in Ordnung, Kade-Tade zu ficken.

P: Nein, es ist nicht in Ordnung, Kade-Tade zu ficken, weil es ein negativer Zustand ist, denn wenn du gehst
fick kadett wegen dem kadetten fick selbst, du unterstützt das negative
Bedingung.

Z: Sie können ... aber ich stelle auch eine Frage in meiner Notiz, Peter, und ich würde sie gerne bekommen
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eine Erklärung. Ich fühle und erkenne, dass es eine Wahl gibt, und er würde es erklärenWas muss ein Mensch auf praktischer Ebene tun, wenn er Liebe machen will?

X: Ich habe einen Vorschlag. Bevor wir darauf eingehen, wollen wir uns eingehender mit den grundlegenden Fragen befassen
Prinzipien und lassen Sie uns dann zu dieser praktischen Angelegenheit zurückkehren. ich verstehe das
Ihre praktische Angelegenheit wird durch die Frage dargestellt: „Lassen Sie uns sie personifizieren; ist für Sie
Es ist akzeptabel, sich daran zu orientieren, mit dem Universum zu lieben, indem man mit D. Liebe macht.
oder Sie werden gebeten, eine ausschließliche sexuelle Beziehung mit D. zu vermeiden, von
dass du andere sexuelle Erfahrungen machen würdest? Ich verstehe richtig, dass dies ein allgemeiner Trend ist
Ihre ...

Z: Ja, ja, und ... das ist eine sehr gute Formulierung für meine Frage.

X: Mit anderen Worten, können Sie sich vorstellen, ob Sie Ihr Liebesspiel mit A. as erleben können?
Liebe machen mit dem Höchsten und mit der ganzen Schöpfung, also würde es mehr ein Gefühl geben
Vielseitigkeit statt Individualität und Exklusivität. Ist dies eine zufriedenstellende Wahl?

P: Nein, denn es würde eine Einschränkung geben, mit ihr zu schlafen. Er würde sich einschränken
von der höchsten spirituellen Ebene. Es wäre auf nur einen Aspekt beschränkt, nämlich
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repräsentiert sie, aber nicht auf den anderen Aspekten von ihr, die in vertreten sind
alle anderen.

X: Bevor wir zurückgehen und Z. die Gelegenheit geben, es so auszudrücken, wie wir es tun
er drückt aus, was anders sein kann als ich es ausdrücke, lass es mich
Ich habe Ihnen einige Ideen mitgeteilt, die ich hier schrittweise vorstellen werde
Beachtung. Mir ist klar, dass wenn jemand aus einem negativen Zustand kommt und es versucht
ein korrektes Verständnis des positiven Zustands zu erhalten, ist aufgrund von äußerst schwierig
der Einfallsreichtum der Falle, die durch den negativen Zustand erfunden wurde und daher, wie ich fühle, richtig ist
Der Weg, um dieses Problem anzugehen, besteht darin, mit einem positiven Liebeszustand zu beginnen
und Weisheit und von dieser Position aus darüber nachzudenken, was der negative Zustand mit Sexualität als getan hat
Mittel, um mit den Grundprinzipien der Liebe und Weisheit in diesen umzugehen
Korrelationen. Und so wie ich es verstehe, ist der wesentliche Punkt, dass der negative Zustand
entwickelte eine geniale Methode, um mit der Dualität von Liebe und Weisheit umzugehen
mittels einer anderen Dualität, die die Dualität der Pseudoreinheit ist - die das Maximum darstellt
Wert und totaler Gräuel - das ist der Mindestwert. Andere
Mit Worten, der negative Zustand überwindet die Sexualität durch die Falle, in die
Jeder fängt, und das Grundkonzept ist, lassen Sie uns die sexuelle Erfahrung in zwei Teile teilen
Kategorien. Eine Kategorie ... wir geben einer Kategorie einen sehr großen Wert. Diese
Wir nennen die Ehe, diese nennen wir Reinheit und diese ... weil sie so wertvoll ist ... wird es sein
exklusiv. Das Schlüsselkonzept ist also Exklusivität.

Auf der anderen Seite präsentieren wir eine alternative Form der Sexualität, die Sexualität ohne ist
von irgendeinem Wert; während Exklusivität den Maximalwert bedeutet,
Promiskuität bedeutet Nullwert, und auf diese Weise bieten wir jedem
die Wahl zwischen zwei Formen der Sexualität ... wählen. Hochwertige Sexualität,
Das zeichnet sich durch Exklusivität und Sexualität ohne Wert aus
gekennzeichnet durch Promiskuität. Wählen. In beiden Fällen verlieren Sie und sobald Sie dies tun
Sie fallen in jene Fallen, in denen Sie konditioniert sind, um zu denken, wie "entweder - oder" ist
Es ist sehr schwierig, aus ihnen auszubrechen, und so ist die Position der Welt.

P: Während ich las, bestätigte dein Innerer Geist es immer wieder mit deinem "Ja".
Finger.

Z: Meins? Ja.

P: "Ja, es ist wahr" zu sagen, und als er die Meinung der Dame erklärte, warum ist sie ...
Dein Innerer Verstand sagte nein, nein, nein, weil etwas Tieferes darin ist als du
kann X bereitstellen. Haben Sie das bemerkt?

Z: Hey, hey. Ich bin mir dessen bewusst, aber ...

X: Mir ist klar, dass meine Freundin, diese 80-jährige Frau, verheiratet war und hatte
Kinder und ... weißt du ... sie lebte in einer Welt, obwohl sie immer sehr spirituell orientiert war, niemals
Sie war nicht weltlich, obwohl sie ein erfülltes Leben führte. Mir ist sehr klar, dass sie darin verwickelt war
gefangen und geschaffen die Idee einer Wahl zwischen Sex - Dreck, denken Promiskuität,
Wertlosigkeit denken und eine Alternative zu Sex - Reinheit, Exklusivität denken
eheliche Beziehung und somit immer an eine ausschließliche eheliche Beziehung weitergegeben
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und als ihr Mann starb, gab sie die Sexualität auf, die in keinem anderen akzeptabel war
Alternative. Und dass er immer noch das Opfer dieser Falle ist und in anderer Hinsicht spirituell ist
sehr entwickelt, aber ein Problem in diesem Aspekt zu haben, macht sie blind dafür
verwandter Aspekt der Sexualität.

F: Dies ist auch eines der Haupthindernisse für Menschen, die zum Geistigen kommen
der Welt, nachdem sie ihren Körper verlassen. Sie kommen dorthin und sind angewidert von der Entdeckung, dass es so ist
völlig anders als das, was ihnen beigebracht wurde, und sie werden bitter und erfordern viel Mühe und kostbare Zeit
Beseitigen Sie diese Missverständnisse, weil es selbst dort am aufdringlichsten ist.
das aufdringlichste Problem, das gelöst werden muss; wenn die größte Anzahl von Klammern
und der Besitz und das Eindringen negativer Wesenheiten in Menschen erfolgt durch diesen Kanal der Sexualität.
Beachten Sie Schizophrene, es ist immer sexuell, das ist das Problem, oder? Sie sind
Besitz, und insbesondere in diesem Bereich.

X: OK, nennen wir es diesen Kontext - zwei Alternativen zur Pseudo-Sexualität; Promiskuität,
die keinen Wert und keine Exklusivität hat, die von hohem Wert sein soll;
und Exklusivität ist gekennzeichnet durch Besitztümer, die die Liebe töten; eine Promiskuität, na
bedeutet per Definition null Liebe; vielleicht sexuelles Vergnügen, aber keine Liebe,
so wird die Liebe praktisch zerstört, indem die Sexualität in zwei Pseudo- aufgeteilt wird
Eigenschaften dessen, was teuflisch ist. Ich meine, es ist teuflisch raffiniert.

F: Sicher, Sie haben die Wahl - sich selbst einzuschränken oder sich nicht einzuschränken. Alles hängt von ... ab
Welche Art von Absicht oder Motivation verfolgen Sie durch diese Einschränkung oder
ohne Begrenzung. Beachten Sie jedoch, dass dies unter den aktuellen Bedingungen der Fall ist
Auf dem Planeten Erde ist es schwierig, sich eine solche Reinheit der Absicht in Bezug auf viele vorzustellen
Menschen; aufgrund enormer Kontamination, Verschmutzung und Vergiftung durch alle Dinge,
mit denen wir ständig überschwemmt werden; und es soll Absicht sein, auf das Sexuelle zuzugreifen
Kontakt, ob ausschließlich mit Ihrem Ehepartner oder einer anderen Person
Gut, es wird immer eine kleine Verunreinigung geben, die zu Schuldgefühlen führen kann
und was kann zu Problemen führen. So wie es mir gesagt wurde
es zu tun und wie ich es in meiner eigenen Beziehung ausdrücke ... und ich kann nur sagen
Über dich selbst, weißt du, weil du anders bist ... sage ich dem Höchsten: „Herr, bedingungslos
Ich gebe dir alles, einschließlich meiner Sexualität. Deshalb, mein Herr, wenn Sie feststellen, dass es so ist
notwendig aus bestimmten spirituellen Gründen, aus irgendeinem Grund, oder
gegenseitiger Nutzen oder das Gemeinwohl und Unterweisung, falls vorteilhaft, angemessen
und richtig mit jemandem in Kontakt treten, um zu segnen und mehr zu gewinnen
Wissen, dann gib mir die Gelegenheit oder was auch immer passiert. Nun, es muss an sein
auf der Grundlage einer völlig reinen Haltung, ohne persönliche Veranlagungen. Sonst ist es nicht
ist richtig. Es muss von dir sein, gemäß dir, durch dich, mit dir. Wenn es etwas gibt
ein Korn von etwas von mir, nach mir, durch mich und mit mir, dann in keinem
Fall. Wir werden es nicht tun. IN ORDNUNG? Und wenn es nicht richtig ist, sich zu engagieren, dann
Natürlich werde ich keine solchen Möglichkeiten haben. "

Z: Das hilft mir sehr und es geht wirklich direkt um praktische Dinge,
denn auf was du und X. vorher gesagt haben, ob du dich ihm näherst
aus einem negativen Zustand oder aus einem positiven Zustand ist sehr wichtig, weil Sie
Du kannst nicht...
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P: Ja.

Z: ... nähern Sie sich wirklich aus einem negativen Zustand, aber ... und ich denke es ist
Erklärung, das ist vielleicht wirklich wichtig für Menschen wegen der Menschen, die
Sie treten nicht in sie ein, durch den inneren Verstand und durch das Höchste, sie werden es tun
bewerten Sie als Ihre ...
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P: Traditionen, ja.

Z: ... nach Traditionen und Konventionen und aus der Sicht des äußeren Geistes, und das ist sehr
irreführend. Während ich denke, wenn die Leute die Methodik und Anleitung haben
Dann kommt eine Bewertung der Art der Offenbarung, die von innen nach außen gegeben wurde
auf ihre eigenen Antworten, und das allein scheint die negative Reaktion zu beruhigen
Menschen, wenn sie hören, worum es in der Offenbarung geht; weil sie die Offenbarung hören, als ob
In Bezug auf den negativen Zustand empfehlen Sie Ehebruch.

P: Ja, es kommt definitiv aus einem negativen Zustand.

Z: Das sind Entscheidungen ...

F: Dies ist jedoch eine umgekehrte Position. In Bezug auf den negativen Zustand gibt es Himmel
ehebrecherisch, weil sie sich dort lieben. Sogar du bist Ehebrecher, weil du es bist
Sie lieben mit jedem in A. Das ist direkter Ehebruch, verstehen Sie? Besonders nach ihnen
Ideen muss es ausschließlich mit dieser einen Person sein. Jeder muss raus sein
Situation ist ausgeschlossen. Dies ist ein Greuel. Nun, um eine praktische hinzuzufügen,
Das war wunderbar ... zu dieser sehr außergewöhnlichen und schönen Erklärung, dass
versorgte uns mit X ...

Z: Es war wunderschön.

P: Ja, und ich habe Ihnen praktische ... tun Sie es und beurteilen Sie niemanden danach, wie
er übt seine Sexualität. Wenn Sie dies tun, sind Sie in guter Verfassung. Wenn jemand geht
raus und verliebt in viele, gut. Es liegt nicht an uns, eine solche Person zu beurteilen. Was es ist
Zählungen sind die Absichten dieser Person.

Z: Wie auch immer, ich urteile nicht nach außen ...

X: Weil der Schlüssel nicht Taten sind, sondern Absichten.

P: Absichten ... Und du kannst deine inneren Absichten nicht kennen, weil die einzige Person, die es weiß
Diese Absichten sind das Höchste. Sie kennen nicht einmal Ihre eigenen Absichten, weil
du bist nicht absolut und du kennst dich nicht. Nur der Höchste kennt dich absolut, weil er dich kennt
aus sich selbst erschaffen, deshalb kennt er dich absolut. Nur er kann die Absicht erkennen, und das ist
der Grund für diese Formel der Praktikabilität, sie an den Herrn weiterzugeben; wenn ich es von dir tue, Herr,
nach dir, durch dich, mit dir und wenn es nichts von persönlicher Veranlagung gibt oder
Egoismus, dann ist es großartig.
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Z: Also, er / sie dann ... als praktische Maßnahme, dann derjenige, der diese Frage stellt
in Bezug auf Ihren Ehepartner oder eine andere Gegenleistung
über die Absicht seiner Sexualität würde er in Trance geraten, fragte er
Der Höchste und erhielt eine Antwort, um zu wissen, ob seine / ihre Absicht war oder
Er war nicht sauber.

P: Richtig.

F: Ist das ein korrektes Verständnis?

F: Das ist das richtige Verständnis dafür, dass Sie hineingehen und Ihre Distanz sichern
von ... der erste Schritt ist natürlich die bedingungslose Kapitulation. Zuerst
Sie haben alles in sich, einschließlich Ihrer Sexualität, insbesondere Ihrer Sexualität.
bedingungslos an den Obersten zu übergeben. In dem Sinne, dass Sie Ihre nicht verwenden möchten
Sexualität zu keinem anderen Zweck als; gegenseitiger Nutzen, Gemeinwohl, Teilen,
größeres Wissen über das Höchste, andere und sich selbst aus dieser transzendenten Position, und das ließ
Die Konsequenzen sind was auch immer. Und natürlich gibt es noch andere Aspekte der Sexualität, aber wir sind es
Jetzt sprechen wir von einer rein spirituellen, mystischen, spirituellen Ebene auf höchster Ebene
das Konzept der Sexualität, nicht sein Aspekt von Vergnügen und Unterhaltung, der es ist
ein Teil davon, aber es geht jetzt nicht um ihn, weißt du?

Y: Der Schlüssel ist also, dass Sie in den Höchsten verliebt sind.

P: Richtig. Der Schlüssel ist, mit dem Höchsten zu schlafen, ja.

Y: Du liebst dich in einem positiven Zustand.
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P: Richtig. Dies ist ein zentrales Thema, da es eine Möglichkeit ist, Kontakt aufzunehmen
Das Höchste in dieser transzendenten Position, das entscheidend ist, ist das
Verbindung speziell mit dieser Position.

X: Dies ist etwas, das ich mir nicht nur mit intellektuellem Denken ausgedacht habe oder
Psychoanalyse, aber durch echte Beobachtung und Erfahrung, durch Erfahrung, die ich habe
Er lehrte, dass der Akt des Liebens ein Akt der Anbetung ist.

P: Ja. Genau.

X: Das hat mich mit der ultimativen Realität in Kontakt gebracht. Das brachte mich in Trance.
Ich kam aus einem Zustand der Trance heraus, dann erkannte ich nicht, dass es ein Zustand der Trance ist, aber jetzt ist es
Ich schaue zurück und stelle fest, dass ich, als ich mich liebte, in Trance geriet, in einen Zustand
außerhalb von Zeit und Raum, und als ich herauskam und mich verwandelt fühlte, fühlte ich das
Ich war in einen Akt der Anbetung verwickelt, der mich mit der Realität in Kontakt brachte.
und ich habe verstanden, dass Sexualität ein Mittel ist, um Liebe durch auszudrücken
Weisheit und dass mit einem solchen Ansatz es ein äußerst nahrhafter Prozess für den Schauspieler ist.
Also dachte ich an Sexualität als Mittel, um Liebe auszudrücken.
das ist äußerst nahrhaft für den Schauspieler; Das wahre Selbst betrachtet sexuelle Liebe als
das nahrhafteste Essen im Leben.
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F: Nun, was ist der ultimative Zweck der Sexualität? Sie wissen, in dem Sinne, dass was besser ist als
das Höchste, sich selbst und andere zu kennen und neue Gedanken an die Natur zu entwickeln
Das Höchste und deine Natur und die Natur anderer ... die Geburt neuer Ideen. Was ist
Mehr?...

X: Ja.

P: Ideen, die die gesamte Schöpfung erheben und bereichern und daraus hervorgehen
progressive, neue, unterschiedliche Möglichkeiten, die Sie wirklich mit allen teilen können.
Dies ist der letzte. Nun, wenn es diese Art von Absicht gibt, kann es nicht schlecht oder negativ sein,
verstehst du

Z: Mir fällt ein, dass ich mir das anhöre, jemandem zuhöre, der diese Worte spricht, und
Selbst der Umgang mit diesen Konzepten auf der Ebene des externen Geistes kann dies ermöglichen
eine Grundlage, um Menschen vorzuschlagen, über die Möglichkeiten dieser Liebesfunktion nachzudenken,
und sie so näher und näher bringen. Ich habe eine Erfahrung, die ich mit dir machen möchte
mit meiner Frau D. zu teilen, die katholisch erzogen wurde, und Sie wissen
sich vorzustellen, und so ... diese Erfahrung konfrontierte sie einfach mit Gewissheit
Konflikte, die sie hatte, und sie ging hinein und bat den Höchsten um einen Zweck
Sexualität und der Zweck, Liebe zu machen, und der Höchste sagte ihr, es sei ... diese Worte waren das
Sexualität ist ... und der Zweck der Liebe ist es, das Göttliche ins Physische zu bringen.

P: Und es war keine Reproduktion.

Z: Wie man das Göttliche in dieses Individuum bringt.

P: Sie sehen, die Konsequenz dieser Aussage ... da Sie nicht absolut sind, können Sie göttlich sein
in sehr begrenzter Weise mit Ihrem Sexualpartner in Kontakt bringen
Sinn. Sie sehen jedoch, indem Sie sich auf eins beschränken, beschränken Sie das Ganze
Manifestation des Göttlichen.

Z: Ich verstehe nicht, weil Sie in der Offenbarung gesagt haben, was Sie uns gerade gegeben haben, sagte er
Sie denken, dass durch das Liebesspiel mit Ihrem Ehepartner zwei Dinge aus mir heraussprangen
im Kopf. Das erste ist, dass sich der Ehepartner eines Individuums ständig ändert, das Individuum
verliebt sich nie in dieselbe Person; und zweitens Liebe mit dir machen
der Ehegatte, da das Ganze in einem Teil enthalten ist oder
Element dieses Ganzen, dann ist der Ehepartner des Individuums Teil des Ganzen, ich ... wir sind
Auf diese Weise lieben wir die ganze Schöpfung, und auf diese Weise denke ich es
Es reicht also einfach nicht aus, dass sich eine Person entscheidet ... das sage ich
zu entscheiden, nicht auf einer exklusiven Eigentumsbasis zu entscheiden, dass eine Person kann
nur mit deinem Ehepartner zu lieben, aber diese Entscheidung, mit ihm zu lieben
zu seinem Ehepartner, zufrieden und glücklich zu sein und Erlaubnis zu bekommen
Supreme mach es dann ...

F: Es ist lustig, weil es die Frage war, die ich gestellt habe, als dies auftauchte.
und im Prinzip wurde mir nein gesagt, weil du nicht absolut bist, selbst wenn du es bist
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du veränderst dich ständig, es ist immer noch eine Veränderung von der Position deiner eigenen Einzigartigkeit, aber nein
von Ihrer Position in einer anderen Person als einer einzigartigen Person, was einen großen Unterschied darstellt.
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Z: Das bedeutet also, dass jemand, der sich entscheidet, mit seinem Ehepartner schlafen wird
Partner, mit dem Verständnis, dass er in ein sich ständig veränderndes Wesen und in verliebt ist
alle Wesen gleichzeitig, wegen ...

P: Weil sie in Ihrem Ehepartner vertreten sind.

Z: OK. Weil sie sich im Ehepartner des Einzelnen widerspiegeln und vertreten.

F: Richtig, bestimmte Aspekte, die Ihr Ehepartner einzigartig machen kann
manifestieren ...

F: Ist das Ganze in diesem Ehepartner vertreten, die ganze Schöpfung?

P: In einem einzigartigen Konglomerat, das nur den Ehepartnern zur Verfügung steht
Partner. Aber in jemand anderem wird das Ganze durch ein anderes einzigartiges dargestellt
Erfahrung. Es ist da, aber in einer anderen einzigartigen Erfahrung, die nicht verfügbar ist
an alle anderen.

X: Lassen Sie mich sehen, ob ich das tun kann, was Z. meiner Meinung nach fragt.
klarer formulieren, damit wir uns wirklich darauf konzentrieren können. Meiner Ansicht nach,
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, das ist eine Frage ...

Z: Nun, ich hatte eine Frage, die folgte: Es ist für den Einzelnen
restriktiv zu entscheiden, nur mit meinem Ehepartner zu lieben,
und sonst niemand auf der Grundlage der Liebe zu einem sich ständig verändernden Wesen
und als Ganzes der Schöpfung, dargestellt durch die Einzigartigkeit dieses einen Individuums; es ist
restriktiv?

P: Grundsätzlich wird mir ja gesagt. Es ist eine Wahl; Daran ist nichts auszusetzen ... es ist nicht daran
nichts falsches, aber es ist einschränkend, weil Sie alle anderen Einzigartigkeiten ausschließen, die
es kann bei niemand anderem wiederholt werden.

X: Ich denke, ich kann uns helfen, dies zu klären. So wie ich es verstehe, Z. im Grunde
nähert sich diesem Problem aus einem Blickwinkel, der die Frage aufwirft: Kann ich entkommen?
aus der Falle der Exklusivität, die geistig destruktiv ist, wenn ich meine betrachte
Liebe zu deinem Ehepartner für einen universellen Akt der Anbetung?
Anstatt zu versuchen, diese Frage zu beantworten, lassen Sie mich
Er teilte Ihnen seine Erfahrungen mit, die uns helfen können, dies zu klären. Ich bin mir nicht sicher,
aber ich halte es für relevant und kann hilfreich sein. Der Wortlaut zu dem
Ich bin nach und nach in meiner Ehe mit S. für mich selbst aufgewachsen, nachdem wir geheiratet hatten.
war diese Art, dies zu formulieren, was zu dieser Zeit zuvor gefühlt wurde
psychologische Formulierung als als spirituelle Formulierung, das ist alles
formuliert im Sinne meines wahren Selbst, meines innersten Selbst, um es zu tun
er fühlte es eher als psychologischen als als als spirituellen Kontext;
und die Art, wie ich es für mich selbst formulierte, war, dass ich anfangs nicht gebunden war
zu seiner Frau, aber zu seinem innersten Selbst. Ich bin verpflichtet, mir selbst treu zu bleiben,
Wenn ich selbst frei bin, nur mit meiner Frau zu schlafen, werde ich es tun
nur mit deiner Frau schlafen. Nun, in dem Moment, in dem ich mich selbst entscheide
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Um mit jemand anderem Liebe zu machen, werde ich ihm treu bleiben, so dass das, was ich erlebt habe, ist:
dass ich mich dieser inneren Beziehung zu meinem innersten Selbst verpflichtet fühle
meine Ehe, und ich war bereit, mir immer noch treu zu bleiben, wenn du könntest
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Ich wollte wirklich nur mit dieser einen Frau schlafen, ich war mir selbst treu,Wenn es ein echtes Gefühl wäre, aber es gab keinen Eindruck von Exklusivität, keinen Eindruck
Beschränkungen. Es gab ein Gefühl: "Ich bin verpflichtet, mir selbst treu zu sein, und ich bin frei,
Wenn ich mich also entscheide, mit jemand anderem zu schlafen, hindert mich nichts daran
dies zu tun “, um auf diese Weise frei von der Exklusivitätsorientierung zu sein.
Nun, ich weiß nicht, ob es für andere nützlich ist oder nicht. aber ich weiß es war
extrem nützlich für mich.

P: In gewissem Sinne sprechen wir, wenn wir über die Ehe sprechen, über die innere Ehe.
Weiblichkeit und Männlichkeit in uns, nicht mit einem Individuum außerhalb. Na sicher,
In der Beziehung, von der Sie sprechen, ist es ziemlich schwer vorstellbar, dass die wirkliche dort gefunden wird
Spiritualität auf irdischer Ebene in einem negativen Zustand, in dem keiner auftritt
offensichtliche Veränderungen, und diese Veränderungen sind sehr klein und langsam und alles fällt auseinander,
wenn der Körper altert und sich abnutzt und so weiter. Es ist eine Situation des Verfalls, also verlierst du
Motivation und es wird eine Frage der Pflicht und eine echte sexuell aufgeladene Situation,
Aufregung, die die Spiritualität befriedigen würde ... der Inhalt der Spiritualität in der Sexualität
in diesem Fall fehlt es.

In der spirituellen Welt, in einem positiven Zustand, natürlich die Idee, sich nicht zu teilen
mit niemand anderem, sowohl in meinem Ehepartner als auch in meinem
Der Partner eines Ehepartners in einem anderen ist ein Greuel. Darum geht es hier. Ihre Situation würde
Beschränken Sie die Erfahrung Ihres Ehepartners in anderen. Darum geht es hier.

Z: Welche Idee?

P: Dass ich mich darauf beschränken würde, mich und andere nur in meiner Ehe zu erleben
Partner, und ich würde mich in dem Sinne einschränken, dass ich es mir nicht erlauben würde
erlebte seinen Ehepartner in anderen. Ich erlebe andere in meinem
Ehepartner und mein Ehepartner in meinem Ehepartner
Partner, aber ich erlebe auch meinen Ehepartner als vertreten
in anderen.

Z: Und so ...

P: Siehst du, du hast vergessen, nicht vergessen, aber du hast wahrscheinlich nicht gehört, was ich gesagt habe;
Wenn Sie mit anderen schlafen, lieben Sie Ihren Ehepartner, wenn Sie es sind
du liebst mit deinem Ehepartner, du liebst mit anderen. Das ist
Zweiwegstrasse. Wenn Sie es begrenzen, gehen Sie nur in eine Richtung, und da ist es
die Gefahr, dass es bestimmte Einschränkungen gibt; es ist nicht unbedingt schlecht, aber sie sind dort gleich
Einschränkungen, die möglicherweise erschöpfend sind. Endlich kommst du zu
der Punkt, dass etwas in Ihrer Spiritualität fehlen wird.

Y: Ja, und es würde sicherlich einige Einschränkungen bei der Masturbation geben, und wenn Sie mit dem Höchsten schlafen
und Ihre Exklusivität ist bei Ihnen, und es ist interessant zu glauben, dass Sie daran arbeiten ...
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arbeiten Sie es durch, weil es unter bestimmten Umständen natürlich nicht bleibt
nichts als Masturbation aufgrund bestimmter Situationen in einem negativen Zustand.

P: Auch hier hängt selbst Masturbation von Motivation und Absicht ab. Wenn durch universelle
Bewusstsein während der Masturbation denkst du intensiv an jemanden und an das Höchste darin
Person, dann ist es gültig, insbesondere wenn sich die Person in einer Situation befindet, in der von diesem oder jenem
Aus diesem Grund ist nichts anderes verfügbar.

Y: Ich kann nur helfen, von dem Gedanken überwältigt zu werden, mit dem Höchsten Liebe zu machen
mit der Absicht, es zu tun, wie X vorgeschlagen hat, ist, wo Sie beginnen ... wo Sie Ihre beginnen
über Sexualität nachdenken.

Z: Nun, dieser letzte Meinungsaustausch, als du mit Masturbation angefangen hast, und deine
Aussagen darüber führten mich zu der Frage, was Liebe machen ist und ob es tatsächlich so ist
Liebe machen ist einfach eine physische, genitale Handlung im Vergleich zu ... es muss drin sein ... es würde
war ... es scheint mir, dass es sehr restriktiv und sehr äußerlich sein würde oder
oberflächliche Ebene.

P: Richtig. Auch hier nicht beurteilen, weil der Zweck oder die Absicht der Masturbation zählt. In diesem
In diesem Fall würde ich sie ausschließen ... Ich denke nicht, dass wir im Moment darüber diskutieren sollten
über sie, weil dies eine sehr niedrige Ebene ist ... eine primitive Ebene der Sexualität, die eine Flucht ist,
wenn der physische Körper, der Spannungen lösen muss, nichts anderes zur Verfügung hat; und das ist
gut, weißt du; aber das ist nicht der Punkt. Es ist nicht sündig, aber es ist ... nennen wir es einen neutralen Zustand ...
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es ist neutral. Es ist nichts falsch daran, es sei denn, es gibt eine Absicht ... negativ, schlechtAbsicht, Geschlechtsverkehr insgesamt zu vermeiden. Dann ist es krank und natürlich
Negativ. Auf der anderen Seite, um homosexuellen Verkehr zu vermeiden, zum Beispiel ...
und hier spreche ich über mich selbst ... es ist besser zu masturbieren, wenn kein anderer verfügbar ist
Alternative zu Homosexuellen. Homosexualität war für mich immer ekelhaft, weil sie für mich ist
es war nie natürlich. Das einzige, was Sie im Gefängnis zur Verfügung haben sollten, ist
Homosexualität. Nun, um Homosexualität und Spannungen zu vermeiden,
die Lust des Körpers ... und besonders in jungen Jahren mit 18, 19, 20 usw.

X: In einem Konzentrationslager?

P: Ja, ich spreche von Gefängnis, weißt du? Nun, ich habe natürlich masturbiert und das war's
Bedingungen der einzige Weg; es ist harmlos und in diesem Sinne gibt es keine
Problem. Natürlich fühlte ich mich deshalb schrecklich schuldig, meine Herren, weil ich damals noch war
immer noch ein überzeugter Baptist, ein konservativer Baptist, und das war eine schreckliche Sache; es war, weißt du,
Sünde Sünden. Nun weiß ich, was richtig ist. Ich gebe nur ein Beispiel
Situationen, in denen nichts anderes verfügbar ist und der Körper versorgt werden muss, weil er da ist
der körperliche Aspekt der Sexualität wie alles andere. Aber hier sprechen wir ausschließlich über das Geistige
Aspekte der Sexualität. Ich denke nur an den Ansatz, über den Sie sprechen. o tej
eine Situation, in der die Einschränkung ... in der Sie von Ihrer Erfahrung ausgeschlossen sind
ein Ehepartner, der sich in anderen manifestiert und reflektiert. Diese Beziehung
dort schließt aus.

Z: Was ich vorher gesagt habe, als ich darüber gesprochen habe, wenn
Ein Individuum liebt es mit seinem Ehepartner, diesen zu erkennen und zu erleben

Seite 70

Kapitel 3 - I.

Der Ehepartner ist ein sich ständig verändernder Mensch von unendlicher Vielfalt
und dass der Ehegatte das Ganze einschließt, reflektierend
in den einzigartigen Qualitäten dieses Partners ist das dann einschränkend.

F: Ja, weil es an dem Aspekt mangelt, wie sich Ihr Ehepartner in anderen widerspiegelt
Teile. Nun, Sie begrenzen es. Sehen Sie, worum es geht? Der subtile Unterschied?

Z: Ja. Ich bin jetzt der Meinung, dass die zweite Frage dazu ist, oder zu interpretieren
gegebenenfalls die Art und das Verhältnis der Beschränkung auf den Betroffenen verstehen
erträglich oder tatsächlich eine Einschränkung; es ist im Allgemeinen eine Einschränkung für
jeder?

P: Nun, es gibt verschiedene Ebenen des Bewusstseins und Verstehens. Wenn Sie dies erreichen
Bewusstsein, sobald Sie dieses höhere Bewusstsein erreichen
und Verständnis wird es einschränkend. Wenn Sie es nicht merken, dann ist es nicht
restriktiv. Verstehst du, worum es geht?

Z: Ja. Es ist klar.

F: Aber Sie können nicht verallgemeinern, warum uns diese Offenbarung gegeben wird
geht, soweit ich weiß, über alles hinaus, was irgendwo anders existiert ...

F: Haben Sie dieses Verständnis?

P: Ja, über Sexualität.

Z: Um uns aus unseren Grenzen zu bringen.

P: Ja, um dieses Verständnis zu haben. Verstehst du? Es ist vorgesehen, weil wir anfangen müssen
einen negativen Zustand in seiner Bastion zu erreichen ... das ist der entscheidende Punkt. Das war das Ziel
weil sie sehr gut wussten, was Sexualität bedeutet. Wir wissen nicht. Jetzt weißt du es zumindest
auf einer höheren Ebene; Es gibt ein noch höheres Verständnis dessen, was wir noch nicht haben
wir sind bereit zu wissen; aber sie kannten ihn.

Z: Ich habe noch eine Frage. Hat jemand etwas dagegen, wenn ich Fragen stelle?

P: Oh, natürlich nicht.

Z: Eine andere Frage Ich gehe zurück zu dem, was X wirklich schön gesagt hat, über die Wahl,
Das ist keine Wahl. Was sind die Schritte, die wir jetzt ansprechen
Menschen und viele Menschen sind festgefahren, diese Wahl zu treffen; Was sind die Schritte für Menschen bei
aus diesem Dilemma ohne Wahl herauskommen?
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X: Gute Frage.

P: OK. Dies ist ein Punkt, der meiner Meinung nach für die bisherige Methodik von entscheidender Bedeutung ist
durch mich übertragen ... geistig angegangen werden ... positiv
Ansatz ... Sie entscheiden sich nicht für Menschen. Lassen Sie sie aus dem Positiven von ihnen entscheiden
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Innerer Geist in tiefer Trance, von der Position der Gegenwart des Höchsten in ihnen.
Und von dieser Position aus, langsam, Schritt für Schritt, erkläre ihnen, was X. so schön ausgedrückt hat, du
zwei Alternativen, die sich zu diesem Zeitpunkt widerspiegeln; von dieser Position aus helfen sie langsam
zu erkennen, was passiert ist und was in ihrem spezifischen Leben dagegen getan werden sollte
und von ihrer spezifischen Position, von ihrem besonderen gegenwärtigen geistigen Zustand,
Layouts und Ebenen. Auch hier können Sie nicht verallgemeinern; du musst sehr vorsichtig sein.

X: Kurz gesagt, ein externer externer Geist kann einem anderen externen Geist nicht helfen
äußerer Verstand, weil Sie sich in logischen Überlegungen und Fallen verlieren
negativer Zustand, und die einzige Lösung besteht darin, diese interne Beziehung zwischen zu helfen
der äußere Geist dieses Individuums und sein innerer Geist, lass den inneren Geist ...

P: Und wenn möglich in Trance treten.

X: ... führt eine Therapie durch.

Z: Die Blinden führen die Blinden.

P: Ja, und treten Sie mit Ihrem Kunden in Trance und sprechen Sie von dieser Position aus mit Ihrem Kunden ...
vom Höchsten in deinem Inneren Geist zum Höchsten in diesem Inneren Geist.
Sie können sich so nicht verlaufen, Sir.

Z: Ja, das ist mir bewusst.

P: OK.

X: Lassen Sie mich jetzt eine verwandte Frage stellen, weil ich denke, dass sie für uns relativ ist
leicht zu unserem eigenen Verständnis zu erreichen und es ist relativ leicht zu erreichen,
wie man mit einer Person umgeht, die bereit ist, in Trance zu geraten
Die schwierigste Frage in diesem Bereich ist meines Erachtens die eines Einzelnen
wird sich mit einem Missverständnis der Neuen Offenbarung und der Spirituellen Transformation befassen
Zentren ... nun, sagen wir die Medien; nicht jemand, der bereit ist, in Trance zu tauchen,
aber sagen wir zu einem Journalisten, der einen Artikel in einer Zeitschrift über das Spirituelle schreiben wird
das Transformationszentrum und die neue Offenbarung, auf denen das Zentrum basiert,
sagen wir ein Jahr; und dieser Journalist, ein unbewusster Agent des negativen Zustands, wird es sein
Argumente vorlegen, die ...

Y: Gibt es welche?

X: ... dass diese verrückten Mitglieder des Kultes Opfer von Selbsttäuschung und Vernunft sind
Rechtfertigung seiner promiskuitiven Sexualität durch diese Bombastik
Theorien über die göttliche Natur der Sexualität, die den Massen präsentiert werden sollen ... in der Öffentlichkeit
Medien als verrückter sexueller Kult, den Sie intellektuell
rechtfertigt Ihr neurotisches Verhalten?

P: Wow, deshalb haben wir das: "Ich warne Sie, dass Sie auf den größten Widerstand stoßen werden
dort “, und es wird passieren.
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Z: Richtig, richtig.
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P: Und Sie müssen Schritt für Schritt vorgehen.

Y: Sie können prominente Schlagzeilen lesen: "Guru of Free Sex Francuch", ähnlich
Rajnees usw. usw. usw. usw.

Z: Außerdem wird ein wirklich wichtiger Punkt hervorgehoben, nämlich, dass wir es sein sollten
diskret, und dies kann jedoch auch auf der Ebene des äußeren Geistes leicht getan werden
auch, dass wir hineingehen und uns in dieser Diskretion leiten lassen müssen, wenn wir das wissen
Wir nähern uns einem äußerst sensiblen Thema, und unser Ziel ist es nicht, es zu schaffen
Antagonismus. Unser Ziel ist es, ...

P: Richtig. Sie werden dies nicht veröffentlichen. Du wirst tun - was ich gerade erlebe -
dass du die Menschen nacheinander langsam und allmählich aus der Position des inneren Geistes heraus trainierst
Menschen, die diese Einstellungen in einer Person, in Ihren Kunden, langsam ändern. EIN,
Natürlich fragte er den inneren Verstand: "Es ist angemessen, es ist richtig, es ist
akzeptabel “für diese Person. Wenn diese Person geht, geht ihr die aus
Operation wird es nicht genommen und wird nicht in der Öffentlichkeit schreien. Vor allem alle
Klienten, die zum Prozess der spirituellen Transformation kommen, sollten nur minimal lesen
"Nachrichten von innen". Wenn sie Probleme damit haben, seien Sie sehr vorsichtig, sehr
Sei vorsichtig, erzwinge keine fremden Gedanken, bis die Zeit gekommen ist, in der sie kommen
bereit, es zu akzeptieren und Sie werden sicher diskret darüber sein.

X: Ich möchte zusammenfassen, was diesbezüglich gesagt wurde. Ich denke wir sind
Alle waren sich einig, dass es wichtig ist, dass der negative Zustand einbezogen wird
Fehlinterpretationen und charakterlose Angriffe usw., und dass es Teil eines süßen Dramas ist
die ganze Situation.

P: Nun, meine Herren, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich freiwillig gemeldet, Sie haben zugestimmt, zu kommen
negativer Zustand für diesen Zweck. Denken Sie daran, Sie haben die Ausrüstung; wurden dir gegeben
Werkzeuge, Werkzeuge und Methoden, um diese Situation anzugehen.

Verwenden Sie sie mit Bedacht und diskret und kommen Sie jeden Tag mehrmals am Tag herein.
Beratung mit deinem inneren Verstand, Beratung mit dem Höchsten, Mauern
Berater, Sie drei werden zusammenkommen ... solange ich hier bin, können Sie kommen und wir vier werden zusammen sein
Wir setzen uns, führen Sie individuell und gleichzeitig in Trance und finden die Klügsten
Entscheidung über die Situation unter der Schirmherrschaft und Anleitung des Obersten.

X: Du hast sehr recht.

P: Vom Höchsten nach dem Höchsten durch den Höchsten ...

X: Und bevor du es sagst, Peter, habe ich das Gefühl, dass Z. sich sofort an den genauen Kern erinnerte
Antworten, das heißt, wenn wir uns mit diesen Angriffen aus einem negativen Zustand befassen würden
Wenn wir versuchen, die Neue Offenbarung mit unseren äußeren Gedanken zu verteidigen, würde es keine geben
eine Chance.
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P: Keine Chance.

X: Die vollständige Lösung besteht darin, vom inneren Verstand aus zu arbeiten ...

P: Sie werden den Kampf verlieren, meine Herren.

Y: Ja, und es wäre ein sicherer Schritt ... bei jeder Ihrer sexuellen Einschätzungen
Wahl: „Innerer Geist, dies ist eine Situation und eine Gelegenheit, näher zu kommen
Der Höchste, um mit dem Höchsten zu lieben, um mit dem Höchsten zu interagieren, um eine intime Beziehung zu haben
s Supreme oder nicht? “Fragen, Dilemmata fliegen einfach weg wie Spreu im Wind.

Z: Es fällt mir ein, wenn Sie über jemanden sprechen und fragen ...

Y: Ja, die klinische Transformationsmethode ist ein Schritt, eine Frage ... um eine Frage zu formulieren
eine Person, die ihre sexuellen Kämpfe in einem negativen Zustand durchläuft ...

Z: Wer stellt Ihnen eine Frage und Sie übermitteln sie dem Obersten.

Y: Zum Beispiel: „Ich habe dieses Problem. Ich bin verheiratet und bisexuell und ich habe das
Verhältnis ... dieses Verhältnis ... diese Beziehung ... was ist mit mir los, was soll ich daraus lernen
Situation? "
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Z: Es scheint eine entscheidende Sache zu sein ... es gibt einen Ansatz, an dem eine Person interessiert ist
einfach den Höchsten ansprechen; Das ist das Entscheidende und dann unser
Gehen Sie selbst geduldig vor, wenn Sie mit Menschen arbeiten.

P: Nun, darum geht es hier.

Y: Und nach dem Prinzip, dem Gesetz, zu arbeiten, ein Verfechter des göttlichen Gesetzes zu sein, na ja,
Natürlich wissen wir, dass wahre Sexualität bedeutet, mit dem Höchsten Liebe zu machen, und das ist
Eine Situation, auf die Sie Ihre Bemühungen richten können oder nicht.

F: Meine Herren, machen Sie sich nicht zu viele Sorgen, um die Bedeutung dieser Aussage zu verstehen. Was ist
einer der ersten Schritte im spirituellen Prozess oder in der Transformation
spiritueller Prozess? Was ist einer der entscheidenden Punkte? An einer Stelle
Bringen Sie den Klienten in Kontakt mit dem Höchsten oder mit dem Höchsten Spirituellen Berater in
innerhalb, die das Höchste darstellt. Wenn Sie erfolgreich sind, machen Sie sich keine Sorgen
Weil Sie sich an den Obersten Ratgeber wenden, wenden Sie sich an den Obersten. Höchste
Er wird der Person zu diesem Zeitpunkt sagen, was unter diesen Bedingungen für sie richtig ist. Und wenn
Die Frage der Sexualität erscheint nicht, oder wenn sie sehr definierend ist, begrenzen Sie sie darin
Punkt, weil diese Person noch nicht bereit ist, ein höheres Verständnis zu akzeptieren
Sexualität; dann besteht keine Gefahr. Die Bedrohung besteht nur hier in Bezug auf die Veröffentlichung von mir
Bücher und ich verstehen nicht über die Menschen, die sie lesen und falsch interpretieren; sogar diese Leute
die sehr philosophisch und spirituell gesinnt sind und bereit sind, alles außer zu akzeptieren
das wichtigste und wichtigste Thema ... Sexualität. Leute sind witzig
in diesem Fall.

Y: Es ist auch wichtig, dass so viel von unserer Aktivität auf diese Sache reagiert.
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P: Das sagt dir etwas.

Y: Wir haben alle relevante persönliche Erfahrungen, relevante persönliche Kämpfe und Tausende
klinische Proben und Beispiele, die wir sofort zur Verfügung haben, und es ist direkt
Dort.

P: Aber es ist so klar, kurz gesagt - das ist das größte Problem, das die Leute zu Ihnen bringen
Operation? Früher oder später wird es nach einer Weile um Sexualität gehen.

Y: Das Problem, Liebe zu geben und zu empfangen.

P: Das stimmt, das ist es.

Z: Was als Problem der Liebe-Sexualität auf äußerer Ebene missverstanden wird, ihrs
Implementierung usw.

P: Genau.

Y: Entfremdung.

Z: Nun, es gibt Liebe und es gibt natürlich Liebe für verschiedene Menschen in verschiedenen
mal.

Y: Unterdrückte Libido.

Frage: "Glaubst du, wir können fertig werden?"

Z: Wir haben nur die Oberfläche berührt, weil ich ...

F: Studieren Sie genauer, was gesagt wurde, und Sie werden erleuchtet sein.

X: Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich im Hinterkopf eingraviert habe, dass meine
Der Fokus wird nicht versuchen, Missverständnisse oder Fehlinterpretationen zu vermeiden.
oder rücksichtslose Verunreinigung und Verzerrung der Neuen Offenbarung, aber umgekehrt,
Meine Position wird die Tatsache antizipieren und akzeptieren, dass dies notwendig ist, um dies zu erreichen
steht; mit anderen Worten, keine Vermeidung ... wir könnten uns wie Brezeln drehen,
versuchen zu vermeiden, missverstanden oder falsch interpretiert zu werden. Ist ein
Es ist sehr wichtig zu akzeptieren, dass der negative Zustand seine Rolle in dieser Süßigkeit spielen muss
Drama und dass Fehlinterpretationen stattfinden werden, egal wie wichtig wir sein mögen
wenn Sie versuchen, genau und richtig zu kommunizieren.
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P: Die große Wahrheit. Und das war eine Warnung; Dies ist, warum es in Ihre gelegt wurde
Beachtung. Sie sehen, jetzt wissen Sie, warum ich mit Sexualität beginnen musste. IN ORDNUNG. Bereit
um zur zweiten Ausgabe überzugehen?
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II
Memorandum und Dialog

auf die Behandlung von negativen Einheiten.

F: Dies ist offizieller. Dieses Memorandum über die Behandlung negativer Entitäten
nahm die Form der Offenbarung als aktuelle Information über ein höheres Verständnis von Sexualität an, die
kam vorgestern. Es ist ein Memorandum, das ich Ihnen vorlesen werde.

"An das Leitungsgremium und an alle Mitglieder des Zentrums für spirituelle Transformation und
an alle Beteiligten: Als Sprecher des Obersten habe ich jetzt vom Obersten erhalten
Ratschläge, die Ihnen empfehlen, es derzeit in allen Situationen zu verwenden
das folgende ungefähre Verfahren für den Umgang mit negativen und bösen Wesenheiten "...
zu denken, dass es gerade ist; Ich weiß nicht, ob es ein Jahr wird ... wir müssen es immer tun
prüfen. "Erstens, um die Kraft der absoluten Liebe, Weisheit, zu mobilisieren und hervorzurufen,
Barmherzigkeit, Vergebung, Mitgefühl, Empathie, Güte und Zärtlichkeit des Höchsten,
verbunden mit Ihren eigenen ähnlichen Attributen und ähnlichen Attributen von Ihnen
der Klient vom Höchsten, gemäß dem Höchsten, durch den Höchsten und mit dem Höchsten in dir und
in Ihrem Kunden; zweitens mobilisieren Sie alle Ihre spirituellen Berater und
die spirituellen Berater Ihres Klienten mit den gleichen Eigenschaften wie oben; nach
drittens die ehemaligen Schatten, die jetzt mächtige Friedenstruppen sind
Oberste und Träger und Friedenstruppen, die die Aufgabe hatten, sich zurückzuziehen, zu trennen,
die negative oder schlechte Entität oder Entitäten vom Kunden oder von sich selbst melden und isolieren,
zu Ihrer Linken oder zu Ihrem Kunden. Dies ist in diesem Fall nicht der Fall
Besessenheit, Eindringen oder Festhalten, aber für eine Bitte um Hilfe oder ein Treffen mit
sie als Teil ihrer Mission, die sie ständig gegen alles kämpfen müssen
positiv und gut während der heftigen spirituellen Kriege. Lassen Sie sie in Ruhe
oder die mächtigen Krieger der Friedenskräfte des Herrn werden ihn umgeben und ihn mit einem weißen Schild umgeben
Lichter aus dem Osten, das heißt aus dem Höchsten; Viertens verlassen Sie die mächtigen Krieger
die Friedenstruppen des Obersten, um den negativen Wesenheiten ihre Rechte und Privilegien vorzulesen. "

Auf Anraten des Höchsten sollte Folgendes bösen oder negativen Wesenheiten angeboten werden
den Inhalt dieser Lesung. Dies ist der Inhalt von Miranda (Anweisung zu den Rechten des Einzelnen)
von der Polizei in den USA festgenommen - Hinweis Übersetzer), so etwas. "Durch die Kraft des Göttlichen
Liebe, Weisheit, Barmherzigkeit, Vergebung, Mitgefühl und Empathie des Höchsten sowie
unsere eigenen, wir alle hier anwesend, vom Höchsten, nach dem Höchsten, durch
Der Höchste und der Höchste in uns, Sie werden hiermit für immer vertrieben, ausgeschlossen und getrennt
von mir oder meinem Kunden. (Verwenden Sie den Vornamen des Kunden.) Diese sind für Sie
erinnert an bestimmte Rechte und Privilegien, die Sie für immer vom Höchsten haben. Erstens nein
Sie befinden sich für immer oder für immer in Ihrer aktuellen Position, Ihrem aktuellen Zustand, Prozess oder Prozess
Ort. Zweitens erinnert es Sie daran, dass Sie die Macht der Wahl und die Fähigkeit zur Wahl haben
bist du. Drittens erhalten Sie die Möglichkeit und Gelegenheit, Ihre Rechte und Privilegien auszuüben
aus freiem Willen und aus eigener Wahl zu wählen, von
Die Fähigkeiten, die Sie aufgrund der Liebe und Weisheit des Höchsten haben, bleiben entweder in Ihren
negativer Zustand inmitten von Übeln und Lügen oder Veränderung durch den Prozess der Umkehr und
Bekenntnis deiner Sünden aus den Tiefen deines Herzens und Gebete an den Höchsten um Vergebung
deine Sünden. Beide Entscheidungen haben Konsequenzen; wenn Sie bleiben möchten
Ihre derzeitige Position als Ergebnis dieser Wahl als Eindringling und Betrüger von
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Hölle in einem Haus, das dem Höchsten gehört, wirst du zu deinem zurückgeschickt
die passende Hölle, aus der du ursprünglich gekommen bist, wo du geschlossen sein wirst, um zu ertragen
die Konsequenzen Ihrer bösen und falschen Taten und Meinungen, ohne dass Sie für immer sind
erlaubte jedem, gegen seinen Willen zu stören oder anzugreifen. Wir empfehlen Ihnen
Sie haben Ihre Position dort überdacht. Und wenn Sie bereit sind zu fragen
Höchste, um Ihnen zu helfen, Buße zu tun, Ihre Sünden zu bekennen und aufzugeben
Ihre derzeitige Niederlegung von Übeln und Lügen und finden einen Weg aus Ihrer Hölle sowie lernen
wie man den negativen Zustand, mit dem man sich identifiziert hat, bereut und aufgibt,
Sie erhalten die Möglichkeit dazu. Wenn Sie eine kluge Wahl treffen und umkehren und gestehen würden
deine Sünden und bat den Höchsten um Vergebung, dann wirst du von links genommen
Seite, wo Sie gerade sind und Sie werden vor der Ostseite stehen und Sie werden sein
überflutet von der Hitze und dem Licht des Höchsten und verwandelt sich in einen weißen Geist. Wenn du
In Ihren getäuschten Aussagen werden Sie diese Hitze und dieses Licht und das Sie nicht überleben können
es wird dich sofort zu den tiefsten Höllen bringen, wo du kaum wieder zu Atem kommen kannst. Len
Wenn Sie sich in einen weißen Geist verwandeln, werden Sie von zwei Engeln begleitet.
Diener des Obersten, an die Sonderabteilung der Neuen Schule für den Klerus
Wiedererwachen, Umlernen und Umstrukturieren und dort werden Sie den Prozess durchlaufen
totale Transformation von einem negativen Geist zu einem positiven Geist und dann wirst du
Platzierung im positiven Zustand der Höchsten Schöpfung für die Ausführung der Arbeit,
die Sie im Interesse des gegenseitigen Nutzens, des Gemeinwohls und des Teilens mit wählen
alles in der Erschaffung des Höchsten.

Sobald Sie diese ewigen Rechte und Privilegien gelesen haben, die von kommen
Supreme, ich frage dich hier: Was ist deine Wahl? Beeilen Sie sich nicht, Ihre Meinung zu ändern
Ihre Antwort und unter Berücksichtigung aller Alternativen und lassen Sie mich Ihre Wahl wissen. "
Fünftens, nachdem die Wahl im ersten Fall getroffen wurde, wenn die negative Entität dies wählt
Geh zurück in die Hölle, lass die mächtigen Krieger der Obersten Friedenstruppe.
Lassen Sie sie sie in die Hölle eskortieren, sie in der Hölle abschalten und sie mit Zustimmung des Höchsten anziehen
das Tor eine dauerhafte Versiegelung. Wenn sich die negative Entität ändert, gehen Sie zu ihr
Standort Ost und tun, was oben in der Lesung der Rechte angegeben wurde. Das ist
Memorandum.

X: Wunderschönes Memorandum, Peter.

Y: Ja.

X: Welches ist ...

F: Sie können darüber diskutieren, wenn Sie möchten, kurz oder sogar ...

X: Nun, ich möchte diese Diskussion mit Worten beginnen, dem schönen Memorandum
wunderschön illustriert durch den Exorzismus, den du in meinem Prozess ausgeführt hast, so fühle ich mich
vollständige Übereinstimmung zwischen den Worten dieses Memorandums und der Erinnerung an ihn
der Exorzismus, der an diesem Abend am dritten Tag stattfand.

P: Sogar wenn William der Eroberer ihn in den Arsch tritt.
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X: Ich möchte hier darauf hinweisen, dass der Schlüsselfaktor im gesamten Prozess die Arbeit ist
die Annahme, dass der Schatten vor dem Exorzismus umgewandelt wurde, ist wirklich der Schlüssel
Bodom. Wenn der Schatten nicht konvertiert wurde, ist die Ausführung dieses Exorzismus nicht
bereit. Das ist meine Erfahrung.

P: Nun, das stimmt in beide Richtungen. Dein eigener Schatten muss ebenfalls konvertiert werden.
basic ... der grundlegende Schatten, der an Sie geklebt wird, muss konvertiert werden.

X: Sowohl auf der Seite des Therapeuten oder Assistenten als auch des Klienten.

P: Ja, das stimmt, weil Sie hier in Gefahr sind. Sie werden nicht auf dich hören. Du hast keine Macht.

X: Wenn also ein Therapeut oder Assistent auf eine negative Entität in einem Klienten oder in einem Patienten stößt
an den Empfänger, der in den Vordergrund tritt und angreift, ein zentrales Thema, das angegangen werden muss
sich hinzulegen ist ... vom Assistenten ... „Mein Schatten wurde konvertiert, also ist er fertig
Unterstützung beim Prozess, und wurde der Schatten der Kunden konvertiert? “Wenn nicht, ist dies der Fall
höchste Priorität. Wir müssen diese Schatten in diese Position bringen, bevor er kann
Exorzismus fortsetzen.



- 68 -

P: Nun, ich ... es ist möglich, dass es nicht passieren wird, bis der Schatten konvertiert ist, obwohl
Wissen Sie ...

X: Jungs, ich denke, ich denke über den Prozess von L. nach, wo Luzifer noch auf die Bühne kam
bevor der Schatten erwähnt wurde, musste ich zuerst anfangen
Luzifers Exorzismus, und dann überprüfen Sie es mit spirituellen Ratgebern und finden Sie das heraus
Es war nicht angebracht, den Exorzismus fortzusetzen, bis der Schatten herausgezogen war und wie es geht
es passierte, der Schatten wurde bereits spontan umgewandelt, also war es sehr einfach
Materie, aber zuerst musste der Schatten in Position gebracht werden, bevor ich konnte
weiter mit Exorzismus.

P: Nun, Sie müssen eine vollständige Situation haben. Wenn Sie einen nicht konvertierten Schatten haben, ist dies nicht der Fall
vollständige Situation; Du hast keine Macht. Der Schatten ist zu viel. Denken Sie daran, es ist mächtig
ein Krieger des Friedenskorps, wie Sie aus der Struktur der Neuen Gesellschaft ersehen haben,
Das wurde dir vor zwei Wochen in der ersten Aussage beschrieben, womit ich zusammen sein werde
Fahren Sie für einen Moment fort (siehe die erste Aussage im zweiten Kapitel). Jawohl?

Z: Nun, ich möchte mir die Erfahrung erklären, die ich gemacht habe
mit dem Herrn habe ich vorher mit Ihnen gesprochen, der Selbstmordtendenzen hatte, und
Ich hatte Anweisungen zur Arbeit mit dieser Person, anfangs sehr sanft zu dieser Person
spirituelle Hypnose anzubieten, ihn in Trance zu versetzen, und als er in Trance geriet, hatte er
Ich wurde angewiesen, dass es eine Reihe von negativen Wesenheiten gibt, die diese Person besessen haben -
Ich meine, diese Person hatte eine extrem selbstmörderische Vorstellung davon
soweit es entschieden hat ....

F: Beachten Sie, dass das von Ihnen verwendete Wort "besessen" ist und nicht in ihn eingedrungen ist.

Z: Ja. Nein, es ist eine Besessenheit ... und es gab viele, und als wir in die Trance eintraten und
Sie gingen weiter und führten den Exorzismus einer bestimmten Entität durch, und es gab keine
keine Konfrontation mit dem Schatten. Der Schatten wurde nicht aufgelöst, und doch wurde es angegeben

Seite 78

Kapitel 3 - II

dass dieser besondere Exorzismus dieser besonderen Entität für ihn entscheidend war
Überleben, und dann wurde ich angewiesen, nicht mehr spirituell mit ihm zu sein
Hypnose, und dann wurde ich einfach angewiesen, bei dieser Person zu bleiben
Therapie, um mit ihm zu sprechen ... das ist die Person, die ich Ihnen gegenüber erwähnt habe ... auch - weil
Wenn ich es nicht getan hätte - wenn er nicht zu mir gekommen wäre, hätte er sich umgebracht.

X: Und Sie wurden angewiesen, nicht zu versuchen, mit spiritueller Hypnose umzugehen
Schatten.

Z: Nie wieder.

X: Interessant.

P: Nun, verjage keine anderen bösen Wesenheiten, die ihn besaßen. Beachten Sie, dass Sie nicht waren
darf weitermachen.

Z: Genau das und seine Erfahrung während dieser Zeit war tief und sehr schnell. Es lief sehr gut
schneller, schneller Exorzismus, und er erlebte die tiefe Erfahrung des Höchsten, wonach
er konnte nicht sprechen ...

F: Wie lange hat es gedauert?

Z: Ich weiß nur, dass hier etwas sehr Entscheidendes passiert ist, um ihn zu retten
des Lebens.

P: Ja.

Z: Und dass ich gerade genug Informationen erhalten habe, um es zu tun und aufzuholen.

P: In dem Sinne, dass er keinen Selbstmord begangen hat.

Z: Richtig, ja.

X: Es sieht aus wie eine Erste Hilfe im Notfall ...

P: Es ist ein Notfall, der eine Ausnahme von der Regel darstellt, würde ich sagen; Sie müssen
Kontrolle durch das, was dein Innerer Geist dir sagt. Hier gilt der gleiche Rat: Hören Sie immer zu,
vor allem in einer solchen Situation.
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Z: Richtig. Ich denke, deshalb wollte ich es teilen.

Y: Woher haben Sie die Anleitung, wie Sie genau vorgehen sollen? Aus deinem Inneren
Geist, von seinem inneren Geist?

Z: Es kam vom Obersten, als ich nach Anweisungen fragte, wie ich jetzt danach vorgehen soll
wie das Wesen vertrieben worden war und wie der Mann anscheinend wieder erhebliche Schwierigkeiten und Angst gehabt hatte
Trance betreten.

X: Vom Höchsten in dir oder vom Höchsten in diesem Patienten?
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Z: Das Höchste in mir, und seiner Erfahrung nach gibt es immer noch viel davon, weil es etwas hat
Umgang mit der Präsentation der Hölle für mich.

P: Hier sehen Sie, das ist es, Z., einige Situationen passieren nicht so oft aufgrund des Kunden,
anstatt für unsere Anweisung, wie ... Lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten.
Kennen Sie den Fall von R. aus meinem Buch, aus dem ersten Buch (Prinzipien der spirituellen Hypnose)?
Nun, seine Berater waren verwirrt und irgendwie gab es keine Zusammenarbeit ...

X: Im dritten Fall?

P: Im dritten Fall. Diese Situation entstand hauptsächlich aufgrund meiner Anweisung,
zu denken, dass es speziell für diesen Zweck als Test bereitgestellt wurde; seine Berater
Sie waren verwirrt ... es gab Verwirrung in diesen spirituellen Beratern. Sie sehen es sich an
freiwillig. Und natürlich steckt mehr dahinter als ich kann
Derzeit wissen, weil es eine so besondere und ungewöhnliche Situation in war
in allen Aspekten. Aber es geschah eher zu meinen Gunsten als zu meinen Gunsten
irgendjemand anderes. Und für die Weiterentwicklung der spirituellen Hypnose.

X: Ich meine, der spirituelle Berater Harold war nicht wirklich
inkompetent, aber dass er freiwillig zugestimmt hat, die Stelle für zu übernehmen
zu deinen Tests?

P: Ja. Wie Sie sich vielleicht erinnern, habe ich Ihnen gesagt, dass Sie etwas darüber nicht verstanden haben.
das ist nicht angebracht, um es Ihnen zu sagen.

X: Ja, ich erinnere mich.

P: OK, das ist einer der Gründe ... und es gibt einige andere Gründe, die ich nicht kennen kann
im Moment nicht einmal ich, aber das erklärt, warum die Situation auch nicht entstanden ist
so viel zu seinen Gunsten ... sicher, es ist zu seinen Gunsten ... aber es war zu deinen
Vorteil. Dies ist einer der Gründe, warum es Ausnahmen von der Regel gibt.

X: Grundsätzlich geht es meines Erachtens darum, dass der Schatten zwar die Grundregel lautet
sollte vor dem Versuch des Exorzismus konvertiert worden sein ...

P: Sei flexibel.

X: ... dass man immer flexibel sein sollte, wenn man einer Primärregel folgt
- sich in jeder Situation immer vom inneren Geist leiten lassen.

P: Ja.

X: Weil es zu jeder Regel immer Ausnahmen gibt.

P: Richtig. Nun, das ist die Regel, während der ich versuche, Menschen in den Kopf zu schlagen
von all meinen Seminaren, aber die Leute hören nicht zu, weißt du, es macht Spaß ... immer
es war frustrierend für mich.
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Y: Z., der Patient bestätigte, dass er sich nicht mehr unterziehen sollte
Hypnotherapie?

Z: Sie kam im Sinne von extrem ... Bevor ich sie bekam, und ein Grund, direkt zu fragen
Es gab extremen Widerstand und Schwierigkeiten, in die Trance zu gelangen ... Es gab keine
Verifikation auf der Ebene seines inneren Geistes, weil es nach dem Exorzismus nicht möglich war einzutreten
in eine ausreichend tiefe Trance, um eine Bestätigung von ihm zu erhalten. Er hat keine zwei bekommen
Finger.

F: Was nicht genug ist, nein.

Z: Also gab es keine direkte Bestätigung von seinem Inneren Verstand, nur ...

Y: Indirekte Bestätigung?

Z: ... es wird einfach nicht funktionieren und deshalb habe ich gesagt, was soll ich tun?

P: Nach Bestätigung suchen, ja; es wird nicht funktionieren, also hat es nicht funktioniert.

Y: Ich verstehe.

X: Ich habe noch ein paar Kommentare zum Memorandum. Wie haben Sie das Memorandum gelesen und
Als ich es mit dem Prozess meines Exorzismus in Verbindung brachte, stellte ich fest, dass ich mich erinnere
Schlüsselmoment in dem Prozess, in dem bereits klar war, dass wir es zu tun hatten
Peter, eine negative Entität, die sehr schlau funktionierte, sagte Folgendes
Worte, als er von seinem Stuhl aufstand und hinter meinen Stuhl ging, so etwas wie: „Okay,
jetzt übernehme ich es hier, von der Macht des Höchsten; Gut, durch die Kraft des Höchsten ist es hier
Ich übernehme jetzt. " Das waren sehr, sehr, sehr starke Worte. Das war ein Schlüsselmoment;
Es gab viele wichtige Momente, aber das Vertrauen, die Entschlossenheit und die Stärke, die hereinkamen
Sie breitete sich in diesem Moment aus, es war nicht nur: „In Ordnung. Ich weiß, was hier los ist
Umgang mit einer negativen Entität, "aber" ich werde es von der Macht des Höchsten übernehmen; "es war
entscheidender Schritt im gesamten Prozess. Sehr stark, sehr stark, diese negative Entität
Von diesem Moment an hatte sie keine Chance mehr.

Z: Wenn der Oberste übernimmt, ist es für Peter.

P: Siehst du, du bist ... oder ich wurde vom Obersten ermächtigt zu sagen: „Ich nehme es von
Macht des Höchsten “, weil ich das von außen tun muss. Der Höchste tut es über mich
außen zur gleichen Zeit wie von innen. Für diesen Moment habe ich getan
wurde der Höchste, ohne der Höchste zu sein; Höchste ... nein, das ist nicht richtig
Erklärung. Es ist wie folgt richtig: Der Höchste wird ich, um die Arbeit von zu tun
äußere Position. Sie müssen verstehen, dass diese Arbeit gleichzeitig von innen erledigt werden muss,
sowie von außen. Nur so ist das erfolgreiche Ergebnis sichergestellt
Arbeit. Der Höchste führt seine Arbeit im Freien durch die spirituellen Menschen aus, die
eine externe Position einnehmen.

X: Lassen Sie mich klarer sein, damit wir sehen können, womit wir es hier zu tun haben.
Ich hatte das Gefühl, dass es überhaupt nicht dasselbe sein würde, wenn Peter sagte: "Also gut, ich möchte,
damit diese negative Entität weiß, dass ich die Macht habe, ihre Fragen zu stellen "oder" Ich habe die Macht
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mit dieser Situation umgehen '. Die Wörter "Ich lade es hier herunter" sind Schlüsselwörter. "VON
Macht des Höchsten "ist natürlich Sicherheit, aber" ich übernehme sie hier "... Daraus
in dem Moment, in dem sich die negative Entität in der Defensive befand; Sie hat versucht, sehr beängstigend zu sein.
Zuerst erschien sie in dem Versuch, sehr beängstigend zu sein, aber sobald Peter es arrangierte
übernimmt von der Macht des Höchsten ... es war ein entscheidender Moment und es wurde einfach nachgetragen
Der Rest des Prozesses war, wie ich fühlte, und natürlich immens für mich
ermutigend, es zu hören. Ich meine, ich hatte das Gefühl, dass Peter verstand, was los war, aber lass es mich
um das nur mit dir zu teilen, falls du es nicht merkst, ich
Ich saß auf diesem Stuhl, konnte mich nicht bewegen und die Worte nicht sagen, wusste das
Es passiert etwas Besonderes, das ich gerade erst zu verstehen begann, und da war dieses
das Gefühl, dass Peter nicht nur die Situation versteht, sondern auch die Fähigkeit und Kompetenz hat, damit umzugehen
die Situation, die weit mehr als nur Verständnis ist. Also in dem Moment, als er sagte
"Ich nehme es hier aus der Macht des Höchsten", fühlte ich, dass mein Vertrauen in ihn voll war
bestätigt und dass es nur darum ging, dass wir beide zusammenarbeiten, um fertig zu werden
der Prozess. Das war wirklich ein Schlüsselmoment; Ich erinnere mich sehr nachdrücklich daran und das tue ich auch
definitiv ... ich meine, dank dieser Erfahrung habe ich gelernt, dieses Werkzeug zu benutzen und
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Ich kann es nur empfehlen. Sehr überzeugend und es gibt den richtigen Moment dafür
es sagen. Es sollte weder früh noch zu früh sein, sondern genau in
Der richtige Moment muss gesagt werden: "In Ordnung, ich nehme es aus der Macht des Höchsten."

P: Wenn Sie sich vom Höchsten leiten lassen, wissen Sie, wann Sie es verwenden müssen.

X: Richtig. Und es gab das Gefühl, dass Peter absolut in Einklang war, also wusste er genau, in
Welchen Punkt, um diesen Schritt zu tun. Ich war ... ich meine, dreißig Jahre Erfahrung
Der Analytiker und Direktor der Klinik brachte mich in eine Position, in der ich es herausfinden konnte
Kompetenz, und in diesem Moment fand ich die Kompetenz heraus. Außergewöhnlicher Moment.
Ich konnte mich nicht bewegen und ich konnte nicht sprechen und ich fühlte mich, als würde ich darauf wetten
die Gnade dessen, was geschah, und in diesem Moment war es sehr beruhigend, Peter zu erleben
wunderbare Kompetenz.

Y: Nun, es gibt ein Element der Kapitulation. Sich deinem inneren Verstand ergeben.

Z: Was beruhigend ist.

P: Ich erinnere mich, dass ich einmal etwas mit einem Dämon in einem sehr kranken Mädchen und diesem zu tun hatte
Der Dämon hasste mich einfach. Er hasste mich und alle anderen, vor allem aber mich
von ganzem Herzen. Es gab mehrere Wochen lang einen Kampf. Es war so schlimm. Und er tut es
hasste, nur zu versuchen, mich zu kontrollieren, wenn ich plötzlich an einem Punkt bin
Er sagte: "Nun, hier bin ich, jetzt komme ich zu dir. Wenn es Ihnen hilft, Ihre Einstellung zu ändern,
Bitte nimm mich und kontrolliere mich. “Das war der Schlüssel, die Bereitschaft zu opfern
seine Erlösung.

X: Was bedeutet, dass Sie keine Angst haben.

P: Nachdem ich das gesagt hatte, blieb der Dämon verwirrt und hilflos. Dann jedoch
(Es war vor ein paar Jahren) Es war viel schwieriger, mit dieser Art von Übel umzugehen
Geister. Meine Herren, Sie sind in einer guten Position, weil Sie jetzt eine neue Schule haben, in der sie sich befinden
Du kannst senden. Diese Schule hat eine spezielle Abteilung für Dämonen, Satane und Teufel und
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ähnliche Kreaturen. Sie können sie dorthin schicken und wenn sie sich für eine Konvertierung entscheiden, dann ist es schön und
großartig. Aber dann war noch keine solche Schule geöffnet.

X: Das Kräfteverhältnis war damals anders.

P: Ich musste sie zurück in die Hölle schicken und es war nicht einfach für mich.

Z: Als A. dieses Band am Tag nach dem Abspielen dieser Bänder hörte, machten wir weiter
eine Anspielung und sie richtete sich auf, sehr wachsam, und sagte: „Weißt du, wann
trat ein "...

P: Ja. Genau dort ging ihr Dämon.

X: Ich möchte noch einen Gedanken teilen. Ich glaube, ich habe es auf dem Seminar ausgedrückt.
aber ich bekomme einen Hinweis, dass ich es wiederholen sollte. Während ... ich denke es war
während ... genau zur Zeit des spirituellen Seminars war es entweder in der Mitte des Seminars oder
Kurz vor dem Seminar erhielt ich in einem meiner Trancezustände diese Offenbarung:
Das ging über das hinaus, was ich in dem Prozess verstanden hatte, den ich mit Peter durchgemacht hatte
letzten Mai. In diesem Prozess machte mein Innerer Geist eine sehr klare Unterscheidung zwischen
durch Reiben und Sitzen unter Verwendung der Analogie eines Bandwurms, der das Reiben darstellt
und die Analogie einer Pythonschlange oder einer riesigen Schlange, die ihre eigenen zerquetscht und verschlingt
Opfer, das den Besitz vertritt. Und es gab einen vagen Unterschied in Bezug auf
kleben, was ich letzten Mai wirklich nicht ganz verstanden habe - die Beziehung zwischen diesen
Drei Dinge in meinem Prozess, und ich war nur ... in Trance bekam ich noch eine
eine Erklärung, dass das Festhalten ... dass negative Entitäten drei Stufen durchlaufen
angreifen, sobald sie ein Loch finden; Die erste Stufe bleibt hängen, die zweite Stufe ist
Eindringen und die dritte Stufe sitzt; das kleben ist wie ein Blutegel,
Eindringen ist wie ein Bandwurm und Sitzen ist wie eine Python. Und dann habe ich ... und das hier
ist etwas, das mich wirklich fasziniert hat ... dass das Festhalten eher die Form von Besorgnis annimmt
von der Sucht, dass die Symptome des Festhaltens Bedenken über die Sucht sind. Der Schlüssel
Symptome des Eindringens sind falsche Überzeugungen, Lügen; und Schlüsselsymptome des Sitzens
es sind böse Taten, böse Absichten.

P: Das ist der schlimmste Typ.

Y: Das ist interessant, weil ich eines Tages mit einer Frau gearbeitet habe und mich inspirieren ließ
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Blutegel, Träger und Pythons - zusammenkleben, reiben und
Besitztümer wurde es wichtig, dass die Verwirrung für sie Verwirrung, Eindringen war
es gab Illusionen und Pythons - Besitztümer, waren Wahnvorstellungen, und das war Fortschritt - Verwirrung,
Illusion und Täuschung.

Z: Das ist sehr nützlich.

X: Und ist die Reihenfolge, in der diese negative Entität versucht, von einem Schritt zum anderen zu gelangen?
mit der ultimativen Absicht der Sitzung zu kontrollieren ...

P: Oh ja. Das ist die Absicht. Sie erkennen, dass Verwirrung mit dem Wenden an konkurriert
negativer Zustand; Illusion mit einem falsch negativen Zustand; und eine Täuschung mit einem bösen Negativ
Bedingung? Es gibt jedoch eine vierte Situation, die nicht eine von ihnen ist, sondern ihnen vorausgeht
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Das alles ist ein ständiger 24-Stunden-Angriff durch die negativen
Gedanken, Gefühle und Konzepte, die die Welt ständig mit diesen negativen Menschen überschwemmen,
die in dieser Welt sind und die negativen Wesenheiten in ihnen. Diese negativen Gedanken, Gefühle und
Konzepte werden ständig auf dich geworfen, verstehst du, und du musst es einfach ständig tun
abwenden ...

X: Anfangs habe ich bei diesem Prozess nicht zwischen Projektilen und Kleben unterschieden.
Jetzt verstehe ich das völlig unabhängig vom Festhalten, wenn ich verschiedene Bedenken anwende
oder Verwirrung, es gibt diese - wir leben in einer Atmosphäre des negativen Zustands, wo diese
Projektile fliegen durch unser Erfahrungsfeld und wir haben die Wahl; akzeptiere sie
und so ein Problem schaffen oder sie nicht akzeptieren und sie einfach ohne passieren lassen
hat uns beeinflusst. Oder mit anderen Worten, wir haben die Wahl, wann
Annäherung an ein Projektil auf der Suche nach einem Loch zum Kleben oder Reiben oder
In der letzten Sitzung haben wir die Wahl zu sagen: „Nun ja, ich akzeptiere das
Idee und lass es in meinem Kopf durchdringen und keimen “, oder wir können
Wählen Sie einfach, um das Projektil aus der Luft zu strecken und aufzunehmen
Wir schicken ihn zurück und sagen: "Nein, danke."

Z: Es erinnert mich an die Art und Weise, wie superfluides Helium erhitzt wird. es breitet sich überall aus
in alle Richtungen ohne Widerstand.

P: OK, meine Herren, ich würde gerne mit der dritten Ausgabe fortfahren, wenn Sie nichts dagegen haben. Du bist
bereit?
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III
Mehr zur Struktur

Himmlische Gesellschaft.

F: Dies ist eine Fortsetzung der Diskussion vor zwei Wochen über die zwanzig Paare
die Ihnen dann vorgestellt wurden (siehe das zweite Kapitel). Als Ergebnis all der Arbeit
Das wurde in zwei Wochen Erdzeit gemacht (Sie haben keine Ahnung, wie viele
Zeit ist in der spirituellen Welt vergangen), 5 neue Paare wurden als Ergänzung eingeführt
zur Vereinigung der neuen kosmisch-himmlischen Galaxie oder des Nebels. Sie sind Vertreter bestimmter
andere Sonnensysteme oder spirituelle Sonnensysteme, die in enthalten sind
dieser neuen spirituellen Galaxie. Diese Galaxie oder neue Gesellschaft wächst.
Auch hier werden Sie gewarnt, dass die Namen, die ich Ihnen geben werde, nur als Referenz dienen.
Sie sind nicht dauerhaft; ihre wirklichen Namen, wie sie wirklich sind, sind hier unaussprechlich. Diese Namen
werden uns zur Verfügung gestellt, um zu identifizieren, mit wem wir kommunizieren.

Das erste Paar, das ankam, war Viktoriel-Viktoriela . Sie repräsentieren das Prinzip, dass
Der höchste ist der absolute Gewinner und Eroberer, und der negative Zustand ist absolut
verlieren und verlieren. Daher alle in einem positiven Zustand in ihrem Sein und
Die Existenz wird immer irgendwann gewinnen und gewinnen, und alle in einem negativen Zustand in ihrem
Pseudo-Sein und Pseudo-Existenz verlieren immer irgendwann und werden besiegt.

Nach ihnen kam das zweite Paar, Nadiel-Nadiela genannt, und sie repräsentieren
das Prinzip und der Inhalt der Natur des Höchsten, die absoluter Nutzen ist. Diese
Prinzip bedeutet, dass der Höchste schafft und erlaubt ... schafft und erlaubt alles von Position
Deine absolute Natur - Nützlichkeit. Deshalb profitiert er von allem, was er tut,
für Dienstprogramm, für Dienstprogramm, für die Verwendung und mit Dienstprogramm. Also existiert alles, was existiert
für einen wichtigen Nutzen, Zweck, Ziel, Grund oder Anweisung, und daher a
Die Existenz davon ist gerechtfertigt und notwendig und hat Zeit und Ort. Dies ist natürlich
es schließt auch das vorübergehende Sein und die Existenz eines negativen Zustands ein, weil der negative Zustand
tritt für den Höchsten und alles in der Schöpfung zu seiner bitteren Enttäuschung sehr auf
wichtiger Vorteil, der eine sehr wichtige Gelegenheit zum Lernen bietet.

X: Ein sehr wichtiges Prinzip sowohl in den "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" als auch in
"Nachrichten von innen."

F : Das dritte Paar, das kam, hieß Mobiliel-Mobiliela . Sie repräsentieren das Prinzip, dass
Die absolute Natur des Höchsten spiegelt sich in seiner Schöpfung in wider und manifestiert sich in
konstante und unaufhörliche Fließfähigkeit, Mobilität, Fluss und Variabilität aller Zustände,
Prozesse, Bedingungen, Städte, Allgemeingültigkeiten, Globalisierungen, Lokalitäten und Singularitäten.
Daher gibt es unendlich viele Alternativen und Auswahlmöglichkeiten und deren unendliche Anzahl
Konsequenzen und Ergebnisse sind immer noch parallel und gleichzeitig vorhanden, so dass jeder kann
wählen. In der Erschaffung des Höchsten fehlt nichts. Die Nichtverfügbarkeit von etwas ist immer da
allein auf der Grundlage der Wahl und auf der Grundlage der Tatsache, dass in Bezug auf räumlich-zeitliche
Das Kontinuum ist keine gute Zeit und kein guter Ort, um es zu haben, aber es ist da.

Das vierte Paar heißt Konstantin-Konstantin, nur zur Orientierung . Und das Prinzip, dass
repräsentieren ist, dass die Natur des Höchsten von Ewigkeit bis absolut konstant ist
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Ewigkeit und von unendlich bis unendlich. In seinem absoluten Zustand, Prozess und
Die höchste Bedingung enthält alle Änderungen, alle Zustände, alle Bedingungen, alle
Möglichkeiten, alle Entscheidungen, alle Allgemeingültigkeiten, alle Globalisierungen, alle Lokalitäten
und alle Singularitäten. In solch einer absoluten Position ist er das Höchste Absolute
Persistenz und Persistenz von Veränderungen.

X: Das klingt nach einem Zitat aus "The Basics ..." darüber.

P: Ich denke, es ist aus "Nachrichten ...".

X: Ist es aus den "Nachrichten"?

P: Ja, ich denke das ist die zweite Nachricht.
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X: Oh.

P: Außer dass diese Nachricht keine "Universalien", "Globalisierungen" enthält,
"Lokalität" und "Singularität". Es klingt eher nach "Die vier Konzepte des Spirituellen
Struktur der Schöpfung "aus dem Kapitel" Prinzipien der spirituellen Metaphysik ".

Und das letzte Paar in dieser Gruppe, das jetzt kommt, ist Erzengel Rafael a
Rafaela . Sie repräsentieren das Prinzip, dass der Höchste der absolute Herr des Lebens, des Todes und des Lebens ist
Heilung und der ganze Himmel, die ganze Hölle, die ganze Erde in ihrer Gesamtheit
Sein und Existenz. Dass der Höchste der Weg, das Tor, der Weg, die Auferstehung und das wahre Leben ist,
wahres "ICH BIN" in jedem und in allem und dass der Höchste Jesus Christus ist.

Dass der Höchste und Jesus Christus nicht zwei getrennte Personen sind, sondern eine. Auferstehung
Jesus Christus war eine Auferstehung im physischen Körper. Dieser physische Körper war das
Prozess und andere Prozesse göttlich gemacht und können daher niemals sein
entstellt oder zersetzt wie der Körper eines anderen, einschließlich des Buddha und aller
andere, die die Gegenwart des Höchsten enthielten und Manifestationen waren
Das höchste. Aber Jesus Christus war und ist der Höchste, und Er ist der Einzige, dessen physischer Körper
Es wurde göttlich gemacht und mit ihm in die geistige Welt genommen, wo es niemals war
fällt nicht auseinander Er wird der göttliche Mensch genannt, und der Höchste erscheint allen
an die Menschen in seiner Schöpfung in diesem Körper.

X: Also wird die Gleichung Jesus Christus = Höchste von Raphael und Raphael dargestellt?

P: Richtig. Und auch das sehr wichtige Prinzip, dass nur der Höchste der absolute Heiler ist, und
Daher kann nur der Höchste Menschen von ihren Beschwerden heilen. Lass die Leute dazu sein
verfügbar jede Behandlungsmethode, ohne Ausnahme oder Ausschluss
Einige kommen alle von diesem absoluten Prinzip des Höchsten.

X: Und das ist das 25. Paar?

F: Bisher wurden 50 Personen aufgedeckt. Es ist ein ziemlich interessanter Rat oder Rat, aber jeder
Sie repräsentieren die Sonnensysteme und Planeten der Galaxie dieser New Celestial Society.
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X: Wir müssen es als diese Paare verstehen, die sich auf diese Grundlagen beziehen
Prinzipien, sind sie Mitglieder des Obersten Rates der New Heavenly Society?

P: Ja, das stimmt. Sie bilden den Obersten Rat. Es gibt ein Regierungskorps, nicht alle 50
oder mehr Mitglieder (im Moment kennen wir nur ungefähr 50, aber es gibt natürlich mehr),
aber sie sind die Werchowna Rada und sie sitzen alle, es ist wie in der Plenarversammlung
oder Plenarsitzung. Und sie pflegen und verwalten die neue Gesellschaft, die ganz ist
Galaxie und hat viele, viele Mitglieder aus allen Städten, Universen, Galaxien und Sonnen
Systeme, nicht nur unter den Menschen, die vom Planeten Erde kamen, sondern auch unter anderen
Lebewesen, sowohl menschliche als auch nichtmenschliche. Zum ersten Mal - davor
war nicht - diese Firma ist vollständig aktiviert, aber es ist noch nicht vollständig
aktiviert, weil sein Aktivierungsprozess durch den Obersten noch andauert. Wie du siehst,
Dies ist der Aktivierungsprozess. Wie sie uns vorgestellt werden, ist diese neue Firma
vollständiger und vollständiger aktiviert. Und das ist alles für heute.
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KAPITEL VIER

Mehr über die Struktur des Neuen Himmels,
Himmlisch-kosmische Gesellschaft oder Galaxie.

(Fazit)

In den beiden vorhergehenden Kapiteln enthüllte der Oberste einige Informationen über die Struktur
Eine neue himmlische Gesellschaft, bekannt als Celestial Space Nebula oder
Eine neue spirituelle Galaxie. Diese Struktur wurde mit einigen wichtigen beschrieben
Prinzipien, die die absolute Natur des Höchsten widerspiegeln, enthalten in verschiedenen
Mitglieder des Obersten Rates, die diese Galaxie der New Celestial Society regieren. In zwei
In den vorangegangenen Kapiteln wurden 25 Paare oder 50 Mitglieder und Vorstandsmitglieder ernannt, die
repräsentieren diese wichtigen und lebenswichtigen Prinzipien der Natur des Höchsten.

Zu diesem Zeitpunkt gibt der Oberste bekannt, dass 11 zusätzliche Paare ernannt werden oder 22
Personen und allgemein die Prinzipien des Höchsten werden beschrieben, die
darstellen und reflektieren. Seit der letzten Offenbarung in dieser Angelegenheit, beschrieben in den vorherigen
Zwei Kapitel, einige Zeit ist vergangen. In der Zwischenzeit wusste ich, dass ich 11 war
zusätzliche Paare, die Teil des Obersten Rates und des Verwaltungsrats sind
Die spirituelle Galaxie, aber ihre Namen, Funktionen und Prinzipien, die sie repräsentieren, wurden nicht offenbart.
Die Zeit war nicht richtig. Von Februar 1983 bis September 1983, als er war
benannt und kurz diesen neuen Anhang beschrieben, sind viele wichtige Dinge passiert
und entscheidend sowohl in der Spirituellen Welt als auch in der Planet Deployment Zone
Die Erde. Einige dieser Ereignisse und Ereignisse werden in den folgenden Kapiteln enthüllt und beschrieben
dieses Buches. Der Grund, warum dieses Kapitel hier enthalten ist, anstatt aktiv zu sein
Das Ende dieses Buches (wo es chronologisch hingehört) ist die Kontinuität und der logische Prozess der Beschreibung
Die Strukturen dieser neuen spirituellen Galaxie.

Wieder gibt es eine Warnung; Diese Namen sind vorläufig, vorübergehend und nur für
indikative Zwecke für diejenigen, die sich in der Bereitstellungszone befinden und welche benötigen
Markierungspunkte für den Frieden ihres Bewusstseins. Diese Namen sind keineswegs
erschöpfend oder unveränderlich oder endgültig.

Die folgenden zusätzlichen Namen werden für alle, die sich für diese interessieren, offenbart
wichtige spirituelle Angelegenheiten:

Michael und Michaela . Dieses Paar ist den Menschen auf dem Planeten Erde besser als Erzengel bekannt
Michael. In der spirituellen Welt gibt es jedoch eine spirituelle Aussprache dieses Namens
als Michael (in englischer Aussprache) falsch. Es verletzt eine bestimmte spirituelle
die in dieser englischen Aussprache enthaltenen Prinzipien. Die richtige Aussprache ist Michael
und Michael (phonetisch aussprechen). Dieses Paar repräsentiert die folgenden Prinzipien
Von der absoluten Natur des Höchsten. Das Höchste ist Absoluter Frieden, Frieden, Frieden und Stille.
Der Höchste strahlt ständig vom Zustand Seiner Absoluten Liebe und Absoluten Weisheit zu
von aller Schöpfung sein Friede, Friede, Ruhe und Stille, und von dieser Position aus ist der Höchste nicht nur
Er ist der absolute Strahl dieser Prinzipien für alle, aber er ist auch der Beschützer dieses Friedens.
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Frieden und Ruhe, ihre Anwälte und ewigen Wächter. Deshalb wird der Höchste der Prinz genannt
Frieden, weil er / sie letztendlich der Oberbefehlshaber seiner Armee ist -
Peace Corps of Heavenly Society und Erzengel Michael mit seinem Partner
Michaela wird von diesem Friedenskorps zusätzlich zu seiner Vertretung beauftragt
diese absoluten und ausgezeichneten Eigenschaften der absoluten Natur des Höchsten.

Ein weiteres Paar ist Erzengel Gabriel und sein Partner Gabriel . Dieses Paar
repräsentiert das Prinzip, dass der Höchste der einzige absolute Schlüssel zur Lösung aller ist
Probleme, Geheimnisse, Geheimnisse, Rätsel, Rätsel und alles Verborgene und Geheimnisvolle.
Gleichzeitig repräsentiert dieses Paar das Prinzip, dass das Höchste die einzige absolute Quelle des Wahren ist
Freude, Vergnügen, Vergnügen, Zufriedenheit, Zufriedenheit und Glück und nur von Ihm / Ihr möglich
Zeichne echten Spaß, Humor, Lachen, Lächeln und gute Laune. Deswegen
Von Natur aus ist der Höchste der Inhaber ausschließlich guter Nachrichten im absoluten Sinne.

Das nächste Paar sind Johnel und Johnnel . Dieses Paar repräsentiert ein vitales und
das entscheidende Prinzip, dass der Höchste der Heilige ist und dass alles, was aus dem Höchsten hervorgeht, ist
Heilige. Sein / ihr Wort ist die heilige und reine Wahrheit seines / ihres Guten und die reine Weisheit seines / ihres
liebt. Der Höchste schuf die gesamte Schöpfung mit den heiligen Worten seines Mundes. Weil diese Worte
Sie sind reine Wahrheit und Ehrlichkeit, sie bilden die Realität der Erschaffung des Höchsten. Bücher in der Bibel das
Sie enthalten eine innere Bedeutung (die fünf Bücher von Moses, Joshua, den Richtern, die zwei Bücher von Samuel,
Die 2 Bücher der Könige, Hiob, die Psalmen, alle Propheten, die vier Evangelien und die Offenbarung Jesu Christi, sind
das wahre Wort Gottes. Daher ist alles, was in diesen Büchern der Heiligen Bibel enthalten ist
Heilige und in ihnen ist der Höchste immer präsent und hält sich von der Position dieser Bücher in der Bibel fern
die Verbindung der Verdrängungszone mit der wahren geistigen Welt. Ohne diese Verbindung,
Niemand in der Bereitstellungszone lebte für den Bruchteil einer Sekunde.

Der Name des nächsten Paares ist Samuel und Samuel . Dieses Paar repräsentiert das Prinzip
Der Höchste, der den Höchsten sagt, durch seine Gegenwart in der Heiligen Bibel und
von jedem inneren Geist hört und hört jeder und weiß immer, was jeder richtig ist
und angemessene Bedürfnisse und wird jede Anfrage in Übereinstimmung mit seinen / ihren tatsächlichen Bedürfnissen erfüllen,
damit jeder sein Schicksal erfüllen und sein freies voll verwirklichen und verwirklichen kann
Wahlen. Der Höchste hört daher jeden, unabhängig davon, ob die betreffende Person bei Bewusstsein ist
realisieren oder nicht. Wenn zufällig die Anfrage der betroffenen Person nicht gehört wird oder
erfüllt bedeutet dies nur, dass eine solche Anfrage seiner wahren Freiheit widerspricht
indem Sie aus der Position seines / ihres inneren Geistes wählen, wo es wirklich zählt. Deshalb der Höchste,
um die Wahlfreiheit und den freien Willen des Einzelnen zu wahren, nur diese Bitten zu erfüllen und zu befriedigen,
die im Einklang mit der freien Wahl jeder Person und im Rahmen ihres Schicksals für einen Zeitraum von
Dauer eines Schrittes im Prozess seines / ihres spirituellen Fortschritts. Dieses Prinzip bedeutet
dass jeder einen bestimmten Schritt oder Schritte seines spirituellen Fortschritts wählt und wie er seinen erfüllt
Es ist gerechtfertigt, sich für diesen bestimmten Schritt zu entscheiden und seine Nützlichkeit für Ihr Leben zu erschöpfen
eine weitere Bitte an den Obersten zu richten und den Obersten gemäß den Bedürfnissen befriedigen zu lassen
sein / ihr einzigartiger spiritueller Fortschritt. Also jede Abweichung von
Der gewählte Schritt hätte katastrophale Folgen für die betroffene Person, wenn sie dies wünscht oder wünscht
er fragte und erhielt etwas, das dem Inhalt und der Notwendigkeit dafür widersprach
frei gewählter Schritt. Es ist jedoch alles erforderlich, um effektiv und erfolgreich zu sein
Die Erschöpfung und Vervollständigung der Nützlichkeit dieses bestimmten Schritts liegt in diesem Schritt
Der Oberste wird ständig zur Verfügung gestellt, und der Oberste hört die diesbezügliche Bitte aller.
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Der Name des nächsten Paares ist Xenel und Xenel . Dieses Paar stammte ursprünglich von einem anderen
Raum und aus einer anderen Dimension als die Menschen auf der Erde wissen. Sie repräsentieren das Prinzip, dass
Das Zentrum eines jeden in der Schöpfung des Höchsten ist das Höchste. Basierend auf dieser Tatsache
Jeder und alles in der gesamten Schöpfung ist durch dieses Zentrum miteinander verbunden -
Der Höchste, der der gemeinsame Nenner der unendlichen Vielfalt ist,
Vielfalt und Anzahl verschiedener Zustände, Prozesse, Orte, Bedingungen, Entitäten, Dimensionen, Universen
Galaxien, Sonnensysteme, Planeten, Zeiten, Parasiten und ihr gesamtes Leben
Formen und leblose Objekte. Nach diesem Prinzip gibt es also nur eines gemeinsam
Nenner von allem und jedem in Sein und Existenz. Es ist allein der Höchste,
Welches / Was ist alles in allem.
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Das andere Paar sind Konfuziel und Konfuzius . Konfuziel ist auf diesem Planeten als bekannt
genannt Konfuzius, der ein großer spiritueller Lehrer und Führer des alten China war.
Er und sein Partner repräsentieren das Prinzip, dass alles in Sein und Existenz kommt
spirituelle Prinzipien des Höchsten. Außerhalb dieser kann und kann nichts existieren
spirituelle Prinzipien. Die einzige wirkliche Realität, die wirklich real ist, ist
die geistige Realität des Seins und der Existenz des Höchsten. Alles andere ist ein Derivat,
Manifestation, Prozess, Erweiterung, Realisierung, Realisierung und Konkretisierung davon
einzelne spirituelle Realität.

Das andere Paar sind Renumeriel und Renumeriela . Dieses Paar repräsentiert das Prinzip, dass
Das Höchste ist absolut unparteiisch und objektiv und behandelt jeden und hat jeden
Beziehung in der letzten Analyse in gleicher Weise, in Übereinstimmung mit den Taten und Motivationen und Absichten,
die im Hintergrund solcher Handlungen stehen und mit dem Grad der individuellen Identifikation mit übereinstimmen
solche Handlungen und ihre Absichten und Motivationen. In diesem Sinne ist klar, dass es jeder ist
im Einklang mit seinen Taten und Absichten im erforderlichen Umfang belohnt oder vergütet werden
Annahme und Identifikation mit ihnen, ohne Präferenz, Diskriminierung
oder Voreingenommenheit. Darüber hinaus besagt dieses Prinzip, dass sich jemand abwenden wird, wenn er böse ist
in seinen schlechten Wegen und wenn er durch seine freie Wahl gut wird, und
identifiziert sich mit der Tatsache, dass er vom Höchsten durch den Höchsten gut ist, gemäß dem Höchsten als
Der Höchste, keines seiner Übel wird erwähnt, nicht einmal berücksichtigt
wird nicht zugeordnet. Und umgekehrt: Wenn jemand ursprünglich gut ist, sich aber abwendet
und durch seine freie Wahl wird er böse werden und sich mit diesem Bösen identifizieren, keiner
von seinem früheren Guten wird man sich nicht erinnern, noch wird es ihm zugeschrieben, solange er es ist
weiterhin das Böse identifizieren und aneignen. Bitte beachten Sie diesbezüglich auch
der Prophet Hesekiel, Kapitel 18, Verse 19-32 und Kapitel 33, Verse 10-20 (im Heiligen
Bibel).

Nennen Sie ein anderes Paar Uziel und Uziela . Dieses Paar repräsentiert eine wichtige spirituelle
das Prinzip, dass das Höchste in jeder fühlenden Entität oder jedem Menschen gleichermaßen präsent ist
Wesen, ob sie böse oder gut sind. Allerdings, während der Höchste ist
Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Menschen besteht darin, dass der gute Mensch in jedem vorhanden ist
auch im Höchsten vorhanden. Der Höchste ist also auch in diesem guten Menschen präsent
ist der gute Mensch, der im Höchsten gegenwärtig ist. Er ist zwischen dem Höchsten und dem Guten
ständige Verbindung und gegenseitige Gegenseitigkeit. Auf der anderen Seite, während der Höchste ewig ist
in dieser bösen Person vorhanden (in ihrer / ihrer Wahlfreiheit, freiem Willen, Rationalität und
Intelligenz) ist die böse Person niemals im Höchsten präsent, sondern immer draußen
Vom Höchsten, mit dem Rücken zum Gesicht des Höchsten. Also zwischen dem Höchsten und dem Bösen
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Es gibt keine Gegenseitigkeit oder Verbindung mit der Person. Deshalb kann er nicht der Höchste sein
ewig in den Taten oder im Lebensstil dieser bösen Person präsent und kann niemals teilnehmen
auf die Taten dieser bösen Person.

Das andere Paar sind Seniel und Senenie . Dieses Paar repräsentiert das spirituelle Prinzip davon
Der Höchste ist absolut treu, treu, hingebungsvoll, zuverlässig und ständig wirksam in Seinem
Dinge und in Bezug auf Ihre gesamte Schöpfung und auf jeden Einzelnen. Dieses Prinzip
es zeigt auch, dass eine sinnvolle Beziehung zum Höchsten, zu anderen und zu sich selbst
kann nur auf der Grundlage von Treue, Loyalität, Hingabe, Zuverlässigkeit, Konstante gebaut werden
Wirksamkeit Ihres Verhaltens, Ihrer Einstellung und Ihres ganzen Lebens.

Der Name des nächsten Paares ist Panteiel und Panteiela . Dieses Paar repräsentiert das Prinzip, dass
Der höchste ist der eine unteilbare Gott, der der Herr Jesus Christus ist, der hat
zufällig viele andere Namen, weil alle Namen Seine / Ihre sind. Er / Sie ist der einzige
Ein universelles Wesen. Es gibt keinen anderen Gott oder höchste Einheit oder Sein,
nirgendwo anders oder nie wieder . Er / Sie ist der Einzige, der angebetet wird.
Ihn zu verehren, zu lieben und eine Beziehung zu ihm zu haben. Anbeten, verehren, lieben und eine Beziehung haben
für diesen einen unteilbaren Gott bedeutet zu erkennen, zu wissen, anzuerkennen, zu akzeptieren,
all diese Prinzipien zu leben und zu praktizieren - spiegelt sich in der Heiligen Bibel und im Neuen wider
Offenbarung - in Ihrem täglichen Leben und in all Ihren Aktivitäten.

Und das letzte, aber nicht weniger wichtige ist ein Paar Doveiel und Doveiel . Dieses Paar
repräsentiert das Prinzip, dass der Höchste, der Herr Jesus Christus, nichts weiter wünscht als zu teilen
all diese und alle anderen Deine hervorragenden Prinzipien mit allen in der Schöpfung in
im absoluten Sinne. Aus diesem Grund steht der Höchste ständig vor der Tür eines jeden Herzens und
klopft an sie. Jeder, der dieses Klopfen hört und diese Tür öffnet und den Höchsten dazu einlädt
eintreten oder eintreten und sein Herz dem Höchsten als dauerhafte, ewige Wohnstätte anbieten,
Er wird das Recht haben, mit dem Höchsten alles zu teilen, was er / sie hat - all dies und alles
andere Prinzipien, die sich in diesen 36 Paaren oder 72 Mitgliedern des Obersten Rates widerspiegeln
Die neuen himmlischen Gesellschaftsgalaxien - das Universum, die bisher enthüllt wurden, und
Natürlich alles andere, woraus der Höchste besteht. Und natürlich wie viel
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Das Höchste ist im absoluten Sinne unerschöpflich, ein solches Teilen mit Ihm ist es auch
unerschöpflich und doch ewig neu.

Insgesamt haben wir also, wie bisher vom Obersten offenbart, 72 Mitglieder und
Mitglieder des Vorstands der New Heavenly Society, auch bekannt als New Heavenly
kosmischer Nebel und Galaxie. Diese Mitglieder sind vollständig, vollständig, explizit und in
in allen Aspekten gleich wichtig, gleich einzigartig, gleich speziell, gleich
außergewöhnlich und gleichermaßen gleich, sowohl untereinander als auch für alle in der Schöpfung
Vom Höchsten, weil jeder in der Erschaffung des Höchsten unabhängig davon einen wichtigen Nutzen hat
zu wem es ist oder wo es ist oder in welcher Position oder Position sich die Funktion befindet
durchgeführt.
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Einige Gedanken zur Natur
negativer Zustand.

Der Herr Jesus Christus, der der Höchste ist, bat mich, Folgendes zu teilen
Wissen und Erklärung über den negativen Zustand, der am frühen Morgen zu mir kam
Meditation am 20. Februar 1983.

Wenn jemand im Mutterleib gezeugt wird (dies ist das Tor zum Planeten Erde, durch das
tritt in einen negativen Zustand ein), der menschliche Geist ist sehr raffiniert, sehr gerissen und
auf eine sehr raffinierte Weise, die durch den negativen Zustand einer bestimmten Idee gesprochen wird,
Konzepte und Gefühle. Diese Gedanken behaupten, ein negativer Zustand in Ihrem aktivierten und zu sein
Die beherrschende Stellung hat einen absoluten Wert, basierend auf der Tatsache, dass ein positiver Zustand dies nicht kann
überleben ohne einen negativen Zustand. Der positive Zustand braucht also Sein und Existenz
negativer Zustand in seiner aktivierten und dominanten Weise für seine Fortsetzung
und Überleben. Denn angeblich hängt das Notwendigste vom Sein und der Existenz des negativen Zustands ab
das Prinzip des Lebens und des Lebens, dh die Wahlfreiheit. Der negative Zustand reibt die Idee, dass keine
Wahlfreiheit könnte nicht existieren oder ohne eine aktivierte und dominante Position sein
negativer Zustand, der es einer Person ermöglicht, die Art des negativen Zustands und tatsächlich zu bestimmen
es erlaubt Wahlfreiheit und damit letztendlich Sein und Existenz
positiver Zustand.

Dies ist eine umgekehrte Position. Die Folge eines solchen Reibens ist das vom Moment an
Konzeption sind die Menschen gezwungen zu glauben, dass ein negativer Zustand gleich einem positiven Zustand ist, und
Daher ist es normal, natürlich, richtig und korrekt und hat ewige Dauer und ohne sie
Leben war nicht möglich.

Die Gefahr einer solchen Schlussfolgerung ist klar. Wenn das wahr wäre, dann der Kampf gegen
negativer Zustand, die Beseitigung des negativen Zustands könnte gefährlich sein und
letztendlich würde es alles Sein und jede Existenz beseitigen. Daher würde es
Menschen sollten nicht versuchen, den negativen Zustand in ihrem Leben zu beseitigen, sondern ihn
als notwendiges, vitales und grundlegendes Phänomen, als integrales Phänomen gefördert werden
Teil ihres Lebens, mit dem sie immer noch nichts anfangen können, egal was passiert
Sie versuchten. Identifikation mit solchen Gedanken, Akzeptanz solcher Gedanken ist also
eine der häufigsten Öffnungen für den Eintritt negativer Wesenheiten in das menschliche Leben. Es ist
sehr raffiniert. Man muss vorsichtig sein, weil es sehr oft nicht eindeutig erkennbar ist
auf einer bewussten Ebene. Sicher, viele Menschen haben diese Philosophie und Idee sogar
offensichtlich und wissentlich, aber wenn Sie Leute untersuchen, die wissentlich mit dieser Tatsache nicht einverstanden sind, und
Sie betreten eine unbewusste Ebene des Geistes. Wenn Sie sie in die Zeit der Empfängnis zurückversetzen, werden Sie dies in ihrem Geist finden
fest eingeflößte Idee. Seien Sie sich der Möglichkeit eines Eindringens auf dieser Ebene bewusst
es ist mit herkömmlichen, normalen Mitteln nicht leicht nachweisbar. Daher ist es notwendig
Untersuchen Sie insbesondere jeden, der zur Behandlung kommt oder dem Sie als Berater zur Seite stehen
über die Zeit um die Empfängnis, um herauszufinden, inwieweit er / sie sich unwissentlich identifiziert hat
solche Ideen, da eine solche Identifizierung wiederum das Eindringen einer negativen Entität ermöglicht. EIN
Wenn Sie es herausfinden, ist es natürlich wichtig und entscheidend, solche auszuschließen
negative Entität und korrigieren Sie diese falsche, verzerrte Idee.
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Der zweite Punkt, der logisch auf den ersten folgt, ist der, wenn er wahr ist
Der negative Zustand hat seinen absoluten Wert, dh der positive Zustand kann ohne nicht überleben
negativer Zustand und braucht einen negativen Zustand in einer aktivierten und dominanten Position zu
gelernt, was ein negativer Zustand ist und dass eine solche Wahl bis beibehalten werden muss
Ewigkeit, dann kommt man zu einer gefährlichen, bösen und falschen Schlussfolgerung, dass
Die Natur des Höchsten, des Herrn Jesus Christus, ist zweifach. Dies bedeutet, dass der Höchste auch ist
sowohl positiv als auch negativ und dass das Höchste die Ursache des negativen Zustands ist sowie
positiver Status, um die Wahlfreiheit zu wahren und dass es keine solche Wahlfreiheit gibt
vielleicht, es sei denn, es gibt zwei absolut entgegengesetzte absolute Zustände in der Natur
Das höchste, ein positives und ein negatives.

Dies ist also ein noch gefährlicheres Konzept und eine noch gefährlichere Idee als die erste, weil in
Nach dieser Konnotation ist der Kampf gegen den negativen Zustand gleichbedeutend mit dem Kampf gegen den Höchsten. Diese
Die Idee ist besonders geprägt von der östlichen Philosophie der Dualität, Yin und Yang, Tag und Nacht.
positive und negative und ähnliche Konzepte, die extrem gefährlich sind, weil sie geben
das Böse mit dem Guten und alles Negative mit allem Positiven gleichzusetzen und in es zu investieren
ewiger und absoluter Wert. Man sollte daher passiv den negativen Zustand zulassen,
sein / ihr Leben zu dominieren und zu hoffen, dass er sich unfreiwillig auf der positiven Seite befindet.
Natürlich ist es immer eine Sache, egal was eine Person mit dieser Art von Verständnis macht
Zufall. Auf der anderen Seite ist es eine Frage enormer Anstrengung und Kampf und Opfer und Hingabe
aller Art, würdig zu sein, auf der Seite des positiven Zustands zu stehen. Aus diesen Ideen
alle Einschränkungen, Tabus, Zwänge, Regeln und Vorschriften von Bräuchen, Traditionen,
Konventionen, Religionen und spirituelle Richtungen, sowohl im Osten als auch im Westen, die
Sie verbieten Menschen, bestimmte Dinge zu tun, die ihnen bestimmte Gewohnheiten aufzwingen
erlauben Sie, in einen positiven Zustand zu gelangen. Gleichzeitig wird behauptet, dass ein negativer Zustand existieren wird
für immer. Und wenn jemand diese Regeln und Vorschriften nicht befolgt, wird er verdammt und verurteilt
bis zur Ewigkeit im absoluten Sinne, um Ihr Leben in einem negativen Zustand oder ständig zu verbringen
auf der Erde inkarniert. Nun, das will uns einen negativen Zustand sagen, denn die Hauptsache über was
Der Punkt hier ist, dass der negative Zustand schrecklich versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass es für immer ist. Das ist
Finalistenmeinung, sowohl intrinsisch als auch immanent für die Natur des negativen Zustands. Ist ein
Interessant ist, dass die wörtliche Bedeutung der Heiligen Bücher, wie z Die Bibel ist voll davon
Finalistenansprüche, weil diese Ansprüche aus einer negativen staatlichen Position stammen. Suc
Einschränkungen und Einschränkungen durch Unkenntnis des negativen Zustands und Zwang von Verboten
negativer Zustand, Menschen neigen dazu, alles aus einer Position der Endlichkeit oder zu beurteilen
Finalist Meinung und sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, das heißt in ihrer Konstante
sich ändernde Flüsse und ihre potenzielle Natur.

Die reale Realität ist, dass der positive Zustand absolut ist, weil er aus dem Absoluten entspringt
Die Quelle und als solche hängt nicht vom negativen Zustand in Bezug auf Dauer, Existenz und
Sein. Darüber hinaus ist die Natur des absolut positiven Zustands und seine immanente
Der Staat ist Freiheit und Unabhängigkeit. Daher existiert es absolut auf der Grundlage der absoluten Wahl.
Nun, die absolute Wahl erfordert keine relativen Entscheidungen. Diese erscheinen, die relativen
Entscheidungen, nur an dem Punkt der Schöpfung von Wesen und Wesenheiten, die aus der absoluten Quelle stammen.
Da sie sich außerhalb dieser absoluten Quelle zu befinden scheinen, besteht Bedarf
die Entscheidung, die absolute Quelle zu akzeptieren oder zu leugnen. In Gegenwart eines solchen Bedarfs
zu entscheiden ist das Potenzial für das Erscheinen, die Übertragung und die Entstehung eines negativen Zustands.
Ein solches Bewusstsein, das heißt das Bewusstsein, dass ich Absolutheit wählen kann, aber auch nicht muss
Der Höchste und dass ich vom Höchsten bin, gemäß dem Höchsten, durch den Höchsten als
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Das Höchste ist ausreichend und das einzige, das für vollständig, vollständig und unbegrenzt gültig ist
Aufrechterhaltung der ständigen Wahlfreiheit. Also keine Aktivierung und Dominanz des Negativen
Staat ist überhaupt nicht notwendig, um die Existenz und Existenz eines positiven Staates zu erhalten, seitdem
es ist immer noch von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Unendlichkeit zu Unendlichkeit. Also, Aktivierung und
Die Dominanz des negativen Zustands wird erst Realität, wenn die Frage gestellt wird: „Was würde?
war ein Leben ohne Spiritualität, mit verzerrter Spiritualität und / oder wenn es könnte
erklärt werden, dass sie aus einer anderen Quelle als der absoluten Quelle stammen
Die Antwort auf diese Frage erfordert Demonstration und Illustration, und diese ist
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Dies geschieht durch Aktivieren und Dominieren dieser potenziellen Wahl, die existiertin jedem bis in alle Ewigkeit. Sobald diese Lektion gelernt ist, sobald alle vollständig sind
vollständig und vollständig manifestiert, zeigt und demonstriert die Natur des negativen Zustands in
aktive und beherrschende Stellung und sobald ihre Vorteile erkannt werden, dann natürlich
wird während oder am Ende eines Zeitzyklus vollständig und vollständig deaktiviert
Zeitzyklus. Dann gewinnt es seine ursprüngliche Form zurück oder was es ist
das Vorhandensein der ewigen freien Wahl der Möglichkeit, ihren Ursprung vom Absoluten abzulehnen
Quelle des Höchsten. Natürlich ist ein solches Verständnis des negativen Zustands nichts für das Negative
Staat akzeptabel, und deshalb erlaubt, alle Arten von Philosophien zu schaffen, religiös
Systeme, mystische Systeme, Glaubenssysteme, rituelle Richtungen zu betonen
die duale Natur des Höchsten, Widersprüche, Gegensätze und das Hervorheben des negativen Zustands in
Gleichstellungsstatus mit positivem Status. In der östlichen religiösen Mystik und
Das westliche religiöse Christentum ist voll von solchen Greueln, was sich in widerspiegelt
die abschließende Aussage der Bibel, dass ein Individuum zur Ewigkeit verurteilt wird, um in der Hölle zu leiden
negativer Zustand. Diese Philosophien sind überzeugende Werkzeuge, weil sie getarnt sind
für die Offenbarung des Höchsten, das heißt, sie behaupten, dass der Höchste es offenbart hat. Nun, natürlich ist der Höchste
sogar als wütend, feindselig, bestrafend, repressiv, verurteilend beschrieben
Gott. Das ist negativ. In der christlichen Bibel zum Beispiel ist es selbstverständlich. Auf der
Einerseits ist er ein barmherziger, liebender und liebender Gott, und andererseits ist er eifersüchtig.
bestrafen, hassen, mit Blut befleckt, wütender Gott, was eine Beschreibung der Gesamtheit ist
Negativität. Der Oberste erlaubte es, die reale zu identifizieren, anzuzeigen und zu demonstrieren
die Natur des negativen Zustands und damit Grausamkeit, Greuel und Eitelkeit aufgedeckt werden können
negativer Zustand. Der Punkt hier ist, dass ein negativer Zustand ohne ein solches Glaubenssystem nicht möglich wäre
Manifestiere dich und deine Natur vollständig, denn wenn du glaubst, dass du nur in einem negativen Zustand bist
vorübergehend und nicht für immer, und wenn Sie glauben, dass der negative Zustand nicht von der absoluten Quelle stammt, dann
Natürlich hat der negative Zustand keinen Wert und kann sich nicht richtig manifestieren, weil
niemand würde glauben und Vertrauen in seine Existenz haben. Es wäre so, als würde man so tun
Spiel, als eine Situation von "seien wir ehrlich ...". Dies ist einer der entscheidenden, entscheidenden
Gründe, warum der Oberste sagt, dass alle religiösen, mystischen und philosophischen Systeme
die derzeit auf dem Planeten Erde existieren, egal wie bedeutend sie sein mögen
Wie auch immer, sie müssen bedingungslos entfernt werden, solange sie dies beibehalten
Dualität und setzen den positiven Zustand mit dem negativen Zustand gleich und beanspruchen den negativen Zustand
es wird existieren und absolut für immer dauern. Sie müssen durch diese Neue Offenbarung ersetzt werden.
eine neue Philosophie und eine neue Erklärung der Natur des negativen Zustands. Weil der negative Zustand
es hat seine Nützlichkeit im Wesentlichen erschöpft und seine Natur wurde erfolgreich demonstriert,
gezeigt und bewiesen, ist es nicht länger notwendig, die Unsterblichkeit aufrechtzuerhalten oder zuzulassen
Gedanken an die Dualität des Universums und der Schöpfung, die Dualität der Natur des Höchsten und zu verstehen
Der Höchste in wörtlichen biblischen Begriffen oder in östlichen Begriffen der Dualität,
das heißt, es enthält im absoluten Sinne beide gegensätzlichen Naturen, sowohl positive als auch
negativer Zustand. Daher muss angegeben werden, dass der negative Zustand und der positive Zustand nicht sind
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Gegensätze, denn wenn Sie erklären oder zugeben, dass sie Gegensätze sind, behaupten Sie und geben zu, dass sie Gegensätze haben
der gleiche Wert. Stattdessen gibt es nur einen Zustand, nämlich den positiven Zustand, den Zustand der Liebe und
Weisheit, der Zustand von Gut und Wahrheit, der Zustand von Objektivität und Gerechtigkeit, der der Höchste, der Herr ist
Jesus Christus, der absolut positiv ist; und dann gibt es eine Ableitung des Verwandten
der Zustand der fühlenden Wesenheiten, die relativ zum absoluten Zustand des Höchsten sind und welche von
selbst, aus dieser Möglichkeit, die Existenz des Höchsten zu leugnen, das Negative fabrizieren oder aktivieren
ein Zustand, der daher die Ablehnung eines positiven Zustands ist, nicht das Gegenteil eines positiven Zustands. Verweigerung
etwas ist nicht gleich etwas, weil es von der Existenz dieses etwas herrührt.
Die Ablehnung, wie schon oft in den Werken des Autors erwähnt, ist überhaupt unmöglich
Stellen Sie sich vor, ohne die Existenz dessen, was geleugnet wird. Andernfalls könnte keine angezeigt werden
die Idee der Verleugnung.

In Anbetracht dieser Tatsache empfiehlt der Oberste allen Mitgliedern und Anhängern
Von der Neuen Offenbarung und allen, die dies lesen, wenn sie sich dazu entschließen, vollständig und vollständig zu sein
Sie distanzierten sich von allen Glaubenssystemen, Lehren, Konzepten und Ideen, an denen sie festhielten
vorher, ob sie auf westlichen oder östlichen Ideen basieren, zu sein
Reinigung, Waschen und bereit, eine neue Spiritualität zu empfangen, die es nicht geben kann
kontaminiert, verschmutzt und vergiftet durch alles, was in Sein und Existenz erhalten geblieben ist
davor, egal wie wahr, richtig und richtig es scheinen mag.

Der dritte Punkt ist der, wenn jemand im Mutterleib in einen negativen Zustand gerät
nach der Empfängnis wird in der Mitte der Korrelationen von Übel und Lüge konzipiert, so wird es in der Mitte des Kots konzipiert
und Urin. Unter solchen Bedingungen sieht es nach einem natürlichen, normalen und gesunden Prozess aus.
während nichts anderes oder anderes verfügbar ist. Der Punkt hier ist, dass der negative Zustand seinen eigenen braucht
eigener Beweis, dass es für die Ewigkeit existiert und dass es dringend für das Überleben des Positiven benötigt wird
Bedingung. Deshalb fabriziert er seine eigene Art des Beweises, und eine davon ist, physisch geboren zu werden
Tier bedeutet im Mutterleib inmitten von Urin und Kot. Sobald jemand drin ist
Mutterleib wird von außen, von ihrer äußeren Umgebung, von ihrer Mutter und von ihr bombardiert
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Vater und von Menschen in der Umgebung, in Bezug auf die Dauer des negativen Zustands und in Bezug auf die Philosophie davonDer negative Zustand ist ein natürlicher und normaler Teil des Lebens und das ist so und so wird es sein
immer. Und da im Mutterleib der innere Geist vom äußeren Geist abgeschnitten ist, der
wird durch all diese Absichten gebildet, ist der Einzelne für alles sehr empfänglich
es kommt von außen, weil dies das einzige Werkzeug ist, durch das die Außenseite
Der Geist entwickelt sich, und dies ist notwendig, um in einem negativen Zustand zu überleben. Deshalb dank so
Anfälligkeit und Anfälligkeit, die sich auch in der sogenannten "Natur" von Kot zeigt
und Urin, der sich auf das Böse und die Lügen bezieht, identifiziert sich das Individuum mit der Philosophie, die besagt
dass der negative Zustand eine Lebensweise ist und dass es immer so sein wird und daher nichts dagegen unternommen werden kann.
Jetzt sehen Sie die Gefahr dieser Situation.

Als ich heute Morgen aus der Trance kam, wurde ich sofort in die Bibel eingeführt und geöffnet
Ich habe es unfreiwillig zum Matthäusevangelium geschafft, Kapitel 15. Einer ist dort beschrieben
Ein interessanter Vorfall, der mir immer ein Dorn im Auge war. Der Vorfall betrifft eine Frau aus
Kanaan, der zum Herrn kam und ihn bat, ihre Tochter zu heilen, die es war
von einem bösen Geist besessen. Der Herr jedoch, trotz seiner Natur der Liebe und Weisheit, vollständig
er ignorierte und wollte nicht einmal mit ihr sprechen. Also fragten ihn die Jünger des Herrn: Warum s
Du machst nichts mit ihr, sie bittet uns nur, lass uns sie loswerden. Und die Frau geht auf sie zu und kniet vor ihr nieder
Herr und bitte ihn um Hilfe, und was wird er antworten? "Es ist nicht gut, Kinderbrot zu nehmen und es zu werfen
Ich bin ein Welpe von jemandem, der absolute Liebe ist! Es war ein Dorn im Auge
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mein Verstand. Aber eine Frau, die sehr intelligent ist, sagt: „Ich stimme zu, Herr, aber sogar
Die Welpen werden mit Semmelbröseln gefüttert, die den Kindern beim Essen zufallen. “Dann der Herr
Er dreht sich um und sagt: "Oh Frau, dein Glaube ist großartig, also lass es nach ihr geschehen."
In dem Moment, als der böse Geist ihre Tochter verließ und ihre Tochter geheilt wurde. Nun, was ist die Bedeutung davon?
Ereignisse, wie ist die Korrelation? Die Frau, ihre Tochter und die Hunde repräsentieren einen negativen Zustand, böse
Bedingung. Brot, der Herr und die Kinder repräsentieren einen positiven Zustand, Güte und Liebe. Warum der Herr sich weigerte
diese Frau zur Kenntnis nehmen? Denn der Herr betrachtet den negativen Zustand nicht als gleich dem positiven
Bedingung. Der negative Zustand ist nicht vom positiven Zustand, und deshalb weigert sich der Herr, Gutes und Gutes zu tun
die Wahrheit zum negativen Zustand, wegen dieser Liebe. Wenn er das Gute und die Wahrheit liefern würde,
Das wahre Gute und die wahre Wahrheit würden unter den Bedingungen, unter denen es existiert, den negativen Zustand negieren
Gut und Wahrheit, und auf der Grundlage dieser Entweihung würde es für immer zerstört werden, ohne die Möglichkeit der Erlösung.
Das heißt, alle Beteiligten ... und darum geht es allen Beteiligten
negativer Zustand wäre eine Entweihung des wirklichen Guten und Wahren, solange er sich mit identifiziert
negativer Zustand, sofort getötet. Das Leben wäre ruiniert. Die Situation ist jedoch anders, wenn
ein Mann gibt wie diese Frau zu, dass er negativ ist; dass es ohne das Positive nicht existieren kann
Bedingung; dass es keinen Wert und keine ewige Dauer hat. Daher verdient es der Einzelne nicht zu leben und zu leben
nur durch die Barmherzigkeit des Höchsten, durch die Erlaubnis des Höchsten, nicht so gleich dem Positiven
Zustand, aber als etwas, das auf der Ebene der Hunde toleriert wird und das sich selbst und als solches nicht hat
kein Preis. Und wenn der Einzelne es zugibt, beginnt er sich natürlich von der bösen Negativität abzuwenden
und Lügen. Diese Tatsache zugeben, zugeben, dass ein negativer Zustand keinen Wert hat, dass dies nicht der Fall ist
überhaupt gleich dem positiven Zustand, dass er keine eigenständige Existenz hat, keine ewige
Dauer, und dass es sich um einen hundeartigen Zustand handelt, der nur auf der Grundlage von existieren kann
die Barmherzigkeit und Erlaubnis des Höchsten, hier symbolisiert durch die Brotkrumen
Ein solches Geständnis, das vom Tisch auf den Boden gefallen ist, ist der allererste Schritt, sich abzuwenden
Negativität und Beseitigung des negativen Zustands. Ein solches Geständnis erlaubt es daher
Der Höchste, um einzugreifen und das Individuum von einem negativen Zustand in einen positiven Zustand zu bringen,
Was hier durch seine Worte angezeigt wird: „Groß ist dein Glaube, Frau, wandle in Frieden und deine Tochter
sie ist geheilt. “(„ Tochter “bedeutet in dieser Konnotation alle falschen und bösen spirituellen Lehren
negativer Zustand.) Das Individuum wird daher geheilt, befreit von Sklaverei, aus Gefangenschaft
negativer Zustand. Der negative Zustand kann also nicht für immer existieren. Also, mir geht's gut
Das heißt, dies ist die wahre Bedeutung des Vorfalls. Es ist lustig, weil dies einer von war
Probleme, die ich mit dem Christentum oder Jesus Christus hatte. Dieser besondere Vorfall
es hat mich immer gestört, warum das so war. Aber jetzt, im Lichte dieser Offenbarung, ist klar, was
Es war wichtig, sich genau so zu verhalten wie Jesus Christus damals, um uns zu veranschaulichen
die wahre Natur des positiven Zustands und die wahre Natur des negativen Zustands und einmal und beweisen
für immer, dass der negative Zustand nicht den gleichen Wert wie der positive Zustand hat und dass der positive Zustand
es braucht keinen negativen Zustand für seine Existenz; dass die Natur des Höchsten nicht ist
dual, aber absolut einfach, positiv; und dass der negative Zustand nicht das Gegenteil des positiven ist
Zustand, aber dass der negative Zustand nur auf der Grundlage von Erlaubnis, Mitgefühl, um der Anweisung willen existiert,
was vom Obersten erlaubt ist. Natürlich die Hauptsache, die der Herr Jesus Christus erreicht hat
Die Heilung des negativen Zustands ist, dass er nicht für immer existieren wird. Letztendlich
Alle Höllen werden beseitigt und der negative Zustand wird wieder in den latenten Zustand versetzt.
inaktiver Zustand als Wahloption, als Disposition der Wahl, nicht als dominante und
aktive Art des Seins und der Existenz. Und das ist die wahre Bedeutung des Vorfalls. Jetzt bringt es herein
Mein Geist beruhigt sich. Und das ist der Umfang der heutigen Offenbarung.
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Über einige allgemeine Trends
negativer Zustand.

Der Oberste sagt mir, dass ich Folgendes mit allen Interessierten teilen soll
Gedanken und Ideen. Sie wurden mir in der Meditation am frühen Morgen am 23. Februar 1983 grob beschrieben.
Diese Ideen betrafen einige der allgemeinen Trends des negativen Zustands, mit dem sie haben
Menschen neigen dazu, sich zu identifizieren. Eine solche Identifizierung ist gefährlich, weil sie in sie führt
lebt von den verschiedenen Eingriffen negativer Geister, die vermieden werden müssen,
wenn eine solche Identifikation in sich selbst oder in jenen Menschen gefunden wurde, mit denen der Mensch
arbeitet in Behandlung oder als spiritueller Berater.

Derzeit prüfen wir acht Punkte.

1. In einem negativen Zustand gibt es immer einen Trend, nach Unterschieden zu suchen, getrennt zu sein, zu sein
isoliert, getrennt und von allen anderen getrennt. Sie betonen nicht, ob
Keine gemeinsamen Punkte gesucht, keine gemeinsamen Merkmale von allen. Das ist gefährlich
Trend, weil er einen Menschen in einen Zustand der Selbstliebe führt, nicht um sich selbst zu lieben, sondern um sich selbst zu lieben
Egoismus, Egoismus. Es ist ein direkter Schlüssel zum Öffnen der Tür, damit eine negative Entität eintreten kann
in das Leben des Einzelnen. Andererseits neigt der positive Zustand dazu, ständig zu suchen
einige Gemeinsamkeiten, einige Gemeinsamkeiten mit allen anderen in der Schöpfung, um dort zu sein
Es gab Einheit in der Vielfalt, so dass die Idee bestand, dass sie viele Bestandteile davon waren
bestimmte Einheit. Ein gemeinsamer Punkt, der alle in einem positiven Zustand vereint
Die Schöpfung ist die ewige Gegenwart des Höchsten in jedem. Der Einzelne hat eine Beziehung zum Höchsten
in sich selbst und hängt mit der Gegenwart des Höchsten in allen anderen in der Schöpfung zusammen. Diese
Die Tendenz vereint und harmonisiert den gesamten Aspekt des positiven Zustands
Kreaturen.

Weil der negative Zustand stattdessen Unterschiede und Isolation und Trennung betont
Gemeinsame Merkmale der Anwesenheit des Höchsten in jedem, verhindert der negative Zustand somit die Menschen davon
Enthüllung des gemeinsamen Merkmals, das wir alle haben - die Gegenwart des Höchsten in uns.

2. Was auch immer jemand in einem negativen Zustand tut, er tut es für sich selbst, mit wenig oder gar nicht
ohne Rücksicht auf den Höchsten oder irgendjemanden anderen. Startpunkt
Jede Aktion ist immer das, wovon ich profitieren kann, nicht wie sie ist
wird dem Gemeinwohl, dem Gemeinwohl und dem gegenseitigen Austausch mit allen zugute kommen,
für alle und besonders für den Höchsten. Wenn jemand etwas in einem negativen Zustand tut
für den Höchsten oder für andere ist es in Bezug auf sich selbst, für mich selbst und nicht für sie.
Die motivierenden Faktoren von Aktivitäten in einem negativen Zustand sind daher immer egoistisch, egoistisch und
aufeinander konzentriert.

Sich mit einem solchen Trend zu identifizieren bedeutet, die Tür direkt für den Eintritt zu öffnen
eine negative Einheit im Leben des Individuums, die ständig nährt, ermutigt und erhält
diese Art von Tendenz. Dies ist ein gefährlicher Trend, da er sehr gerissen sein kann
getarnt durch falsche Bescheidenheit und Demut und Demut, und insbesondere
Nächstenliebe. Dinge angeblich zum Wohle anderer und des Höchsten zu tun, aber tatsächlich in
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innerhalb, handeln, um Anerkennung, Ansehen und Ansehen und für alle zu erlangen
andere ähnliche Nebenanreize.

Andererseits gibt es in einem positiven Zustand einen Trend, dass alles, was ein Individuum tut, darauf zurückzuführen ist
Zum Höchsten und zum Wohle anderer und zum gegenseitigen Nutzen, zum Gemeinwohl und
Teilen und gegenseitiger Nutzen für alle. Alles, was jemand in einem positiven Zustand tut
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für sich selbst tut er dies in dem Sinne, dass er es für andere und für den Höchsten tut. Der Einzelne liebt
selbst, weil er den Höchsten lieben will und andere lieben will. Wenn ein Individuum sich selbst nicht liebt,
Er kann den Höchsten oder andere nicht lieben. Und das ist ein wirklich motivierender Faktor
verwaltet das Leben aller in einem positiven Zustand.

3. In einem negativen Zustand gibt es einen sehr dominanten oder vorherrschenden Trend, und das ist
Was auch immer er tut oder was er in einem negativen Zustand erfindet, er tut und erfindet es
immer von einer externen Position, von außen, dh von Erwartungen, Vorzeichen, Regeln und
Vorschriften, die von einer externen Position, von einer externen Position, von definiert und festgelegt werden
Außen. Diese Trends führen zur Schaffung illusorischer Selbstkonzepte und Selbstideen, die
Sie haben Menschen über sich, was sie von der Entdeckung des Innenraums abschneidet, in dem es möglich ist, eine zu schaffen
aus der Gegenwart des Höchsten innerhalb des wahren Selbstverständnisses und der Selbstvorstellung zu erhalten.
Die Identifikation mit diesen Trends führt erneut dazu, dass das Negative durchdrungen wird
Geist oder Wesen in ihrem Leben, die den Einzelnen ermutigen, unterstützen und festhalten
draußen, in ständigen Illusionen und Selbsttäuschung über sich selbst und andere und den Höchsten.

Andererseits wird immer alles getan, was in einem positiven Zustand erstellt oder getan wird
macht aus der Position des Inneren, aus der Realität der ewigen Gegenwart des Höchsten in jedem, was
reguliert alle Ereignisse und ermöglicht es Ihnen, wahr und positiv und wahr und richtig zu werden
Selbstverständnis und Selbstvorstellung, die wiederum nach außen, nach außen projiziert werden
Teilen mit allen im Geiste des gegenseitigen Nutzens, des Gemeinwohls und des Gemeinwohls.

Im positiven Zustand wird das wahre Selbst also aus der Gegenwart des Höchsten geschaffen
die Gegenwart des Höchsten durch die Gegenwart des Höchsten und die Gegenwart des Höchsten, v
die Integrität des Seins und der Existenz des Individuums. Und da ist eine solche Präsenz die einzig wahre
Realität erwirbt das Individuum ein wahres Selbstverständnis und Selbstvorstellung und entkommt dem Sein
kontrolliert durch Illusionen und Täuschungen. Natürlich ist der Trend des negativen Zustands genau umgekehrt,
denn es gibt nichts, was von innen erschaffen, hergestellt oder erfunden wird, sondern gemäß
Outdoor-Fabriken, die dann dem Lebensstil des Einzelnen auferlegt werden und er ist
dann hat er keine andere Wahl, als sich mit solchen Fabriken zu identifizieren, um solche zu werden
Fabriken und tragen die Folgen einer solchen zerstörerischen Identifikation mit diesen Fabriken.

4. Der Trend des negativen Zustands ist, dass alles bedingt ist. Alles was gemacht wird
Alles, was in einem negativen Zustand gedacht ist, ist immer bedingt. Es kommt immer darauf an
bestimmte Gegensätze, die die Integrität des Wesens und der Substanz des Individuums, seines / ihres, ausschließen
Sein und Existenz, also wenn ein Individuum eine negative Beziehung zu jemandem hat, ist es wie
eine Beziehung von der Position eines geschlossenen Buches haben. Ich werde mich dir nur öffnen, solange ich es bin
fühle, dass es nützlich und nützlich für mich ist, und ich werde leugnen und ablehnen und täuschen, und
Ich werde ehrlich sagen, das ist alles was ich habe. Somit ist der negative Zustand sehr
geheimnisvoll, immer zurückhaltend, damit der Einzelne nicht bedingungslos alles teilt, was er hat
oder besitzen. Dies führt zu Verlegenheit, Ablehnung und Unehrlichkeit gegenüber anderen
sogar gegen mich selbst, was wiederum zu einer Haltung meiner eigenen Einzigartigkeit führt, dass „nur ich das Recht habe zu besitzen
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und bestimmte Dinge zu wissen, und wegen dieser falschen Aneignung werde ich kein solches Recht haben
mich selbst oder mein Wissen oder was auch immer ich habe, mit anderen zu teilen. Ich werde bestimmen, zu welchem
und wie viel ich teilen oder tun oder offenlegen werde. “Sie bemerken das Negative
geheimer Status? Schauen Sie sich den KGB an, schauen Sie sich die CIA, die IRS und all diese Organisationen an
Höllen, die auf dem Planeten Erde errichtet werden, da sie unter dem Vorwand des Nationalen geheim sind
Sicherheit und verschiedene andere Greuel des negativen Zustands. Und natürlich zur gleichen Zeit
Die bestehenden Bedingungen auf dem Planeten Erde sind der einzig mögliche und mögliche Weg.
Das Erkennen solcher Ideen und Trends ist natürlich eine der destruktivsten
die Art und Weise, wie und durch die negative Wesenheiten in das Leben der Menschen eindringen und wie sie a
diese Art von Trends und Einstellungen anregen und unterstützen.

Und jetzt, in einem positiven Zustand, geht der Trend dahin, dass alles dort bedingungslos ist. Jeder ist
offenes Buch. Ich bin ein offenes Buch, daher kann jeder die Seite für mich lesen
Partei und ich werde mich bedingungslos teilen, ohne jegliche Exklusivität, ohne
jede Ablehnung, Unehrlichkeit, Verwirrung, ohne etwas zu verbergen. Es ist groß
Vergnügen und Genuss, mit dem ich bedingungslos ganz und gar umgehen kann
über mich und alles, was ich habe, zu teilen. In einer solchen Haltung ist die ewige Gegenwart des Höchsten,
weil der Höchste sich in diesem Ausmaß bedingungslos mit allen anderen teilt und
in dem Maße, in dem Menschen in der Lage sind, sein bedingungsloses Teilen zu akzeptieren.

5. Im negativen Zustand ist der Trend, dass alles, was tut oder fühlt oder mitkommt, ist
und kann nur durch Anerkennung, Akzeptanz, Bewunderung und Wertschätzung bestätigt werden
Andere. Daher wird dem Höchsten keine Bestätigung durch Ihn, mit Ihm und von Ihm gegeben
Ihm aus einer Position innerhalb des Inneren Geistes, aber stattdessen wird es gemäß dem getan, was
andere Leute sagen, wie sie reagieren, wie sie etwas akzeptieren oder bestätigen oder bewundern,
mit wem wer kommt. Bitte beachten Sie, dass in Ermangelung einer solchen Unterstützung die Akzeptanz,
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Bestätigung, Bewunderung usw., dies führt zu einem verheerenden Zustand von Depressionen, Leiden, Not,
Sinnlosigkeit, Selbstverleugnung und schließlich Selbstmord. Dies ist ein gefährlicher Trend, weil
Die Identifikation mit solchen Einstellungen öffnet die Tür zu einem sehr harten Eindringen
negative Wesenheiten, die jeden stimulieren, füttern und stimulieren, sich so zu fühlen und zu sein
abhängig von Anerkennung, Akzeptanz, Bewunderung und Zustimmung anderer.

Andererseits gibt es in einem positiven Zustand einen Trend zur Anerkennung, Bewunderung oder Akzeptanz
individuelle Taten, Ideen, Gedanken kommen immer nur von innen, von der Gegenwart
Das höchste. Deshalb kommen sie direkt vom Höchsten nach dem Höchsten durch
Höchste und Höchste. Dank einer solchen Einstellung und Meinung fehlt es natürlich nicht
Keine Akzeptanz, weil der Einzelne das Höchste in sich akzeptiert. Dank dafür
Haltung, wie das Individuum sie akzeptiert, akzeptiert das Höchste in anderen. Das führt zu
zur gegenseitigen Akzeptanz, zum gegenseitigen Respekt und zum gegenseitigen Respekt
betrachten. Es fällt ihnen also nicht einmal ein, erkannt, akzeptiert, bewundert und bewundert zu werden
verehrt über ihre Ideen, Gedanken und Taten von außen, weil jeder dort tut
alles vom Höchsten nach dem Höchsten über das Höchste und mit dem Höchsten von innen,
Daher ist jeder wertvoll, positiv und geschätzt. Wie Sie sehen können, befindet sich keine im positiven Zustand
Die Gedanken oder Bedürfnisse müssen von anderen erkannt, akzeptiert, bewundert und verehrt werden
ihre Taten. Der Einzelne tut alles um des Prinzips willen, denn so ist es ohne
die Notwendigkeit der Anerkennung und Akzeptanz durch andere von außen. Da kommt das Äußere von
innere, innere Erkennung bedeutet gleichzeitige äußere Erkennung, so wie es der Einzelne tut
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Sie müssen sich nicht nach draußen wenden und Ihre Zeit und Energie damit verschwenden, außerhalb Anerkennung zu suchen
Es gibt keine Anerkennung.

6. In einem negativen Zustand neigen Menschen dazu, andere Menschen als Trend zu betrachten
nur was negativ ist, was schlecht ist, was schlecht ist, was schwach ist, was schwierig ist, was ist
ungünstig. Sie neigen dazu, solche Aspekte der Persönlichkeit eines Individuums zu betonen. Meistens
es geschieht mit der Tendenz, Menschen zu demütigen, um zu verurteilen, abzulehnen und
alles Gute und Positive bei Menschen abzulehnen, damit der Einzelne davon schauen kann
ihre eigene Position gut und positiv und bewundernswert, zum Zweck der Eigenwerbung,
Selbstbewunderung, Selbstliebe, Selbstbedeutung, Selbst-Einzigartigkeit, Pharisäismus usw.
usw. Das Prinzip hier ist: "Ich habe Recht und alle anderen liegen falsch." So bin ich
bewiesen, dass es wahr ist, dass ich Recht habe und alle anderen Unrecht haben, ist notwendig
Suche in Menschen nur nach negativen Dingen, schlechten Dingen, falschen Dingen, die mich dazu führen
Schlussfolgerung: Weil sie schlecht, böse und negativ sind, können sie nicht richtig sein, und deshalb nur ich
Ich habe recht und sie sind alle falsch. Die Arroganz dieser Meinung, Kühnheit und Größenwahn
Diese Ansicht ist ziemlich offensichtlich und dies ist ein beliebter Weg der negativen Geister - solange
Menschen identifizieren sich mit dieser Sichtweise und diesem Trend - wie man menschliches Leben infiltriert
und ihr Leben in diese Richtung zu kontrollieren und zu beeinflussen.

Und jetzt, auf der positiven Seite, ist der allgemeine Trend, dass Mitglieder der positiven Seite
Betonen Sie in den Menschen immer alles Gute, das Positive, das Richtige, das Richtige, das Kreative, das Produktive,
konstruktiv und was die Gegenwart des Höchsten in solchen Attributen enthält. Der Schwerpunkt liegt daher
immer in der Gegenwart des Höchsten. In einem negativen Zustand wird immer Wert auf Präsenz gelegt
der Teufel, in Gegenwart eines negativen Zustands, in Gegenwart von Ungenauigkeit, in positiver
Der Staat betont immer die Gegenwart des Höchsten und folglich alles, was positiv und positiv ist
gut. Daher ist es in einem positiven Zustand nicht möglich, vorstellbar oder überhaupt nicht
keine Verurteilung, kein Prozess, keine Ablehnung, keine Ablehnung,
keine Abschreibung von Menschen. Solche Gedanken sind, wenn sie in ihren Gedanken auftauchen, ein Greuel und tun es auch
Sie hassen sogar den Gedanken an sie. In einem positiven Zustand gilt daher das Prinzip: da jeder
enthält in sich selbst, in seinem inneren Geist, die ewige Gegenwart des Höchsten, jeder,
hat auch in einem negativen Zustand das Potenzial, richtig zu sein, egal wie schlecht und
seine / ihre aktuelle Situation ist negativ. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Potenzial, richtig zu sein
die Grundlage oder das Fundament, auf dem Sie sich von Ihrem Bösen und Ihren Lügen oder von Ihrem abwenden können
Fehler. Daher ist niemand jemals in einem positiven Zustand oder aus einem positiven Zustand
negativer Zustand gedemütigt und es gibt kein Verlangen, auch keine Wünsche auch dort
Es gibt keine Ahnung von Erhebung, Selbstbewunderung, Selbstliebe, Selbstbedeutung.
denn jeder ist wichtig, jeder ist bewundernswert, jeder ist anders, jeder ist einzigartig,
Jeder ist etwas Besonderes und jeder ist gleich und jeder ist wertvoll, weil jeder in sich trägt.
in seinem inneren Geist die einzigartige Manifestation und Gegenwart des Höchsten.

7. Im negativen Zustand ist ein seltsamer Trend, dass alles, was im menschlichen Leben passiert
oder im Leben im Allgemeinen oder genauer im Pseudoleben wird durch Situationen gesteuert
Ereignisse und die Außenseite. Das Lustige ist, dass der Einzelne die Situation nicht kontrolliert,
Ereignisse und Ereignisse ihres Lebens, aber sie herrschen über ihn / sie. Der Einzelne ist fast
bestimmt durch Situationen, Ereignisse, Umgebung und Äußerlichkeit. Er ist somit ein Sklave für Situationen und
Von dieser Position aus hat er keine Kontrolle über sein Leben. Im negativen Zustand irrt sich die Regierung daher
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der Eindruck, dass der Einzelne nicht der Meister seines Lebens ist, dass er nicht das Zentrum seines eigenen ist
Raum, sondern ist ein Spielzeug von Kräften und Situationen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen.
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Dies ist wiederum eine gefährliche Situation, da dadurch die Annahme akzeptiert wird, dass es sich um einen negativen Zustand handelt
notwendig und deshalb ist es sinnlos, dagegen zu kämpfen. Nun, Identifikation mit solchen
Die Idee öffnet wieder wunderschön die Tür für das Eindringen negativer Wesenheiten - welche
Sie kontrollieren und kontrollieren Menschen - in das Leben eines Individuums hinein und er wird wirklich zu einem Spielzeug
negative Zustandsspiele.

In einem positiven Zustand ist die Situation jedoch genau umgekehrt. Die einzelnen Kontrollen jeweils
Situation, jedes Ereignis, weil er / sie durch seine / ihre Wahl bestimmt, wie die Situation sein wird, was
wird sein Inhalt sein, wie die Situation genutzt wird und welche Ereignisse und Ereignisse dazu notwendig sind
erschien und übernahm gegenseitigen Nutzen, Gemeinwohl und Teilen mit allen in der Schöpfung
Das höchste. In einem positiven Zustand sind also alle Ereignisse, Situationen und Ereignisse das Ergebnis
das Innere des Individuums oder seine / ihre Ideen, die ständig in seinem / ihrem Inneren erscheinen
Denken Sie an die Gegenwart des Höchsten, entsprechend der Gegenwart des Höchsten, durch die Gegenwart
Das Höchste und die Gegenwart des Höchsten in seinem inneren Geist.

8. Und der letzte Trend, Trend Nummer acht, ist, dass sich alles in einem negativen Zustand befindet
aufgebaut auf dem Prinzip der Ideen und Ausreden. Indem Sie nur nach den negativen Aspekten in suchen
andere, wie in Trend Nummer sechs erwähnt, rechtfertigt und rechtfertigt das Individuum
seine eigene Negativität und akzeptiert Negativität als Lebensform; in der Tat wie gewohnt
Lebensstil. Das Prinzip hier ist, dass, wenn ich mich umsehe und sehe, dass jeder Dinge tut,
die allgemein als unangemessen angesehen werden und verwerflich oder negativ sind, da
Alle anderen tun es, dann habe ich das Recht, dasselbe zu tun, also sollte ich es nicht tun
sich schlecht fühlen oder etwas tun, um mich zu verändern, weil jeder betrügt, jeder lügt,
Jeder erzählt Lügen usw. usw. ad infinitum. Dies ist ein guter Weg, um zu rechtfertigen
Rechtfertigung, Rechtfertigung und Schuld für den negativen Zustand. Das ist eine andere
Der Grund, warum Menschen dazu neigen, in andere zu schauen, sind nur die negativen Aspekte
sie konnten ihre eigene Negativität rechtfertigen.

Auf der anderen Seite ist alles, was man sich vorstellt, in einem positiven Zustand, wenn man es bekommt
stellt dar, es ist immer positiv, gut, entspringt dem Höchsten, von innen heraus, hat
neigen dazu, Gemeinsamkeiten zu suchen, die Anwesenheit des Höchsten in anderen zu diesem Zweck
Einheit, Einheit und Harmonie, so dass eine solche Beziehung wechselseitiger werden kann
Nutzen, Gemeinwohl und Nutzen.

Wieder einmal ist die Identifikation mit dieser negativen Situation, negativen Trends,
eine der besten Möglichkeiten, negative Wesenheiten in das Leben eines Individuums zu bringen,
welche diese Art von Projektion und Greuel unterstützen, fördern und aufrechterhalten,
Rechtfertigungen, Ausreden und Rechtfertigungen für die Existenz und Existenz eines negativen Zustands.

Daher ist es wichtig, sich Menschen zu nähern, insbesondere wenn eine Person sie behandelt oder behandelt
Berater, seien Sie sich dieser und anderer Punkte und Möglichkeiten von sehr anspruchsvollen und bewusst
listige Infiltration negativer Entitäten durch solche falschen Identifikationen wie sie waren
oben erwähnt.
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Warnung vor negativen Entitäten.
Dies ist eine Warnung, die besonders dann berücksichtigt werden sollte, wenn jemand arbeitet

mit spirituellen Ratgebern in seiner eigenen Trance oder im Umgang mit seiner eigenen
Kunden.

Wenn eine Person eine negative Entität in sich hat, ist das mehr als nur einfach
Eindringen ist es notwendig, äußerste Vorsicht im Umgang mit dieser Person zu üben, und
von seinen / ihren spirituellen Beratern. Sie müssen sich bewusst sein, dass in solchen Situationen die Entität hat
zweifellos alles unter Kontrolle, was die Person ausmacht. Sie müssen sich des Inneren bewusst sein
Der Geist der Person ist gefangen, isoliert und völlig von jedem Teil des Geistes getrennt
dieser Person und auch von ihrem / ihrem Körper. Diese negative Einheit kontrolliert daher auch vollständig und vollständig
ideomotorische Reaktionen und beeinflusst daher ideomotorische Reaktionen, Fingerbewegungen,
vorgeben, aus dem inneren Geist zu kommen. Wenn also jemand fragt, sagt er es
Der innere Geist? “, Die Antwort lautet„ Ja “. In dieser Situation hat er keine spirituelle
Der Hypnotherapeut hatte keine Möglichkeit, zum inneren Verstand zu gelangen, um dies zu überprüfen und zu überprüfen
die wahre Identität dieser Entität. Sehr oft wird dieses Unternehmen sehr maßgeblich behaupten, es zu sein
Der Höchste, Jesus Christus oder der Höchste Spirituelle Ratgeber. Vorsicht ist auch geboten
die Möglichkeit, dass in solchen Fällen alle anderen spirituellen Berater dabei sind
Tatsache, Pseudo-Berater und Schatten ist oder wird kooperativ und bereit und freundlich sein
wird von einer negativen Zustandsposition aus kommunizieren, die als positiv betrachtet wird, und
Daher scheint keine Konvertierung oder Schattenfreigabe erforderlich zu sein. Unglücklicherweise,
Eine Person in dieser Kategorie ist vollständig mit dieser Situation identifiziert und hört zu
sein pseudo-höchster spiritueller Berater, der ihn als Jesus Christus oder als Jesus Christus betrachtet
Gott. Der Kunde möchte diese Situation nicht ändern, da er fälschlicherweise davon ausgeht, dass er sie ändern wird
oder die Trennung von der Kommunikation mit dieser Entität bedeutet, dass er keine mehr hat
Zugang zum Höchsten. Dies ist eine sehr listige Selbsttäuschung, die vom Negativen benutzt wird
Einheit für die totale Kontrolle über das Leben der Person. Nur so kann er jetzt spirituell sein
Hypnotherapeut, um herauszufinden und festzustellen, ob diese Situation negativ und abnormal ist, nicht
ideomotorische Reaktionen, aber nur Intuition, Gefühle, klinische Beobachtung und Bewertung
den Inhalt dessen, was diese negative Entität während der Trance sagt und wie sich der Klient draußen verhält
Trance.

Hier sind einige Symptome zu suchen.

1. Erstens bemerkt der spirituelle Hypnotherapeut, dass der Klient nicht beweist oder gegen ihn ist
Es werden keine Gefühle der Liebe gezeigt. Es gibt ein Gefühl von Kälte und völliger Gleichgültigkeit.
Der externe oder externe Geist des Klienten ist normalerweise getrennt, schlecht fokussiert,
verstreut, streng und voller Traumata. Äußerlich und klinisch scheint der Klient fast am Rande zu stehen
Psychose. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, da es vom Grad der List des Possessiven abhängt
negative Entität und von welcher Ebene der Hölle sie kommt, weil einige davon so tun können
gute geistige und körperliche Gesundheit.

2. Ein weiteres Symptom ist, dass der Klient normalerweise ein starker Raucher oder ein Betrunkener ist oder
süchtig oder süchtig nach etwas oder hat eine Gewohnheit, die normalerweise destruktiv ist
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Natur oder selbstzerstörerische Natur, und diese negative Entität behauptet, dass es keine ist
Problem. Ein klassisches Beispiel für eine solche Situation ist der berühmte und schöne Fall von Dr.
KR, einer der stärksten leidenschaftlichen Raucher, und sein sogenannter spiritueller
Berater sagen ihr, dass es in Ordnung ist und es in Ordnung ist zu rauchen und daran ist nichts auszusetzen. Das Gleiche
gilt für die Person, die Nachrichten von Seth übermittelt. Sie ist eine starke Raucherin und tut es dennoch
Seth sagt ihr, sie solle weiter rauchen und gibt ihr sogar Pausen, damit sie rauchen kann
zwischen dem Diktat einzelner Texte.

4. Der Kunde behauptet, er habe keine andere Wahl, als zuzuhören und zu folgen
Anweisungen dieser Entität, denn sonst wird diese Entität ihm das Leben schwer machen und ihn unerträglich machen, wenn
er wird sie nicht regieren, und natürlich wird diese Entität als Gott oder Jesus betrachtet
Christus, also "folge dem besser, wenn Gott es sagt."

5. Wenn die Entität mit den Stimmbändern des Klienten durch den Klienten spricht, kann der Therapeut dies
sofort bemerken einen Mangel an Liebe, einen Mangel an Weisheit, einen Mangel an Respekt,
Akzeptanz und Demut. Diese Entität ist sehr finalistisch, dogmatisch, starr,
Vorhersage zukünftiger Ereignisse mit einem Gefühl absoluter Sicherheit und dem Gefühl, dass „es so ist
weil ich es sage: "dem Kunden keine Freiheit geben, die Wahl zu ändern oder zu modifizieren,
oder um die Situation zu korrigieren, indem Sie so tun, als ob der Kunde es ursprünglich gewählt hätte
von dem regiert zu werden, was das Wesen ihm diktiert und sagt, was natürlich wahr ist, denn genau das ist es
passierte. Die betreffende Entität verwendet die Situation jedoch als Vorwand, um die vollständige Kontrolle zu übernehmen
und dem Kunden zu sagen, dass er überhaupt keine Wahl hat, weil er sich bereits entschieden hat -
habe überhaupt keine Wahl und überlasse die Wahl ihr.
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6. Diese Entität spricht auf eine "Muss" Weise, es ist notwendig, "Ich befehle, es ist meine
Regulierung, so sollte es sein “, und trotzdem, wer würde mit dem Höchsten streiten? Diese Entität normalerweise
erklärt, dass der Kunde eine ganz besondere Person ist, spezieller als alle anderen, und davon
Aus diesem Grund sollten andere eher folgen und hören, was diese Entität durch sie sagt
Klient und sollte diesen Klienten mit besonderer Rücksicht und Präferenz behandeln.
Daher kann der Therapeut in dieser Situation ungewöhnliche besondere Umstände erleben
Exzellenz, Pharisäismus und Präferenz.

7. Die Entität möchte unbedingt, dass ihre Hypnotherapeutin viele Fragen stellt, weil sie vorbei ist
Solche Fragen offenbart der Psychotherapeut in keiner Weise bestimmte Informationen über sich selbst, über seine
Leben, Interessen und diese Entität sind in der Lage, durch solche Fragen die vielen Dinge zu beschuldigen, die es gibt
Unbewusst in den Aussagen des Therapeuten angegeben, trotz der Tatsache, dass über sie direkt
spricht nicht. Und natürlich profitiert dieses Unternehmen sofort voll und ganz davon
Informationen und unbewusste indirekte und direkte Aussagen und macht sie auf dieser Basis
maßgebliche Vorhersagen und zeigt einige Kenntnisse der Informationen des Therapeuten
Der Therapeut ist total erstaunt und überrascht. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass
Der Therapeut ist der Ansicht, dass der Entität keine derartigen Informationen über ihn / sie zur Verfügung gestellt wurden. a
Dennoch weiß die Entität diese Dinge über den Therapeuten. Der Therapeut ist natürlich
erkennt nicht, dass es durch bestimmte Impulse unterhalb der Schwelle, wenn ein Therapeut diese Entitätsfragen stellt, gibt
diese Entität, die in der Lage ist, sofort in den Geist des Therapeuten einzudringen und alles zu beschuldigen, was er braucht,
den Therapeuten zu verführen und anzuweisen, den Therapeuten zu fangen, um zu glauben, a
Er akzeptierte die Tatsache, dass die Entität die Höchste war. Dies ist ein sehr überzeugender Weg oder Weg
Die Entität kann die Therapeutin zwingen zu glauben, dass sie die Höchste ist.
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Dies sind einige Anzeichen, um die wahre Natur besitzergreifender Wesenheiten herauszufinden. Es ist klar, dass
Es ist möglich, mehr ähnliche Charaktere zu finden, um ihre wahre Natur herauszufinden. Wenn es wäre
Es ist jedoch schwierig, solche Anzeichen zu erkennen. Der Therapeut fühlt sich jedoch intuitiv oder erhält eine Nachricht von
das heißt, ihren eigenen inneren Verstand oder von ihren eigenen spirituellen Ratgebern
In dieser Situation stimmt etwas furchtbar nicht, egal wie es aussieht
Alles ist sehr schön, dann wird dem Implementierer dieses Prozesses empfohlen, das Höchste zu beschwören
Mitglieder des Zentrums für spirituelle Transformation, insbesondere der Vorsitzende oder der Direktor
dieses Zentrums. Der Vorsitzende ernennt dann drei geistig hoch entwickelte Mitglieder
Verwaltungsrat, um den Fall zu prüfen. Es wird empfohlen, den Kunden vorzustellen
die Anwesenheit der drei Mitglieder und des Implementierers, der der vierte ist, der dann den Kunden vorstellt
in eine tiefe Trance in Gegenwart der drei geistig hoch entwickelten Mitglieder
Spirituelles Transformationszentrum.

Dabei befinden sie sich selbst in einer tiefen Trance, aus der sie zusammenarbeiten werden
und bestätigen oder bitten Sie den Obersten, die Situation zu lösen. Wenn alle drei
Mitglieder stimmen zu, dass es sich um eine betrügerische Situation oder eine Falle handelt, und stimmen zu
unabhängig von der tiefen Ebene ihrer eigenen Trance und durch gründliche Überprüfung, und
Wenn man den Klienten außerhalb der Trance beobachtet, wird der Schluss gezogen, dass der Höchste gesprochen hat, und daher
Der Therapeut sollte angemessen gewarnt werden und keine Aussage darüber treffen
kommt durch den Kunden, ernst. Der Therapeut sollte weiterhin unterstützende Pflege leisten
Klient, aber zu diesem Zeitpunkt sollte er unter keinen Umständen einen gewalttätigen Exorzismus versuchen
Diese besitzergreifende Einheit könnte für einen solchen Versuch zu einem vollständigen psychologischen Zusammenbruch führen.

In diesem Fall betont der Therapeut das Positive einfach, positiv, objektiv
Erklärung, Güte und Liebe sowie Wahrheit und Weisheit und beenden die Therapie, indem sie dem Klienten vorschlagen
werden in der Lage sein, ihre Probleme effektiv und erfolgreich zu lösen und alle Arten zu behandeln
Lebenssituationen nach besten Kräften und wird in der Lage sein, alles zu verstehen
was passiert und passieren wird, zur richtigen Zeit, zur richtigen Zeit, unter den richtigen Bedingungen,
wenn die Zeit reif ist. In solchen Fällen kann derzeit nichts mehr getan werden.
Es sollte auch berücksichtigt werden, dass der Kunde in solchen Fällen ein Agent sein kann
Ein negativer Zustand, der sich danach sehnt, die spirituelle Transformation zu infiltrieren
zentrieren und nach Zerstörung oder Vorbeugung oder Täuschung und Anhebung oder Entfernung davon
Hauptzweck und Ziel.
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Über Feminit, Männlichkeit und menschliche Sexualität.

Dies ist ein sehr sensibles Thema und sollte offen und offen angegangen werden
Bitten Sie den Höchsten, ein korrektes Verständnis, eine korrekte Wahrnehmung und Anwendung dessen zu vermitteln
wird enthüllt werden.

Bekanntlich die Prinzipien der Weiblichkeit und Männlichkeit sowie deren gegenseitiges Inneres und Äußeres
Beziehungen sowie die Konzepte von Ehe und Sexualität sind auf dem Planeten Erde erheblich menschlich
missverstanden, missbraucht, missbraucht, verzerrt und verstümmelt. Aussagen in
Die Heilige Bibel zu diesen Themen sowie die Auslegung des Ehebruchs werden wörtlich genommen:
als ob es sich um eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann handelte, anstatt um Weiblichkeit und Männlichkeit. Das ist
entscheidender Unterschied. Wenn wir über einen Mann und eine Frau sprechen, sprechen wir über zwei Menschen
Wesen. Wenn wir über Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen, sprechen wir über die Prinzipien, die es gibt
sehr grundlegende, vitale und entscheidende spirituelle Prinzipien,
in jedem einzelnen Menschen enthalten. Und jetzt, wo der Herr über Vereinigung spricht und
Ehe, spricht immer von der inneren Lage und nicht von einer oberflächlichen, äußeren,
externe Beziehung und Bindung. Das Prinzip ist, dass Gott, als er den Menschen erschuf, darin schuf
eine Person weiblich und Männlichkeit. Die ganze Natur, Struktur, Dynamik, Inhalt
Der Mensch kann aus den Prinzipien der Weiblichkeit und Männlichkeit abgeleitet werden, die untrennbar miteinander verbunden sind
im Geist des Menschen enthalten. Wenn wir also über einen Mann sprechen, sprechen wir nicht über einen Mann, sondern
Wir sprechen über Verbindung, Einheit, Einheit und Harmonie des Weiblichen und Männlichen
Prinzipien, die in dieser Einheit, in diesem einen Menschen enthalten sind.

Als der Herr sagte, dass es unmöglich ist, sich scheiden zu lassen oder sich scheiden zu lassen, ohne sich zu verpflichten
Ehebruch spricht von Trennung, Isolation, Unterdrückung, Einschränkung, Teilung und Unterschätzung
ein Prinzip vor dem anderen, anstatt über eine oberflächliche, äußere Beziehung zu sprechen
zwischen einem Mann und einer Frau. Die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau kann sein oder nicht
ehebrecherisch, unabhängig davon, ob es sich um eine Ehe außerhalb oder außerhalb der Ehe handelt
Volumen, abhängig von der Art der Absicht, mit der die Person eine solche Beziehung eingeht. wenn es so ist
Absicht negativ, böse und egoistisch, dann ist es eine ehebrecherische Beziehung sogar mit der eigenen
von seinem Ehepartner im äußeren Sinne oder in einer ehelichen Beziehung gemäß
traditionelles und konventionelles Verständnis. Wenn jedoch die Absicht einer solchen Beziehung positiv ist und
gut, wenn es gegenseitiger Nutzen ist, Gemeinwohl und Nutzen, größeres Wissen
Der Höchste, andere, sich selbst, und wenn es ein Dienst an Gott und anderen ist, dann gibt es keine solche Beziehung
ehebrecherisch, aber korrekt, angemessen und fromm.

Aber kehren wir zu den Prinzipien der Weiblichkeit und Männlichkeit zurück. Der Herr sagt, was Gott vereint,
lass den Menschen nicht teilen. Dies bedeutet, dass Gott den Menschen als Einheit des Weiblichen geschaffen hat
und männliche Prinzipien. Aber vorauszusehen, was Pseudorität mit diesen Prinzipien anstellen wird,
Schöpfer, Gott warnte die Menschheit vor dem "Fall", dass eine solche Trennung verheerend sein würde
Folgen für das menschliche Leben. Das wäre Ehebruch. Das heißt, wenn es so wäre
Selbst wenn sie versuchen würden, diese Prinzipien zu trennen, würde dies Heiligkeit und Heiligkeit fast entweihen
Die Schöpfung des Herrn. Was sie natürlich getan haben. Der Grund, warum sie es getan haben und warum sie es getan haben
Was sie tun mussten, war, dass, wenn die Prinzipien der Weiblichkeit und Männlichkeit eins waren,
Im Geist des Individuums vereint, konnte kein negativer Zustand aktiviert und gemeldet werden
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zu einer beherrschenden Stellung. Um eine solche Handlung begehen zu können und zu können



- 96 -

negativer Zustand, um aktiv und dominant zu werden (um die Antwort darauf zu lernen
die ursprüngliche Frage, die in den Büchern "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" offenbart wurde a
"Botschaften von innen") war der erste notwendige Schritt eine sorgfältige Trennung der Prinzipien
Weiblichkeit und Männlichkeit, ihre Isolation, Teilung und Bevorzugung eines Prinzips gegenüber
andere, so dass Gleichheit verletzt wird und nie wieder passieren kann
wahre Vereinigung. In der Annäherung an diese Angelegenheit Pseudo-Schöpfer, wissen
genetische Manipulation und spirituelle Wechselbeziehungen unterdrückten die Weiblichkeit gründlich und isolierten sie
sie von der Männlichkeit so, dass, als sie den Mann und die Frau fabrizierten, die wir kennen
Gegenwärtig haben sie die Bedeutung stark und konsequent reduziert, das Weibliche unterdrückt und reduziert
Wahrnehmungen, Gefühle und Wahrnehmungen bei Männern, und sie taten dasselbe mit Männlichkeit bei Frauen.
Natürlich wird es Diskrepanzen geben, denn das ist der Fall, aber die meisten Fälle waren erfolgreich.
wie durch die menschliche Geschichte anschaulich illustriert und demonstriert.

Natürlich war der negative Zustand vorhanden, um ihn zu aktivieren und zu dominieren
Weiblichkeit Betonung auf Männlichkeit. Der Grund ist, dass die Essenz des Lebens, die Liebe und Liebe ist
was durch das Prinzip der Weiblichkeit dargestellt wird, musste in einen Untergebenen gestellt werden,
minderwertige Position, minderwertige, unerwünschte Position, mit der es sein würde
mit Verachtung behandelt, denn in der Liebe liegt die Gegenwart des Lebens, das heißt
die Gegenwart des Höchsten. Der Höchste kann nur durch das Prinzip der Liebe und
natürlich nach dem Prinzip der Weisheit. Es ist klug, sich aus Liebe an das Höchste zu wenden. Es ist
Weisheit, aber wenn man das Prinzip entfernt, dann wendet man sich dem Höchsten zu,
wodurch? Nur durch Vernunft, durch Rationalität; und sie haben keinen Inhalt.
Anstatt Gott zu finden, findet man nichts. Es ist ein schöner Weg, der dazu führt
Entwicklung von Materialismus, Atheismus, Agnostizismus, Empirismus, Positivismus, Pantheismus und
all jene Dinge, die die wahre Natur des Höchsten leugnen, Wer / Wer
Die Essenz ist die absolute Liebe, und durch diese Verleugnung leugnen sie die Substanz, das heißt die wahre
Weisheit. So werden sie zu Narren, und Torheit wird dann als die größte angesehen
Weisheit und Witz. Natürlich lenkt dies von Gott ab, vom Höchsten, anstatt von
um es zu ihm zu führen. Oder es führt zu falschen Göttern und falscher Spiritualität. Und das
ist geistlicher Ehebruch. Dies bedeutet Ehebruch, nicht mit jemandem schlafen
anders als mit seinem eigenen Ehepartner, vorausgesetzt, dies geschieht mit gutem und
mit positiver Absicht. Dies muss ständig betont werden. Es muss mit einem positiven gemacht werden
und mit guten Absichten in der Reinheit seines Herzens.

Ein weiterer Punkt bei dieser Trennung ist das wahre Liebesspiel und das wahre Verständnis.
Sinn und Gefühle über die Bedeutung der Sexualität und ihren Zweck können vollständig, vollständig und vollständig sein
konzipiert ausschließlich aus der Position der totalen Vereinigung der Prinzipien der Weiblichkeit und
Männlichkeit von innen nach außen. Und nicht von außen nach außen, dh von einer Person zur anderen. Gut,
wenn Sie eine Situation haben, in der beiden Menschen die Vereinigung fehlt (die für alle in fehlt
negativer Zustand, weil es im negativen Zustand darum geht - keine solche Vereinigung zu haben) dann,
Natürlich ist keine wahre Bedeutung möglich, Verständnis, richtiges Gefühl, richtig
Liebe verstehen und richtig üben. Insgesamt erfolgreich sein
Pseudo-Schöpfer, die die Sexualität abgewertet und verabscheut haben, haben eine sehr raffinierte erfunden
Mittel, mit denen kein korrektes Verständnis hergestellt werden kann, und
Sexualität üben.
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Sie ersetzten zuerst das Biklonieren - als Mittel, um Menschen dazu zu bringen
diese Welt, beschrieben im Buch "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" - auf tierische Weise a
das heißt, indem man sich den menschlichen Körper im Mutterleib vorstellt, der sich zwischen dem Urin befindet
und der Analtrakt oder in der Mitte von Kot und Urin oder Ausscheidung, wie angegeben
vorher zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort.

Mit dieser Art der Konzeption wurden mehrere Dinge erreicht. Der direkte Zugriff wurde beseitigt
in die geistige Welt. Der innere Geist wurde geschlossen. Alle wurden gelöscht
Erinnerungen an seine frühere Existenz vor der Empfängnis in Form eines Geistes darin
besondere geistige Welt. Ein Prinzip durfte gewählt und hervorgehoben werden
über dem anderen entweder Männlichkeit oder Weiblichkeit, so dass eine Unterdrückung erreicht werden konnte
geistige, geistige, emotionale, intellektuelle und körperliche Qualitäten dieser
Prinzipien. Und natürlich könnten Unwissenheit und unbewusste Prozesse eingeführt werden. Nein
die Hauptsache, die von all diesen erreicht wurde, sehr gerissen, sehr betrügerisch,
auf raffinierte und destruktive Weise ist, dass der menschliche Fötus vollständig und vollständig isoliert war
und von allem anderen getrennt und wurde vollständig und vollständig von einem abhängig gemacht
Person, das heißt auf der Mutter. Daher hat jede dem Fötus zur Verfügung stehende Information k
nur von außen und nur von einer Person und nur von ihrer Mutter erhältlich. Und natürlich,
Die Information, die durch die Mutter kommt, ist, dass das weibliche Prinzip nicht geschätzt wird. Das
das weibliche Prinzip ist nichts; dass das weibliche Prinzip eine Dienerin, eine Sklavin ist; das weiblich
Das Prinzip ist überhaupt nicht gleichwertig und es ist notwendig, nur zu dienen, zu gehorchen und zu folgen
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männliches Prinzip und wenn Sie dies tun, wird alles in Ordnung sein. Diese Information ist also
eingeflößt, durch das Sein und die Existenz der ganzen Mutter in den Kopf gedrückt. Sie werden an übertragen
Fötus. Auf diese Weise beginnt der negative Zustand, den Fötus zu stärken und seine Zerstörungsarbeit zu verrichten.
Natürlich, da jede Verbindung mit der geistigen Welt, mit der Heimat, unterbrochen wurde
Prozess der körperlichen Geburt, Fötus, sehr empfindlich und beeindruckbar und vollständig
offen, hat scheinbar keine andere Wahl, als sich vollständig und vollständig zu identifizieren
solche Botschaften, die kommen, unabhängig davon, was die Mutter dagegen sagt.

Es sollte daran erinnert werden, dass die Mutter konventionelle, traditionelle und gemeinsame Gene widerspiegelt
Ansatz, Verständnis und Verständnis von Weiblichkeit und Männlichkeit, die bis heute bestehen
auf dem Planeten Erde. Und der Fötus reagiert darauf. Obwohl die Mutter eine Feministin ist, die
sie sagt das Gegenteil, aber das Gegenteil steht im Widerspruch zu dem, was der Fötus auf ihrer unterschwelligen Ebene sagt
Gene, ihre ganze unbewusste Psyche, der Fötus wird auf unterschwellige Reize reagieren, weil es so ist
was in einer solchen Situation primär und hauptsächlich berechnet wird. Natürlich hat der Fötus nicht
Keine anderen Informationen, kein Zugang zum Inneren Geist zu der Zeit, kein Zugang zu
Ihre Heimatbasis scheint keine andere Wahl zu haben, als die Tatsache zu akzeptieren, dass dies der Fall ist
damit; dass es ein natürliches, angemessenes und korrektes Phänomen ist; dass es fromm ist; dass es Gottes Wille ist
weil es keinen anderen Weg gibt. Es gibt keine Vergleiche, keine Erinnerungen an
keine anderen möglichen Routen. Und bitte beachten Sie, wie jeder betont, besonders in
Christentum, dass Gott ein Mann ist. Nun, wenn Gott männlich ist, dann bevorzugt Gott männlich
Form und dies ist überlegen und es ist notwendig, sie anzubeten, zu bewundern, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. EIN
alles andere, was nicht männlich ist, deshalb ist es nicht fromm, es ist minderwertig und es ist zu
es diente den Launen, den Wünschen und Begierden des allmächtigen Gottmenschen. Alle Männer sind
sie identifizieren sich bereitwillig mit diesem Greuel.

Eine andere Sache, die durch diese tierische Art erreicht wurde, Menschen dazu zu bringen
Die Welt und Verzerrung der Sexualität ist, dass direkte sexuelle Gefühle und Geschlechtsverkehr nur durch erfahren wurden
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außerhalb, über die Ebene der Gebärmutter oder des Genitalbereichs. Nun, welche Botschaft und Erfahrung er akzeptiert
Fötus basierend auf der Art und Weise, wie Geschlechtsverkehr praktiziert wird? Der Penis dringt ein
Vagina, vergießt Sperma und zieht dann aus der Vagina. Daher ist der Zweck eines solchen Kontakts nicht
nichts als Befruchtung, um mehr Menschen auf diese Welt zu bringen. Und all das Vergnügen, das
kommt von einem solchen Kontakt, wird auf einer völlig physischen Ebene wahrgenommen, mit einem Gefühl der Schuld, versteckt oder
offensichtliche Schuld der Eltern für das Erleben solcher Zusatzleistungen
Auswirkungen. Diese werden sofort durch Abneigung, Zufriedenheit, Endlichkeit und vieles mehr ersetzt
andere schädliche Reaktionen sowohl physischer, mentaler als auch intellektueller Natur.
Sexualität wird also vom ersten Moment der Empfängnis an als etwas Äußeres, etwas wahrgenommen
es läuft von außen nach außen, von einem Körper zum anderen zum Zwecke der Befruchtung. Alles
Der Rest ist verboten und verursacht nur Schwierigkeiten, Schuldgefühle und Leiden. In dieser Konnotation hat er
Geschlechtsverkehr ist nur von vorübergehendem Wert, denn nachdem der Vater Sperma in das der Mutter ausgestoßen hat
lona,   nachdem sie zufrieden ist, kommt ein Gefühl der Leere, Abneigung, Unzufriedenheit und natürlich
versteckte Schuld für das Genießen der Erfahrung, wenn die Eltern es wirklich genießen.
Eine schlimmere Situation tritt jedoch auf, wenn sie es nicht genießen, sondern nur, weil sie es sind
verpflichtet, es aus Pflichtgefühl und zum Zwecke der Reproduktion zu beobachten, wie sie lehren
konventioneller, traditioneller Ansatz. Noch einmal, auch wenn deine Eltern, diese spezifischen Eltern,
Sie haben Geschlechtsverkehr ohne Schuldgefühle und Geschlechtsverkehr ab
aus anderen Gründen als der Befruchtung Nachrichten, die der Fötus von Genen, von Sedimenten erhält
das kollektive Unbewusste der Menschheit, das sich auf der unterschwelligen Ebene befindet, vollständig, vollständig und
Schwächen Sie die Auswirkungen vorübergehend entzückender äußerer, äußerer Gefühle, die diese hervorrufen, vollständig
Eltern erleben zu diesem bestimmten Zeitpunkt entgegen den negativen Botschaften, dass
Sie kommen aus dem kollektiven Bewusstsein. Natürlich reagiert der Fötus leichter darauf
unterschwellige Botschaften, die ihn ständig aus dem kollektiven Unbewussten der Menschheit anschreien. Alle von ihnen
diese Lehren, Lehren, Philosophien, Informationen, alles, was in Gene eingepflanzt ist, diese Frucht
Sie sagen, dass es nur einen Weg gibt, dass es nur einen richtigen Weg gibt, und es ist so, das ist
der richtige Weg, das ist ein frommer Weg, und alles andere ist nicht fromm, es ist schlecht, negativ
und unangemessen. Wenn es also an der Zeit ist, Liebe zu machen, ist dies die einzige Möglichkeit für Sie, sich darauf zu beziehen
Liebe machen ist - das Eindringen des Penis in die Vagina zum alleinigen Zweck, im Wesentlichen aufgrund
Fortpflanzung oder Besamung, und alles andere ist ausgeschlossen und falls vorhanden
Genuss, weil jemand durch Geschlechtsverkehr auf diese Welt gebracht wird
und Befruchtung im Mutterleib. Alles andere, jede andere Form von Sexualität ist
unvorstellbar und nicht einmal für möglich gehalten, und wenn überhaupt, sind sie es
als abscheulich, hässlich, gottlos und aus der Hölle betrachtet.

Genau das wollten die Pseudokünstler, die Aktivatoren des negativen Zustands
andere Wege und Wege und Bedeutungen der Sexualität zu entdecken, als sie gerade beschrieben wurden, würde sie machen
machte es unmöglich, den negativen Zustand zu aktivieren und ihn in die Dominanz zu bringen. Sie wollten keine Menschen
wissen, dass wahrer Geschlechtsverkehr totales und vollständiges bedingungsloses Teilen ist und
Austausch von allem, was von innen nach innen durch, mit und mit Inklusion geht
Äußeres, das als eine Möglichkeit das Eindringen des Penis in die Vagina umfasst. Menschen
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so begannen sie, Sexualität ausschließlich auf den Genitalbereich und auf falsch darzustellen und zu beschränken
der einzige Weg zu einer sehr bekannten Missionarsstellung. Natürlich viele Leute
Sie praktizieren auf andere Weise, aber es gibt eine Menge versteckter Schuldgefühle und Unzufriedenheit, weil wieder einmal
es ist von außen nach außen, statt von innen nach innen durch die Außenseite.

Das Problem ist, dass bis zur Menschheit kein menschlicher Verkehr von innen nach außen möglich ist
Es gibt eine Trennung, Isolation und Trennung zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit und zwischen
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Männlichkeit und Weiblichkeit in jedem einzelnen Individuum. Wahren Geschlechtsverkehr erleben
So wie es in der geistigen Welt ist, ist es notwendig, sich von den Ehebrechern zu befreien
die Position, in der sich die Menschheit auf dem Planeten Erde befindet.

Wenn Pseudokünstler trotz und getrennt Männlichkeit von Weiblichkeit trennten
warnte den Höchsten, dass dies zu schlimmen Konsequenzen führen würde, sie begingen Ehebruch,
geistlicher Ehebruch und gründete eine ehebrecherische Generation, die jetzt die gesamte Bevölkerung ausmacht
die Menschheit auf dem Planeten Erde. Natürlich insbesondere die Identifikation mit solchen Konzepten und Ideen
in Anbetracht der Tatsache, dass es von Kirchen, derzeit bestehenden Kirchen und unterstützt wird
Dass dies durch äußere Ursachen erklärt wird, macht es den Menschen fast unmöglich, sich zu ändern
oder zu akzeptieren, dass es keinen anderen Weg gibt als diesen, weil sie keinen haben
Vergleich, keine Analogie und keine Erinnerungen an das, was es früher im Geistigen war
die Welt. Wieder einmal macht die Identifikation mit ihnen sie zu einer ehebrecherischen Generation. Und so hat er uns angerufen
Jesus Christus, die ehebrecherische Generation, weil wir einigen wichtigen zugestimmt haben
spirituelle Gründe und Absichten.

Unter diesem Gesichtspunkt ist klar, wie Sexualität äußerlich oder körperlich wurde.
einseitig, starr, unangemessen, unangemessen, unbefriedigend und mangelhaft
praktisch überhaupt keine Bedeutung. Und selbst wenn es eine Bedeutung hat, ist es normalerweise außen
Niveau als Vergnügen, als Verlangen oder andererseits als schmutzig, unrein erlebt,
stinkend, widerlich, verbunden mit Urin und Kot und mit dem Geruch von Samen und Geruch
Hormone, so geht eine Person auf die Toilette und wäscht. Beachten Sie das interessante Konzept hier.
Nach dem Geschlechtsverkehr besteht die Tendenz, sich zu waschen oder zu urinieren, um eine falsche Situation auszuschließen.
Dies ist eine spirituelle Korrelation. Wie wir wissen, korreliert Urin mit Lügen; und Wasser, reines Wasser,
aus dem Wasserhahn fließen, korreliert mit der Wahrheit. Sie wollen also alles damit verbunden haben
Negativität und waschen Sie die Wahrheit weg, und indem Sie urinieren, um diese Lüge von Ihrer auszuschließen
Ausrüstung. Dies ist die wahre Konnotation der Sexualität, die derzeit auf der Erde existiert.

Nun, wie viel Spiritualität kann in einer solchen Konnotation der Sexualität zugeschrieben werden? Keiner.
Und deshalb wollten die Pseudokünstler so verzweifelt Menschen zu Tieren machen
wegen des Prozesses der Isolation und Trennung im Mutterleib, der es ihnen ermöglichte
Um die Prinzipien der Weiblichkeit und Männlichkeit zu manipulieren und zu unterdrücken, könnten sie die Sexualität loswerden
Spiritualität und machen es völlig äußerlich und körperlich, ohne irgendeine Verbindung mit Gott,
Das höchste. Es ist lustig, denn wenn jemand Gott als Mann sieht, wie kann er es haben?
Zum Beispiel, als Mann, der Geschlechtsverkehr mit dem Höchsten hat, welcher / welcher ist ein Mann in dieser Konnotation?
Ist das nicht Homosexualität? Auf diese Weise deaktiviert die Person alle gründlich
sexuelle Gedanken, Wünsche und Projektionen zum Höchsten. Er hat also nie eine Beziehung
oder es verbindet keine sexuellen Gefühle mit dem Höchsten und bereitet so die Menschheit vor, bereitet vor
selbst oder die Pseudokünstler haben der Menschheit eine der wichtigsten Ressourcen genommen
Wissen erlangen, wahres Wissen über das Höchste, über andere und über sich selbst, das heißt über
spirituelle Aspekte der Sexualität.

In der spirituellen Konnotation ist Sexualität die spirituellste und tiefste Art, sich auf Gott zu beziehen.
Zum Höchsten, zu Jesus Christus und anderen und zu sich selbst. Jedoch als (im Fall von Gewalt
Verderb der Sexualität und ihre Beschränkung ausschließlich auf das Äußere, Genitalien, aus der Position
Teilung) gibt es keine Vereinigung von Weiblichkeit und Männlichkeit in einem Individuum,
Es kann keine solche Beziehung oder Kenntnis oder Verbindung mit dem Höchsten hergestellt werden.
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und deshalb gibt es keine Menschheit auf dem Planeten Erde und natürlich den gesamten negativen Zustand von k
Es gibt keine wahre Kenntnis der Natur des Höchsten.

Schließlich, wenn ein solches Wissen über die wahre Natur des Höchsten verfügbar wäre
oder es wurde akzeptiert - und natürlich haben die Pseudokünstler dafür gesorgt
passiert nicht, dass Isolation im Mutterleib - dann könnte kein negativer Zustand
existieren.

Aber es gibt noch eine andere sehr verheerende, gefährliche und raffinierte Konsequenz einer solchen Methode
Menschen in diese Welt zu bringen, die die Pseudo-Schöpfer sehr sorgfältig überlegt haben
konstruiert und aktiviert. Dies betrifft das Prinzip der Monogamie. Wieder unter dem Einfluss
Die Externalisierung der Sexualität wurde wörtlich als Beziehung zwischen einer Person verstanden
und eine andere Person, anstatt als eine interne Beziehung zwischen verstanden zu werden
individuelle Prinzipien von Weiblichkeit und Männlichkeit, was wahre Monogamie ist.

Wahre Monogamie bedeutet in dieser Hinsicht, dass die spezifischen Prinzipien der Weiblichkeit und
Spezifische Männlichkeitsprinzipien, die in einer Person enthalten sind, sind in dieser Person verbunden. Prinzip
Männlichkeit kann nur mit dem genau definierten Prinzip der Weiblichkeit verbunden werden, das in
zu dieser Person. Keine andere einzigartige Manifestation von weiblich oder männlich
Prinzip irgendwo anders kann niemand mit jemandem von außen verbunden werden. Diese Verbindung ist nur von innen, von
Innere. Das ist Monogamie. Es hat nichts mit einer Beziehung zu jemand anderem zu tun. Nein
Der Punkt hier ist, dass wenn jemand im Mutterleib als Fötus empfangen wird, es letztendlich ist
ein Akt der Liebe, denn es ist mit der Erlaubnis des Höchsten. Natürlich im Prozess des Fötus
Ein solches Bewusstsein ist nicht verfügbar und das einzige, was es in diesem Moment gibt, ist das
vages Gefühl der Liebe. Und weil Liebe auf körperlicher Ebene nur durch verstanden werden kann
echte sexuelle Gefühle, zu dieser Zeit hat der Fötus intensive sexuelle Gefühle als Reflexion davon
die Liebe, auf deren Grundlage er überlebt.

Und jetzt wird empfohlen, die List, Gefahr und Raffinesse zu bemerken
die diesbezügliche Situation im Mutterleib zwischen dem Fötus und der Mutter. Obst,
Was seine Liebe, sein Überleben, sein Leben, seine Sexualität betrifft, so ist es ganz und gar
absolut abhängig von nur einer Person, seiner Mutter. Und jede Trennung von
Mütter oder von diesen Mitteln abgeschnitten zu sein, bedeutet sofortigen Tod. So ist das Leben
bedrohliche Situation. So bekommt der Fötus intensive sexuelle Gefühle gegenüber nur einer Person
und aufgrund dieser Sucht ist der Fötus von Anfang an so geformt, dass er sexuelle Gefühle fühlen kann und
Verlangen und Geschlechtsverkehr mit nur einer Person mit entgegengesetzten sexuellen Merkmalen haben.
Das weibliche Geschlecht reagiert auf die männlichen Eigenschaften der Mutter und auf die Stimme des Vaters. Ein solcher Typ
Situation hat die unausgesprochene tödliche Gefahr, Sex mit jemandem zu haben
anders als mit seinem eigenen Ehepartner, der von der Mutter vertreten wird,
oder ein Vater, der eine Affäre mit seiner Mutter hat und dessen Affäre er sich selbst eingeflößt hat und ist
infiziert durch diese Millionen von Jahren der Anhäufung von Konventionen, Traditionen und Bräuchen der Menschheit, ohne
in Bezug auf das äußere Verhalten von Vater und Mutter. Eine Nachricht von diesen Genen
Das kollektive Unbewusste, wie Jung es nennt, ist laut und deutlich. (Ich benutze Jung
Terminologie, weil es in dieser Konnotation sachlicher ist. Zur Information zusammen
Bewusstlosigkeit bedeutet in unserer Terminologie eine transpersonale Mentalität.)

Nun, aufgrund dieser Situation bekommt man eine klare Vorstellung davon, dass es tödlich gefährlich ist.
dass es lebensbedrohlich ist, sexuell mit mehr als einer Person oder sexuell verwickelt zu sein
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mit jemand anderem als seiner eigenen Frau oder seinem Ehemann in Verbindung zu treten. Und wer
Jemand wird es tun, sterben oder schwer bestraft werden, oder es wird etwas Schreckliches passieren.
Dies wird natürlich von außen verstärkt, und es wird auch durch die ersten Monate und verstärkt
Jahre des Kinderlebens, in denen der Einzelne vollständig und vollständig von der Mutter abhängig ist, von einem
eine Person, die sich um ein Kind kümmert, für das das Kind starke sexuelle Gefühle entwickelt. Dies schon wieder
bekräftigt die Idee, dass Sex mit jemand anderem tabu ist und dass er tödlich ist
gefährlich, und deshalb ist es wünschenswert und richtig und richtig und fromm, es nur dadurch zu haben
Weg, weil es keinen anderen Weg oder Mittel gibt, oder einen Vergleich a
keine andere Möglichkeit, es zu tun oder zu fühlen. Wenn jemand anders fühlt, ist es
gottlos, böse, negativ, falsch und verwerflich, bestraft durch ewige Verdammnis. wenn
eine Person ist nicht verheiratet, wird Ehebrecher und Unzüchtiger; und Menschen, die
manifestieren solche Wünsche, werden viele solcher Attribute vermieden. Auch hier können sie ehebrecherisch sein und
Unzucht, wenn mit böswilliger Absicht getan. Auch hier muss betont werden, dass es darauf ankommt
Absicht und es bestimmt den äußeren und inneren Ehebruch oder Nicht-Ehebruch davon
Situation.

Hier geht es darum, sich dessen ständig bewusst zu sein und zu verstehen, bis sich der Fötus bei der Mutter entwickelt
Einsam für diese Art von Botschaften und Gefühlen, hat kein anderes Wissen und keine anderen Erinnerungen. Ist ein
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völlig ahnungslos; Er hat den Kontakt zur Heimatbasis verloren und alles, was ihm präsentiert wurde
Während dieser Zeit gilt es als normal, natürlich, fromm und das einzig mögliche. Dafür
Aufgrund dieser Erfahrung wird indirekt und unbewusst der Schluss gezogen, dass die einzig normale,
Der natürliche und fromme Weg führt über den Ehepartner und jeden anderen
außerehelicher oder außerehelicher Sex wird mit dem Tod bestraft
ewige Verdammnis in der Hölle, denn es gibt keine anderen Wege.

Und so wird die Sexualität völlig zerstört und ihre Bedeutung und ihr Zweck werden völlig verzerrt.
Da der Geschlechtsverkehr auf das Äußere und die Genitalien beschränkt ist,
das Individuum vermeidet es sorgfältig unter Strafe schwerer geistiger und sozialer Bestrafung
Bestrafung, enge oder körperliche Beteiligung an anderen Menschen. Er hält Abstand zu ihnen,
Vorbereitung auf den Akt des Teilens, das bedingungslose Teilen von allem, was er hat. Eine solche
Haltung führt natürlich letztendlich zur Entstehung von Eifersucht, Neid, Eigentum,
Sucht, Grausamkeit, Sklaverei, Einzigartigkeit, Pharisäismus, Pseudo-Legitimität
gegenseitiges Eigentum; wenn Einschränkungen, Einschränkungen, Tabus und viele andere
die Greuel und Gräueltaten, die die menschlichen Beziehungen überall auf dem Planeten Erde überwältigen.

Das Problem hierbei ist, dass sie aufgrund dieser in dieser Nachricht beschriebenen Anordnung dies tun werden
Menschen haben enorme, fast unüberwindliche Schwierigkeiten, diese Lehre zu glauben und zu akzeptieren
Sexualität, die in den Büchern "Fundamentals of Human Spirituality" und "Messages from
innen “und in diesem Buch. Der Punkt ist, dass sie ihren Weg als den einzigen betrachten, der existiert
richtig, als fromm angesehen, und dass es kein Beispiel, keinen Vergleich, kein Wissen gibt
und kein Verständnis für irgendeine andere Methode. Dies in Verbindung mit den strengen Lehren und
Dogmen und Lehren aller Kirchen auf dem Planeten Erde oder mit den meisten Kirchen auf
Der Planet Erde multipliziert diese Haltung, diese Lüge, diese Verzerrung und dies nur geometrisch
sexueller Missbrauch.

Daher müssen Sie sich der Schwierigkeiten bewusst sein, mit denen Sie konfrontiert werden
Beule in dieser Hinsicht. Jeder muss die Richtigkeit des Inhalts dieser Nachricht mit überprüfen
dein innerer Verstand, mit deinen spirituellen Ratgebern und besonders mit unseren
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der geliebte Herr Jesus Christus, der Höchste, der den richtigen Weg kennt und
Wer hat mich gebeten, diese Botschaft zu übermitteln, damit alle darüber nachdenken können und
realisiert, wenn er so wählt.



- 102 -

Seite 112

- 103 -

KAPITEL 9

Über den Ursprung des modernen Menschen.

Am 2. März 1983, während eines tiefen Meditationszustands, in Gegenwart aller
Die neue himmlische Gesellschaft wurde vom Höchsten nach Offenbarung in der Form empfangen
Klärung der Ursprünge des modernen Menschen.

Als die ursprünglichen Pseudokünstler versuchten, den Menschen durch den Prozess zu fabrizieren
Bicloning, beschrieben im Buch "Fundamentals of Human Spirituality", war nicht beabsichtigt
der Menschheit eine Katastrophe zuzufügen und den negativen Zustand zu aktivieren. Es war eine Art erster Schritt
Prozess zur Vorbereitung auf die Aktivierung des negativen Zustands und seiner Dominanz. IM
im zweiten Schritt oder in der zweiten Runde, die mehrere Millionen Jahre später stattfand
Der erste Schritt, als sie die Herstellung eines modernen Mannes erfanden, der total unter Druck stehen würde
Die Pseudokünstler kontrollierten den negativen Zustand und fügten ihn durch das Magische und Konkordante hinzu
genetische Manipulation zum Prozess des Biklonierens von etwas zuvor in der ersten Runde
wurde nicht getestet. Sie haben es getan, indem sie sich Tricoloring ausgedacht haben, anstatt Bicloning. Nein
diesmal nahmen sie ein Gen oder Gene oder eine bestimmte Zelle von einer affenähnlichen Kreatur, die damals lebte
auf dem Planeten Erde. Die Kreatur wurde ausschließlich von Instinkten und primitiven Instinkten kontrolliert,
reflexive Art des Verhaltens, ohne Rationalität oder rationalen Prozess und s
mit wenig oder keinem Eindringen in spirituelle Werte. Der Grund war es
notwendig, um eine tierische Komponente hinzuzufügen, war, dass die wahre Dominanz des negativen Zustands auf
Der Planet Erde könnte in seinem natürlichen Zustand nicht aufgebaut und erfunden werden, wenn
Das Biklonieren in seiner ursprünglichen Form blieb bestehen. Der Grund dafür war der im ersten
Anordnung, wenn Sie zwei Zellen haben, männlich und weiblich, von zwei Personen, nichts Tier in
im wahrsten Sinne nichts Primitives, wie etwas Wildes, Instinktives, als ob
reflexiv, in Bezug auf die Reaktion auf Reize, ist aus diesem Grund nicht verfügbar
Unter diesen Bedingungen werden die Menschen vollständig von spirituellen Prinzipien kontrolliert, die vom Verstand, ihren eigenen, kontrolliert werden
mit dem eigenen Verstand, wenn das Regierungsprinzip vollständig, vollständig und bedingungslos aktiviert ist
Willenssache. Eine solche Situation könnte nicht fortgesetzt werden, wenn eine Aktivierung hergestellt würde
und Dominanz des negativen Zustands. Es musste schrittweise und auf dem Weg entfernt werden
das Prinzip der Regierung des Geistes über Materie und die Beseitigung der Fähigkeit der Menschen zu kommunizieren und zu kontrollieren
Natur durch den intellektuellen Geist auf spirituelle Weise und unter Verwendung des Spirituellen
Prinzipien. So wurden die Menschen schließlich abhängig von äußeren Dingen, von äußeren Dingen
Gesetze, die sie regieren, anstatt diese Gesetze zu regieren.

Diese Triklonation führte schließlich zu einem Zustand, in dem Tier,
primitives, ignorantes, unspirituelles, irrationales, wildes Verhalten. Bestellen Sie wann
Mit diesen wurde das erste menschliche Kind geboren, das auf tierische Weise im Mutterleib gezeugt wurde
Tieraufbauten, Gene und Eigenschaften, die von Tieren geerbt wurden, vollständig
unterdrückte oder erstickte jedes spirituelle Prinzip, alle Überreste der Spiritualität und
Sie blockierten den inneren Geist und löschten alle Erinnerungen an Spiritualität.

Die Konsequenzen und Konsequenzen dieses Aktes sind verheerend. Weil der Prozess der körperlichen Geburt
und dank dieser transplantierten Tiergene verliert das Individuum jedes Bewusstsein vollständig
jede Spiritualität und jedes bewusste Bewusstsein, wer er ist und woher er kommt; ein
Es gibt überhaupt keine Erinnerung an irgendetwas, insbesondere nicht an die Möglichkeit anderer Mittel
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"natürlich" in diese Welt zu kommen setzt voraus, dass dies normal, richtig und ist
der richtige Weg; und dass die tierische Geburtsweise und das Tier, wild, instinktiv,
der primitive Teil in uns, der aggressive, feindliche, überlebende Teil ist notwendig und
ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens und der Menschen und dass es göttlich ist, weil
kommt vom Höchsten. Diese Situation ist ein Scherz, dass es falsch sein soll
solche tierischen Tendenzen, Zustände und Instinkte ausweisen oder beseitigen, weil sie es sind
normales und notwendiges Design und Anordnung auf dem Planeten Erde, in der physischen,
natürlicher Grad. Und dass die Menschen ohne sie nicht aggressiv genug sein könnten, sie könnten es nicht haben
genug Reize und Motivationsfaktoren, um etwas zu verteidigen oder zu tun
produktiv und konstruktiv. Anstatt solche Dinge zu eliminieren, ist dies ein Trend
integrieren sie in sich selbst und lenken sie in etwas Kreatives, Produktives,
konstruktiv usw.

Nun, diese Idee ist so weit verbreitet, dass selbst die spirituellsten Menschen dies tun
Bisher wurden sie als wahrer Zustand angesehen. Aber mir wird gesagt, dass es Zeit ist, diese Lüge zu machen,
diese Sichtweise und eine solche Identifikation der Menschheit mit der Notwendigkeit, Tiere ineinander zu integrieren,
instinktiv, minderwertig, primitiv, atavistisch, wild, rohe Emotionen,
Gedanken, Reflexe usw. Die Wahrheit ist, dass der Mensch ursprünglich vor dem "Fall" war, als
kam als Geschenk auf diese Erde, als direktes Geschenk des Höchsten
Das Höchste, durch das Höchste und das Höchste, total, vollständig und absolut spirituell
von einer Person, die einen bestimmten Körper gewählt hat, der sich sehr von dem unterscheidet, den wir kennen
Gegenwart, die zusammen mit Geist und Seele keine Gene hervorbrachte oder enthielt oder
erbliche Talente aus der tierischen, primitiven, wilden Linie der Natur und ihrer Rohheit
Position und Zustand. Der geistige Mann, der erste Mann, übernahm vollständig, vollständig und vollständig
oder erhielt einen Kranz, entweder als Referenz, oder erbte seine Eigenschaften vom Höchsten. Diese
Deshalb sagt der Herr in der Bibel, dass der Mensch nach dem Bilde und Gleichnis Gottes geschaffen wurde. IM
Es gibt nichts Tierisches, Primitives, Wildes oder Rohes an der Natur des Höchsten. Dafür
nichts, was vom Höchsten kommt, gemäß dem Höchsten, durch das Höchste und mit dem Höchsten,
es enthält nichts, was nicht vom Höchsten ist. Eine solche Person kann nicht negativ werden.
Um negativ zu werden, war es notwendig, von diesem Zustand und durch das magische und
korrelative genetische Manipulation durch den Prozess der Trikolorierung, um Neigungen zu vermitteln, die dies tun würden
Sie führten den Menschen von seinem Erbe und Erbe oder von der Linie weg, der er folgte
Das höchste.

Somit gab es ursprünglich nur eine Linie, der der Mensch folgte, die Linie der reinen Liebe und
Weisheit, reine Güte und Wahrheit, Nächstenliebe und Glaube; Nettoproduktivität,
Konstruktivität und Kreativität; reine Intelligenz, Argumentation, Rationalität, ohne
alle instinktiven, rohen, primitiven Faktoren, in denen wir so deutlich sehen
Tierleben. Zu dieser Zeit gab es aufgrund des Menschen keine Art von Reizantwortverhalten
er kontrollierte - durch spirituelle Prinzipien, die vom Höchsten in sich selbst geerbt wurden - alles
Reize und bestimmte diese Reize und die Umwelt und alle Naturgesetze, die von solchen kommen
Inspektionen folgten. Das heißt, der Mensch hat die Gesetze des Höchsten eingeführt, oder das
Diese Gesetze wurden zum Wohle des Menschen eingeführt, um sie nach spirituellen Prinzipien zu regieren.
Natürlich waren in einer solchen Situation die physische Erscheinung und der physische Körper des Menschen völlig unterschiedlich und professionell
schwer vorstellbar für uns. Das heißt, der Körper, in dem sich jede einzelne Zelle ständig befand
Bewusstsein oder vollständig und vollständig von Geist, Seele, Innerem Geist und Geist kontrolliert
besonders das Höchste, aus der Gegenwart des Höchsten im Inneren Geist. Jede Bewegung und
Körperverhalten und Körperreaktion wurden beeinflusst und waren ein Ergebnis und eine Korrelation
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die Gedanken, Ideen, Konzepte und spirituellen Zustände jedes einzelnen Individuums. Sie war nicht
Es war keine Prozessautomatisierung erforderlich oder vorstellbar, und es gab keine
vegetatives Nervensystem. Alles ohne Ausnahme oder Ausschluss von etwas war unter
freiwillige Gedankenkontrolle. Dies ist der rechtmäßige Weg, dies ist der fromme Weg, das ist
Der normale Weg ist der natürliche Weg. Alles andere, spontane Systeme,
unfreiwillige Zustände, sie sind nicht natürlich, es ist ein unnatürlicher, gottloser, falscher Weg.
Sie wurden durch magische und korrelative Genetik induziert und vermittelt
Manipulation durch Triklonierung von Menschen mit den ursprünglichen Pseudokünstlern, zu denen auch Tiere gehörten
Modell und Farbverläufe.

Der Grund dafür war, dass sie sonst nicht eingeführt werden konnten
keine unbewussten Prozesse und daher keine Unwissenheit, die es wiederum unmöglich machen würde, sie auszuführen
mit einem negativen Zustand. Diese abnormale und unnatürliche Anordnung ist
Als normal und natürlich und fromm betrachtet, bietet natürlich Menschen
alle möglichen Ausreden, Rechtfertigungen und Rechtfertigungen dafür, schlecht und negativ zu sein, weil
in dieser Hinsicht kann man nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, das man nicht kann
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Kontrolle haben. Dies gilt insbesondere für scheinbar scheinbare körperliche Erkrankungen
völlig unabhängig von jeglicher Kontrolle und die scheinbar keine Kontrolle beinhalten
spirituelle oder mentale Dinge. Dies gilt jedoch auch für psychische Erkrankungen und
spirituelle Abweichungen, denn wenn jemand diesen Zustand und diese Position für normal hält,
Natürlich und fromm, kann er dann nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, das scheinbar überhaupt zu etwas führt
er kontrolliert seinen Willen nicht, weil Dinge normalerweise Menschen aus dem Nichts begegnen. Ein Mann aus dem Nichts
nichts wird krank, aus dem Nichts fällt nichts in eine Depression, aus dem Nichts beginnt sich nichts so oder so zu fühlen und hinein
In den meisten Fällen ist er sich überhaupt nicht bewusst, was er will oder zu sein versucht
in gewisser Weise. Daher kann er in dieser Konnotation nicht für sein Leben verantwortlich gemacht werden,
und deshalb sind seine / ihre Taten und Handlungen und sein Verhalten verzeihend, gerechtfertigt und vielleicht ihre
rechtfertigen.

Diese Situation ist natürlich insofern falsch, als die Leute glauben, dass sie so sein müssen oder
dass sie diese tierischen Neigungen haben müssen, weil sie die einzigen sind, die sie richtig motivieren können,
wie eingangs erwähnt. Sie erkennen jedoch nicht, dass der positive Zustand als solcher von
von seiner Natur, das heißt von der Natur des Höchsten, natürlich rein, total,
absolute treibende Kraft und Motivation für alles Positive und Gute, alles
produktiv, kreativ, konstruktiv und dass ein solcher Staat seinen eigenen Trend der Konstanten hat
spiritueller Fortschritt und braucht daher keine äußeren, rohen, tierischen, wilden Typen
Emotionen, Neigungen oder Instinkte, die als motivierende und absichtliche Faktoren wirken würden
das Leben des Einzelnen. In der Tat ist das genaue Gegenteil der Fall. Nun, die Leute sehen das nicht in
In einem negativen Zustand befinden sich unfreiwillige Systeme, ob geistig, geistig oder körperlich
stagnieren, sie sind destruktiv, sie sind starr, sie wollen sich nicht ändern oder weiter gehen, aber
Unter allen Umständen möchten sie den Status quo beibehalten und ihre Aktivitäten auf tierische Aktivitäten beschränken
klarer Überlebenstrend; ihr eigenes Überleben. Überlebensstatus quo. Lassen Sie sie daher in existieren
negativer Zustand oder in dieser Art von Situation ergeben sich alle motivierenden Faktoren
in der Tat aus den Überresten der spirituellen Prinzipien, die in den genetischen Codes enthalten sind
menschliche Zellen aus der ursprünglichen Anordnung, wie sie vor dem sogenannten "Fall" existierten.
Diese ursprüngliche Anordnung wird in der Bibel durch die Worte "Überreste" beschrieben, was so großartig ist
von allen Propheten betont. Das Wort "Überreste" bedeutet die Überreste einer bestimmten Spiritualität in
Menschen, die vom Höchsten zur geistigen Erweckung benutzt werden und ihre
Befreiung von der Sklaverei und Sklaverei der tierischen Lebensweise. In Anbetracht dieser Tatsache
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Es ist klar, dass der aktuelle Lebensstil der Menschen auf der Erde und all ihre Wissenschaft und all ihre Philosophie und
Spiritualität ist vollständig durch, verschmutzt, vergiftet, kontaminiert durch dieses unspirituelle,
Tierhaltung, die vollständig, vollständig beseitigt und gegebenenfalls beseitigt werden muss
ein neues Zeitalter oder eine neue Spiritualität zu etablieren.

Der erste Schritt bei dieser Beseitigung ist natürlich die Offenbarung und die Erkenntnis, dass dies der Fall ist
so dass solche Dinge existieren und dass solche Dinge passiert sind. Und deshalb ist der Höchste in
Der heutige Tag zeigt, was bei der Herstellung eines "modernen Mannes" passiert ist.

Wie Sie wissen, glauben Mediziner, dass autonome autonome Nerven
System ist ein Vorteil und das sollte es auch sein. Angesichts dieser neuen Tatsachen ist es jedoch klar
dass es kein Vorteil ist, sondern eine Belastung, die eine Reihe von verheerenden Folgen hat
Probleme im Leben der Menschen. Existenz vegetativer Systeme oder autonom
Nervensysteme, die scheinbar außerhalb der menschlichen Kontrolle liegen, bringen ihn in Position
Hilfe suchen oder nach einem Verständnis ihrer Funktion von außen, von außen suchen. In diesem
Fall von Menschen aus den Reihen der Mediziner, die auch die Funktionsweise dieser entdeckt haben
Systeme durch externe Beobachtung, externe Instrumente, symptombasierte und
basierend auf einer Beschreibung ihrer Funktion. Darüber hinaus ist die totale Abhängigkeit des Neugeborenen und des Fötus vorher
durch seine körperliche Geburt, an den äußeren Eingängen in der Umgebung der Mutter, in der der Mutter
Allein oder in der Obhut der Mutter führt die völlige Hilflosigkeit des Kindes dazu
Stärkung der Notwendigkeit, alles draußen zu suchen. Und da gibt es keine
Erinnerungen oder Erinnerungen an keinen anderen Weg, Prinzipien der Spiritualität und des spirituellen Lebens
sie werden überhaupt nicht berücksichtigt oder gelten als abnormal,
ungewöhnlich, unangemessen, unwichtig, von geringer Bedeutung für das Überleben des Menschen, insbesondere in
körperlicher Sinn. Somit gibt es alle Optionen zum Erkennen oder Abrufen oder Abrufen
Wiederbelebung der Gedankenkontrolle, das Prinzip der Gedankenkontrolle über Materie, erstickt und der Mensch hat in
in der Tat sehr wenig Kontrolle über ihre Körperfunktionen, wie z
Stuhlgang, Wasserlassen, Atmung, Funktion verschiedener Organe usw. Man braucht
scheiden wie Tiere Abfälle aus ihrem Körper in Form von Kot und Urin aus. Eine solche
Ähnlichkeit mit dem Tierleben und völlige Unwissenheit und Abhängigkeit des Neugeborenen von
Primitive Instinkte führen Wissenschaftler natürlich dazu, zu erklären, dass der Mensch ein Tier ist
und darum geht es. Dies war es, was die Pseudokünstler im Sinn hatten, um den Menschen auf den Punkt zu bringen
wenn es als Tier betrachtet wird.

Nun, in der ersten Reihenfolge, vor dem "Fall", vor der Einführung des Genetischen
Manipulation und der Prozess der Triklonation gab es eine vollständige Kontrolle aller Funktionen
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durch die Gesetze des geistigen Geistes, wie oben erwähnt, die
es ermöglichte die Ernährung von Körper, Seele und Geist des Einzelnen so, dass dies nicht der Fall war
kein Abfall produziert. Somit produzierte der menschliche Körper keinen Urin und keinen Kot, sondern
Alles, was verbraucht wurde, wurde in Kraft, Vitalität, Energie umgewandelt und in Strahlung ausgestrahlt
Umwelt in Form von Wärme, Licht und Aur, die zur Erhaltung des Natürlichen beitrug
Umwelt und ihre Regulierung. Es bestand also keine Notwendigkeit, Hilfe oder Verständnis zu suchen
Prozesse nach außen, weil alles Wissen bewusst war und für jedermann war
verfügbar für die Verwendung durch seinen / ihren inneren Verstand, durch die Anwesenheit des Höchsten in seinem / ihrem
Innerer Geist. Und dies ist der richtige spirituelle Weg, der richtige Weg, der normale Weg,
der gesunde Weg. Alles, was von diesem Weg abweicht, ist abnormal
unnatürlich; es ist pervers und es ist nicht von Gott. Es ist also gottlos und höllisch.
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Für die Tiere war ihre ursprüngliche Funktion völlig positiv, harmlos,
friedlich und freundlich, eine Manifestation spiritueller Verbindungen oder Reflexion
Lebensprozesse, die im extremsten Grad des natürlichen Grades völlig spirituell sind,
sozusagen im äußersten äußeren Teil des äußeren äußeren Teils. Extrem äußerlich extrem
Das Äußere manifestiert sich in einer völligen Abhängigkeit von den instinktiven Prozessen, die Sie ausführen
Sie erfordern keine Rationalität oder Logik, weil sie in einer solchen Anordnung oder einem solchen Grad sind
er kann kein Selbstbewusstsein und Selbstverständnis entdecken. Tiere sind also abhängig von
Naturgesetze und werden von diesen Gesetzen sowohl intern als auch extern geregelt und geleitet. Seit in
Soweit möglich im äußersten Teil, werden sie von außen gesteuert
nach den Prinzipien, die auf der Grundlage der geistigen Gesetze von außen implantiert werden
Das höchste. Die Kenntnis solcher Gesetze hat eine Person in eine Führungsposition versetzt oder
in eine freundliche Position gegenüber Tieren, und zwischen Mensch und Tier war
perfekte Harmonie und Mensch beeinflusst Tiere durch seine Denkprozesse und
mentale Projektionen. Die Tiere dienten daher einem guten Zweck. Tierwelt ist in
Tatsächlich ging er von den Ideen und Konzepten aus, die der fühlende Geist als Korrelation dieser Ideen geschaffen hatte
Ideen im äußersten Äußeren des äußeren natürlichen Grades. Weil dann
Es gab keine negativen Ideen und keine negativen Gedanken, es gab keine
negative Tiere oder negative Flora oder giftige oder räuberische Tiere, keine wilden,
aggressive Tiere oder Pflanzen. Sobald also negative Gedanken erzeugt wurden
mit natürlich dank dieser negativen, schlechten Ideen, Gedanken und Konzepte nach und nach
begann wild, aggressiv, natürlich oder in der Einsatzzone zu entdecken
negative, giftige, gefährliche, räuberische Tiere und giftige Pflanzen als Folge von und
Korrelation eines solchen negativen Denkens.

Wie zu sehen ist, sind die Struktur und Dynamik des Tierlebens, wie es heute existiert, nicht so
nichts weiter als eine Reflexion und Korrelation des inneren Zustands des jetzt existierenden Menschen
Wesen auf dem Planeten Erde. Unfug, eine unendliche Vielfalt von bösen und falschen Gedanken,
Ideen und Konzepte erzeugen bis ins kleinste Detail alle Arten von Viren, Mikroben und Bakterien
negativ in der Natur; giftige Insekten, fleischfressende Vögel, wilde Tiere, Unkraut, Schnecken,
giftige Pflanzen und viele andere Arten von seltsamen, seltsamen,
gefährliche Pseudolebensformen, die auf diesem Planeten sowohl im Tier existieren,
sowie das Pflanzenreich. Alle sind das Ergebnis der Aktivierung und Dominanz des negativen Zustands von
Wille des Menschen.

Der Zweck einer solchen Manipulation von Pseudokünstlern und der Produktion einer solchen Person wie
Wir wissen jetzt, war natürlich zu beweisen, dass sich die Menschen nicht entwickelt haben
Das Höchste, aber von Tieren nach den Gesetzen der Natur, mit äußeren Kräften, die
Sie liegen außerhalb der Kontrolle aller und es sind keine Geistlichen in den Prozess involviert
Grundsätze oder Begabung durch den Obersten.

Um zur wahren Spiritualität und zu einem wirklich normalen gesunden Leben zurückzukehren,
wie es am Anfang vom Höchsten war, nach dem Höchsten, durch den Höchsten und mit dem Höchsten,
Es ist sehr wichtig und notwendig, das wahre Gesicht dieses Mythos und die Illusion zu enthüllen, dass der Mensch ein Tier ist und dass
Der tierische Teil der Ausrüstung des Menschen ist eine notwendige Überlebensbedingung und dieser Typ
Der Mann, den wir gerade auf dem Planeten Erde haben, wurde vom Höchsten erschaffen. Wie du siehst,
Menschen, wie sie jetzt auf dem Planeten Erde sind, wurden nicht direkt nach dem Höchsten geschaffen,
vom Höchsten durch den Höchsten und den Höchsten, aber wie im Buch erwähnt
"Die Grundlagen der menschlichen Spiritualität" wurden aus gestohlenen Prinzipien hergestellt
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Spiritualität, die verzerrt, missbraucht und unnatürlich, abnormal und gewalttätig ist
kombiniert mit den Prinzipien, die das Leben von Tieren und Pflanzen regelten. So gewalttätig,
eine abnormale, pathologische, perverse und abweichende Kombination gestohlener Geistlicher
Prinzipien mit externen, externen extremen Naturgesetzen, die regieren
Tier- und Pflanzenleben, die ein magisches, korrelatives Gen verwendet haben
Manipulationen, die in die geistige und körperliche Struktur des Menschen eingebracht und eingebaut wurden,
die auf dem Planeten Erde existieren, hat bereits einen monströsen Zustand und beim Menschen geschaffen
er findet nichts mehr in Form und Bild des Höchsten in ihrer ursprünglichen Form und Erscheinung.
Es gibt nur verzerrte Überreste dieser Form und dieses Bildes, die in der Fähigkeit gefunden werden können
denken, ein Selbstkonzept schaffen, ein Selbstbild, rational sein und frei trainieren
Wahl. Diese Überreste ermöglichen die ursprüngliche Form und das Bild des Höchsten bei Männern
an jeden - der die Richtung der Menschheitsgeschichte ändern will - die Beendigung des negativen Zustands
und seine Prozesse, eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand der reinen Spiritualität und Kontrolle der Materie
Geist und die Wiederherstellung der ursprünglichen Form und des Bildes Gottes. Daher ist es wichtig
Es ist wichtig, dass sich die Menschen nicht mehr auf physische und externe Mittel und Mittel verlassen
Lösen von medizinischen oder sonstigen Problemen. Denn was ist Natur, was ist objektiv
Realität, was ist Materie? Es ist nichts anderes als eine objektivierte und konkretisierte Idee,
Idee oder Konzept, das sich äußerlich manifestiert und dort im sogenannten Festkörper aufbewahrt
Form durch einen Geist, der sich eine solche Form vorstellt. Wenn sich jemand aus dem Kopf entfernt
Die Idee dieser Form oder natürlichen Stärke löst sich sofort auf. Negativ
Der Staat möchte jedoch glauben, dass Natur und Materie unabhängig vom menschlichen Geist sind und nicht
der menschliche Geist, vom Höchsten nach dem Höchsten, über den Höchsten und mit dem Höchsten,
geschaffen, eingeführt und war der Urheber aller äußeren festen Formen der Materie, aber das
Stattdessen wurde Materie geschaffen und war der Urheber des menschlichen Geistes. Natürlich mach es
Die Pseudokünstler bewiesen, dass es notwendig war, ein magisches und korrelatives Gen zu verwenden
Manipulationen führten dieses tierische Gen in den menschlichen Körper ein, als sie einen Menschen herstellten
unter Verwendung des Triklonationsverfahrens. Auf diese Weise wurde eine vollständige Abhängigkeit sichergestellt
des menschlichen Körpers auf äußere Materie, auf Natur und auf Starrheit, solange man daran glaubt.
Und da gab es kein anderes Wissen als das, das durch den physischen Prozess verloren ging
Geburt (was eine weitere Pseudo-Erfindung der Pseudo-Schöpfer war, um dies zu erreichen), Mann
er betrachtete es als einen normalen und natürlichen Zustand und ist ein Sklave und ist abhängig von außen, von
Materie, auf etwas, das ursprünglich eine Schöpfung seines eigenen Geistes war. Was für eine schöne Falle zu werden
mit einem Sklaven seiner eigenen Projektionen und Ideen, die zu fester Materie geformt werden.

Pseudokünstler haben jedoch mit dieser Art der Manipulation eine weitere wichtige Sache erreicht
und das Entscheidende. Es geht um Sexualität. Genmanipulation wie beim Menschen
tierische Instinkte durch Triklonation eingebaut, aber auch unterdrückt oder erstickt
der spirituelle Inhalt der Sexualität, der einem wahren Menschen innewohnt. Also waren sie in Menschen
implantierte tierische Instinkte, Wünsche und Appetit, die sich um Sexualität drehen und enthalten sind
in der Sexualität. Im Wesentlichen wurden zwei Dinge erreicht. Das erste war, dass Sexualität eingesetzt wurde
extern - in externen Geschlechtsverkehr durch die Genitalien, wie sie in auftreten
die sogenannten höheren Tierformen der Säugetierspezies, die die Kontaktform nicht bietet
keine Möglichkeit eines vollständigen Austauschs zwischen den beiden Prinzipien, nämlich zwischen Weiblichkeit und
Männlichkeit und zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Dies hält alle in Isolation, Trennung und
in der Nähe. In einer solchen Beziehung keine Kenntnis von sich selbst, anderen und
Das höchste.
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Zweitens wurde durch die Implantation tierischer Instinkte die Sexualität auf eins reduziert
Zweck, und das ist die Vermehrung und Fortführung von Arten im natürlichen Stadium. Noch einmal, v
Es gibt keine Spiritualität zu einer solchen Haltung, weil der ursprüngliche Zweck einer solchen
Die Fortpflanzung soll in und durch ihre Nachkommen in der Ewigkeit im Natürlichen bleiben
Grad, so dass er sozusagen den Abdruck seines eigenen Seins und seiner Existenz hinterließ
auf dieser Ebene, als gäbe es keinen anderen Weg vorwärts oder keinen anderen
Lebensform als körperlich und natürlich.

Denn im Tierleben hat Sexualität keinen anderen Zweck als Fortpflanzung und
hat keine andere Bedeutung als diese, diese Bedeutung und der Inhalt der Sexualität wurden an die Menschen weitergegeben,
akzeptiert und als die einzig wahre, fromme und spirituelle Bedeutung und Zweck der Sexualität in
Menschen. Nun, die Externalisierung der Sexualität auf diese Weise und ihre Einführung in das Tier
instinktive Ebene, zum alleinigen Zweck der Reproduktion, beraubt es den Menschen
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Sexualität jeglicher spiritueller Konnotation. Und da hat Gott nicht nach dem Menschen
keine tierischen Neigungen wahrzunehmen, ist asexuell; und während nur Gott gut und wahr ist,
nichts, was nicht von diesem Guten und Wahren ist, nichts, was nicht in Gott enthalten ist, ist gut und
wahr, und deshalb ist es schmutzig, unrein, unmoralisch, verzerrt und nur für toleriert
zum Zwecke der Reproduktion der menschlichen Spezies, die als geistig gerechtfertigt ist
bedeutet, weil Gott möchte, dass sich die Menschen vermehren, wie der wörtliche Sinn nahelegt
Die Bibel. Sie können sehen, wie gerissen, raffiniert und destruktiv diese Anordnung bei Menschen ist,
vor allem im Zusammenhang mit der Natur des Höchsten? Dieser Ansatz ist völlig verzerrt, verstümmelt
und verzerrte das Verständnis, die Akzeptanz und die Wahrnehmung der wahren Natur des Höchsten, der ist
Das absolute sexuelle Wesen in seiner / ihrer ewigen Ehe von Weiblichkeit und Männlichkeit und
all ihre perfekten Eigenschaften und Derivate.

Auf diese Weise erreichten die Pseudokünstler ihr Ziel in den jetzt existierenden Menschen. Menschen auf der Erde
Ich verstehe die Natur des Höchsten oder wer der Herr Jesus Christus ist, nicht ganz. Gemäß
Ihr Verständnis ist, wie oben erwähnt, Gott asexuell und daher der Sinn des Lebens
Der Mensch ist vollkommen, wenn er Gottes Bild und Bild und Nachfolger Gottes sein will
Sexualität aufgeben, sich von lustvollen, sexuellen Wünschen distanzieren, z
Sie sind tierisch, gottlos und beschränken die Sexualität auf die Fortpflanzung und nur auf den Rahmen
eheliche Gewerkschaften, weil es vom Obersten toleriert wird. Sobald wir dies jedoch verlassen
menschlicher Körper, nach dem traditionellen Ansatz werden wir asexuelle, gottähnliche Personen sein, ohne
sexuelle Gefühle oder Bedürfnisse. Dies ist eine sehr verbreitete Überzeugung der Menschen
das wurde ihnen eingeflößt, in ihre Köpfe gedrückt und magisch, in Bezug auf und genetisch in ihnen
manipuliert durch die in dieser Nachricht beschriebene Anordnung.

Angesichts dieser Tatsachen ist es vernünftig, eine solche verzerrte, verstümmelte,
eine negative und verzerrte Sicht der menschlichen Natur; um ein korrektes Verständnis des Ursprungs in zu bekommen
existierende Menschen auf dem Planeten Erde und korrigieren ihre Meinung und Philosophie in Bezug auf
die Natur des menschlichen Lebens; ein angemessenes Verständnis und eine angemessene Praxis der Sexualität wiederherzustellen,
ihre Spiritualität wiederzubeleben; und die wahre Form und das wahre Bild des Höchsten zu werden, als
es sollte von Anfang an sein.

Seien Sie sich bewusst und achten Sie darauf, dass sich umso mehr jemand mit dem sogenannten identifiziert
wissenschaftliche Vorstellungen, dass der Mensch ein Tier ist, auch wenn er sozial ist, je besorgter er ist
wird ein Tier und identifiziert sich mit dem wilden, aggressiven, gewalttätigen, selbstsüchtigen
Tiervorstellungen, die nichts Göttliches, Gutes, Spirituelles oder Richtiges oder irgendetwas von enthalten
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die Form und das Bild des Höchsten. Und so wird das Individuum wirklich zum Teufel, Satan,
Dämonen und der böse Geist der Hölle. Und natürlich ist auch das Gegenteil der Fall. Je weniger
jemand identifiziert sich mit solchen pseudowissenschaftlichen Konzepten und je mehr er sich distanziert
Tier, tierische Tendenzen und instinktive, rohe Emotionen und Konzepte, umso mehr
wird die Form und das Bild des Höchsten.
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KAPITEL 10

Über den wahren Sinn des menschlichen Lebens.

Es ist Zeit, das Verständnis des wahren Sinns des Lebens und insbesondere zu ergänzen, zu verändern und zu überwinden
Menschenleben. Die erste Definition des Sinns des Lebens wurde im Buch „Prinzipien
spirituelle Hypnose "und lesen Sie wie folgt: Der wahre Sinn des Lebens ist zu lieben, zu sein
Geliebte, geben, empfangen, teilen, nützlich, nützlich, hilfreich, produktiv sein,
konstruktiv, kreativ, zufrieden, zufrieden, glücklich, das Leben genießen und Spaß haben und
zu wissen, dass dies der wahre Sinn des Lebens ist, und somit weise zu sein.

Es gibt jedoch ein höheres Verständnis für den Sinn des Lebens als dieses. In der Tat und weiter
Überraschung von allen, dies ist nicht der wahre Sinn des Lebens, sondern die Konsequenz, die Konsequenz,
das Ergebnis des wahren Sinns des Lebens. Zu dieser Zeit war es unter den gegebenen Bedingungen sehr
Ein wichtiger, bedeutender und notwendiger Schritt zur Verwirklichung dieses oder jenes Aspekts
als Ergebnis des wahren Sinns des Lebens, ohne den wir nicht von Sinn sprechen könnten
Leben Sie so, wie wir sprechen oder jetzt sprechen werden. Wie gehts
Der Herr, der schon oft erwähnt wurde, offenbart die Wahrheit in Schritten, und dieser Schritt ist jetzt
durch einen anderen ersetzt.

Der zweite Schritt, der dem vorherigen folgte, spiegelt sich in der Aussage in wider
das Buch "Grundlagen der menschlichen Spiritualität". Es heißt, dass der wahre Sinn des Lebens,
unter vielen ist es, sich selbst zu lieben, um lieben zu können
Herr und liebe andere. Dies ist der höhere, tiefere, bedeutungsvollere Sinn des Lebens und die Konsequenz
Eine solche Liebe für sich selbst, um den Höchsten und andere zu lieben, ist zu lieben und zu sein
Geliebte, geben und empfangen, teilen usw. usw., wie im ersten Schritt widergespiegelt
den wahren Sinn des Lebens verstehen. Selbst dieser Schritt ist jedoch keine wirkliche Bedeutung
Leben, aber wieder nur das Ergebnis, die Konsequenz und die Konsequenz des höheren Sinns des Lebens, der
wird nun enthüllt. Bevor wir dies tun, ist es jedoch notwendig, den Inhalt der vorherigen kurz zu analysieren
Zwei schritte.

Beide Schritte enthalten immer noch Elemente des Egoismus oder der Selbstsucht, die notwendig sind
Vertreibe uns, damit wir das dritte, höhere Verständnis des wahren Sinns des Lebens richtig verstehen können. IM
im ersten Fall sind die Elemente des Egoismus in einem sehr schwach wahrnehmbaren, sehr enthalten
die unterschwellige Bedeutung, dass man es für sich selbst tut, um wirklich glücklich zu sein und
führte ein gutes, angenehmes Leben. In einer solchen Aussage gibt es keinen Hinweis darauf, dass man dies tut
aus Gründen des Prinzips selbst, ohne irgendeine andere Motivation oder Absicht. Auch Meinung a
Die Haltung hebt das wahre spirituelle Verständnis des Sinns des Lebens auf, und der Sinn des Lebens ist nicht darin.
Auf der anderen Seite, in der zweiten Aussage oder Schritt, wenn eine Person sich wegen liebt
Für den Höchsten und für andere tut er es erneut, und dies ist noch unmerklicher.
eine noch unterschwelligere Situation, wegen der Möglichkeit zu lieben, was für sich selbst bedeutet. Nicht mal
Diese Situation kann nicht als der wahre Sinn des Lebens angesehen werden. Stattdessen sind sie wie
wurde bereits zuvor auf die Ergebnisse und Konsequenzen des wahren Sinns des Lebens hingewiesen.

Was ist angesichts dieser Tatsache der wahre Sinn des Lebens? Überraschen,
Der wahre Sinn des Lebens ist nicht einer der oben genannten, sondern der wahre Sinn des Lebens
Stattdessen tun wir den Willen des Herrn Jesus Christus, des Höchsten, ganz und gar
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bedingungslose Hingabe und Verzicht auf alles zum Wohle des Höchsten, des Herrn
Jesus Christus, einschließlich seiner Gaben und Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen; einschließlich aller
Ihre Wünsche, Wünsche, Anforderungen und paradoxerweise Ihre Freiheit und Unabhängigkeit für Sie
Sie könnten sagen: „Ich wähle alles, was der Herr Jesus Christus, der Höchste, für mich wählt.
Ich wünsche, ich wünsche, ich will alles, was er für mich wünscht, wünscht, will den Herrn Jesus Christus,
Das Höchste, und ich mache es aus keinem anderen Grund als wegen des Prinzips, denn so ist es
eine Wohnung; Das ist die Struktur, Dynamik und Ordnung der Schöpfung des Herrn. “Teil einer solchen Wahl
es kann keine andere Motivation geben, keine andere Absicht, ob verborgen oder offen,
Unterschwelle oder offen. "Ich mache es nicht, weil ich glücklich sein will, ich mache es nicht, weil
dass ich die Gelegenheit haben möchte zu lieben und geliebt zu werden, tue ich es nicht für andere oder für
nichts anderes, ich mache es einfach, weil es ein Prinzip ist, weil es so sein soll. "

Nun, eine solche Schlussfolgerung und ein solches Verständnis für den Sinn des Lebens zu ziehen - das ist der Sinn des Lebens - zu tun
Dies - enthält den ersten und zweiten Schritt. Und der erste und zweite Schritt sind die wirklichen Konsequenzen und
Konsequenzen sind das Ergebnis eines solchen Sinns des Lebens und der Entscheidung, einem solchen Sinn des Lebens zu folgen.

Die Frage ist, warum es notwendig ist, all Ihren Wunsch nach Glück aufzugeben und zu erliegen
Liebe und alles andere, einschließlich seiner eigenen Freiheit und Unabhängigkeit und Wahlen,
Zum Höchsten, dem Herrn Jesus Christus. Warum es so wichtig und bedingungslos ist
Müssen Sie es tun? Die Antwort auf diese Frage lautet: Jeder, der erstellt wird, wird aus erstellt
Von der absoluten Quelle und weil wir geschaffen sind, sind wir alle relativ und nicht absolut
Kenntnis und Verständnis von sich selbst und dem Leben. Deshalb wissen wir nicht im absoluten Sinne, was für uns ist
das Beste, wahres Glück, wahre Liebe, wahre Weisheit, wahre Freiheit,
Unabhängigkeit und Wahl. Nur wer absolut ist, hat solches Wissen. Deshalb nur
Wer das Absolute, das Höchste, der Herr Jesus Christus ist, weiß genau, was für Sie ist
beste Wahl. Welche Art von Arbeit ist für Sie am besten, was sollten Sie wollen, was Sie wollen und was
wollen; Was sind deine Potenziale und Fähigkeiten, welches Tempo brauchst du, um voranzukommen, und alles
andere, was notwendig ist, um den Sinn Ihres Lebens zu erfüllen.

Wenn Sie nach Ihrem begrenzten Bewusstsein wählen, haben Sie eine unendliche Anzahl von und
Vielfalt der Entscheidungen und Konsequenzen, Ihre Wahl, wie es aus Ihrer eigenen Freiheit und wird
Unabhängigkeit, das heißt von dir selbst, wird letztendlich zu relativistischen Bedingungen führen und
eine Bedingung, die zu einer Katastrophe, Negativität, Unvollständigkeit, Nichterfüllung und
Trauer. Du kannst nicht alleine glücklich sein, alleine, alleine, alleine
seba. Tatsächlich können Sie nichts für sich selbst, für sich selbst, für sich selbst, für sich selbst sein
mit mir. Darum geht es. Sie können nicht frei und unabhängig von sich selbst, von sich selbst, von sich selbst sein
mit dir selbst, durch dich selbst. Der Grund ist, dass Sie nicht das ganze Wissen besitzen und nicht haben
von allen verfügbaren Möglichkeiten, unendliche Vielfalt und die Anzahl der Möglichkeiten mit ihrer unendlichen
Vielfalt und die Anzahl der Konsequenzen, damit Sie glücklich oder liebevoll sein können,
oder irgendetwas in dieser Angelegenheit alleine, alleine, alleine, durch sich selbst tun
und waren somit wirklich frei und unabhängig. Die Freiheit und Unabhängigkeit, die Sie haben
Die relativistischen Bedingungen des Höchsten Selbst geben dir
allgemeinere Bedeutung durch Illusion. In dieser Freiheit und Unabhängigkeit geht es um Freiheit und Unabhängigkeit
Überlassen Sie alles, was Sie haben, Ihre Entscheidungen und Ihre Freiheit und Unabhängigkeit dem Höchsten.
Zum Herrn Jesus Christus, der für Sie wählen kann, kann für Sie machen
Absoluter Zustand, was für Sie am besten ist, was am freiesten ist, was für Sie ist
am unabhängigsten im absoluten Sinne. Ohne den Höchsten ist es also nicht möglich, glücklich zu sein.
Ohne den Höchsten ist es nicht möglich, frei und unabhängig zu sein. Es ist unmöglich zu lieben und zu sein
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Geliebte usw. ohne den Höchsten. Es ist nicht möglich, sich selbst um des Herrn und anderer willen zu lieben, ohne
Das höchste. Wenn Sie denken, dass es möglich ist, schauen Sie sich einfach die menschliche Geschichte an und so weiter
Geschichte der Hölle. Sie werden nichts als Elend, Leiden, Elend, Zeitlichkeit sehen,
relativistische Bedingungen, ständiger Zusammenbruch und alle anderen Gräueltaten und Greuel, v
von denen es wirklich keine Gegenwart des Höchsten gibt, des Herrn Jesus Christus. Stimmt,
Wenn die Dinge ohne den Herrn Jesus Christus, den Höchsten, geschehen. Nun, deshalb, wenn
du willst frei und unabhängig sein, wenn du geliebt und geliebt werden und glücklich sein willst und alles
Bei diesen anderen Leckereien ist es wichtig, dass Sie Ihre Wünsche und Wünsche mitteilen
die Voraussetzungen, glücklich zu sein, geliebt zu werden und zu lieben, frei und unabhängig zu sein,
Zum Höchsten und bedingungslos.
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Hier geht es nicht darum, sie weiterzugeben, um glücklich zu sein, geliebt zu werden und
fähig zu lieben usw. usw., aber nur aus Gründen des Prinzips, ohne etwas zu erwarten
im Gegenzug ist dies die Liebe zur Schöpfung. Dies ist die Schöpfung des Herrn, sein positiver Zustand. IM
Es gibt nichts Egoistisches, nichts Egoistisches, nichts Egozentrisches. Wenn du das machst, wann
Wenn Sie solche Dinge aufgeben, bedeutet dies, dass Sie sich wirklich lieben. Das ist Liebe für dich
allein.

Dies bedeutet natürlich auch, dass Sie den Höchsten und jeden in wirklich lieben
Die Erschaffung des Höchsten. Wenn Sie dies tun, verzichten Sie auf diese und ergeben Sie sich, um Ihnen
glücklich zu sein und andere zu lieben, Gott und dich selbst, dann natürlich am Ende
spüre, dass du es aus egoistischen, selbstsüchtigen Reizen machst, weil du es für etwas tust
ein anderer, anstatt es aus Prinzip zu tun, weil das Universum so ist,
Die Schöpfung ist darauf aufgebaut, aufgebaut und so funktioniert es. Und das ist es
die wahre Bedeutung der Aussage des Herrn Jesus Christus, des Höchsten, im Neuen Testament, dass
Jeder, der seine Seele wegen des Herrn verliert, wird sie irgendwann finden. Das heißt, wenn
Wenn du deine Seele verzweifelt hältst, wirst du sie für einen negativen Zustand verlieren, weil du sie dort nicht willst
irgendjemand anderes. Insbesondere möchten Sie nicht, dass der Höchste Ihre Seele hat. Wenn du deine nicht haben willst
Seele Höchste, ich kann dir versichern und du kannst sicher sein, dass er deine Seele haben wird
negativer Zustand, Hölle. Dies ist ein negativer Verlust. Wenn Sie jedoch Ihre Seele an den Herrn verlieren
Jesus Christus, der Höchste, dann wirst du sie finden, dann wirst du frei sein, dann wirst du sein
unabhängig, dann wirst du lieben und geliebt, dann wirst du glücklich sein, dann wirst du sein
zufrieden, zufrieden, besonders und nur, wenn Sie diese Seele wegen des Prinzips verlieren, weil
so sollte es sein: seine Seele für das Höchste zu verlieren, ohne irgendwelche Ergänzungen,
Bedingungen, Manipulationen, persönliche Gewinne, persönliche Neigungen oder irgendwelche
Nebenmotivationen und negative Absichten. Damit Sie nichts für die Folgen tun,
Folge und Ergebnis solcher Wahlen - Wahlen, für die man aufgeben und die Seele verlieren muss
Der Höchste, bedingungslos alles, was du hast und was du bist, dem Höchsten zu überlassen - für
es ist egoistisch, es ist egoistisch, weil du es für die Konsequenzen tust. Stattdessen ist es
aus prinzipiellen Gründen tun, denn das soll der Fall sein. Denn es ist ein Gesetz, eine Regel, ein Prinzip, ein Konzept,
Kategorie, Idee, Etablierung der Erschaffung des Höchsten. Das ist das Höchste, das ist das Wirkliche
die Natur des Höchsten. Höchste, der Herr Jesus Christus tut dies aus Gründen des Prinzips. Höchste
er liebt dich und will wegen des Prinzips das Beste für dich, denn so sollte es sein. Keiner
Ergänzungen, kein "wenn", keine Bedingungen, einfach bedingungslos. Und wenn du nimmst
Bedenken Sie, dass nur der Höchste im absoluten Sinne weiß, was für Sie am besten ist, wofür
du am glücklichsten, dann kann man nur in Hingabe an den Höchsten wirklich den richtigen finden
Sinn des Lebens, wahres Glück, wahre Liebe. Vor allem, wenn Sie es nicht für diesen Zweck tun, aber
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Sie tun es aus Prinzip und (ich wiederhole es immer wieder), weil dies das Wichtigste ist
eine Offenbarung vom Höchsten an Sie, an uns, die wir bisher erhalten haben.

Ein schönes Beispiel für diese Situation ist ein sehr interessantes Treffen, zu dem
ereignete sich zwischen dem Apostel Petrus und dem Herrn Jesus Christus nach seiner Auferstehung
bevor er in den Himmel zurückkehrte. Dieses Ereignis wird im letzten Kapitel beschrieben
Die Evangelien von Johannes. Der Oberste sagt mir, dass sie in der Übersetzung des Ereignisses enthalten sind
Alle Verzerrungen, die jetzt korrigiert werden, und ein korrektes Verständnis davon werden bereitgestellt
Situation.

Wie Sie sich erinnern, wird der Herr seinen Jüngern, Petrus, beim Fischen erscheinen. Und wie sie essen
Fisch, Mittag- oder Abendessen oder was, der Herr wird sich jetzt dreimal an Petrus wenden und ihn fragen
Bitte beachte dies "dreimal": "Simon, liebst du mich mehr als sie?" Und Peter antwortet:
„Ja, Herr, ich liebe dich und du weißt es." Der Herr sagt dann zu ihm: „Weide meine Schafe."
Dann fragt sie ihn ein zweites Mal, ob sie ihn liebt und Peter sagt: „Ja, Herr, ich liebe
Und der Herr spricht zu ihm: Pass auf meine Lämmer auf, wenn du mich liebst. Dann Petrus
es stellt die gleiche Frage ein drittes Mal, und hier kommen wir zur Verzerrung in der Übersetzung. Peter
er antwortet mit trauriger Stimme: "Ja, Herr, ich liebe dich", weil er verlegen und verwirrt war.
warum der Herr ihm dieselbe Frage stellt. Und wenn er zum Herrn sagt: Ja, mein Herr, der Herr sagt es ihm
er antwortet: - Jetzt übersetzt die Bibel die Antwort wiederholt "füttere meine Schafe", nein
Der Oberste sagt mir, dass die richtige Übersetzung lauten sollte: "Gib meiner Herde etwas zu trinken." Damit,
In der ersten Aussage haben wir "Füttere meine Schafe", in der zweiten Aussage "Pass auf dich auf"
meine Lämmer “und in der dritten Aussage„ gib meiner Herde etwas zu trinken “.

In dieser Begegnung beschreibt der Herr Jesus Christus im inneren Sinne die richtige Beziehung
Mensch, Volk, Gott, dem Herrn Jesus Christus, dem Höchsten, anderen und sich selbst gegenüber
allein. Diese Beschreibung hat eine dreifache Bedeutung. Sie müssen sich an diesen Apostel erinnern
Petrus repräsentiert den Glauben der Kirche, das Fundament der Kirche, und deshalb beschreibt der Herr in dieser Situation am
Auf welchen Grundlagen sollte wahre Spiritualität, wahre Kirche, wahre aufgebaut werden?
Religion.
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Und jetzt die erste Frage: "Peter, liebst du mich?" Und die Antwort lautet "Ja", dann die Bitte: "Darin
Füttere in diesem Fall meine Schafe “bedeutet, dass es nicht ausreicht, den Höchsten auf der Grundlage zu lieben
externes Geständnis, externe Mittel, aber das ist der einzige Weg, den Sie können
Den Höchsten zu lieben bedeutet, etwas in diese Richtung zu tun. Und die Frage, ob er ihn mehr liebt als
zweitens bedeutet es, dass man vollständig, vollständig aufgeben, aufgeben und sich ergeben muss
Zum Höchsten, um die Frucht dieser Liebe richtig tragen zu können. Und was ist die Frucht davon?
liebt? Schafe füttern. Das Füttern zeigt jedoch an, dass Sie etwas haben müssen. Du musst haben
Futter, um die Schafe zu füttern. Dies bedeutet, dass der Höchste einem die Fähigkeit gibt,
Werkzeuge und alles, was eine Person besitzt, um es tun zu können. Es bedeutet weil
Alles, was man vom Höchsten hat, muss zurückgegeben werden, damit
tatsächliche Fütterung; Mit allen zu teilen, ist das Prinzip des Teilens. Sie teilen mit
Alles, mit den "Schafen", alles was du hast. Aber du kannst das nicht tun, bis du den Herrn liebst
mehr als jeder andere in dem oben beschriebenen ersten und zweiten Schritt.
Sie können den Herrn also nicht lieben, bis Sie dem Herrn wirklich alles geben. Und du wirst nicht aufgeben
weil du geliebt wirst, aber einfach weil du den Herrn liebst, Punkt.
Das ist das Prinzip. Ich mache das, weil ich den Herrn liebe, unterwerfe ich mich bedingungslos
Ich gebe mich dem Höchsten hin, dem Herrn Jesus Christus, einfach weil es ein Prinzip ist, weil
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Ich liebe ihn. Nicht mehr, nicht weniger. Ich liebe ihn für ihn, ich liebe jeden für ihn,
aber ich liebe jeden besonders für die Gegenwart des Herrn in ihm / ihr und ich liebe mich dafür
die Gegenwart des Herrn in mir, damit die Dinge, die ich vom Herrn habe, sind
in der Lage, Schafe zu füttern. Füttern bedeutet, Liebe zu geben, Liebe zu teilen. Dafür
Das Hauptprinzip jeder Religion, jeder Kirche, jeder Spiritualität ist das Teilen
von der Liebe, das heißt vom Höchsten durch das Höchste, nach dem Höchsten, mit dem Höchsten, für
Zum Höchsten und weil das Höchste das absolute Prinzip von allen ist, also wegen
das Prinzip selbst.

Und jetzt der zweite Punkt, an dem der Herr sagt: "Pass auf meine Lämmer auf." Das ist möglich
verstanden als individualisierter Pluralismus. Jeder ist anders. Deshalb, was es bedeutet
"Pass auf"? Fürsorge bedeutet Nächstenliebe, das Prinzip der Nächstenliebe. Sie geben,
Sie kümmern sich, Sie kümmern sich um alle und sich selbst - weil Sie auch Lämmer sind - in das hinein
in dem Umfang und in dem Umfang, der durch jede Situation garantiert wird. Füttere also nicht mehr
notwendig als gesund, und Sie trinken nicht mehr als notwendig und gesund. Gib einfach
die richtige, angemessene Menge; und du hast die Weisheit, es zu tun, es zu tun
Unterscheide, damit du es erkennen kannst, damit du die Menge an Liebe und Weisheit bestimmen kannst, die
Sie können mit dem Grad der Wahrnehmung, Sensibilität und Erkenntnis teilen, der es sein kann
wird zu jedem Zeitpunkt von jedem genutzt, der an der Erschaffung des Höchsten teilnimmt. Das
bedeutet, dass es eine unendliche Anzahl und Vielfalt von Graden, Schritten und Ebenen gibt
gleich wichtig, gleich speziell, gleich notwendig, gleich einzigartig, aber unterschiedlich,
und deshalb bist du in jeder Situation, in jedem Schritt, auf jeder Ebene, in jeder Phase
Sie erfordern einen völlig anderen Ansatz, "Pflege". In einer solchen Haltung liegt wahre Weisheit. Nichts
es ist nicht einheitlich, nichts ist Standard, nichts ist finalistisch, nichts ist starr, nichts ist
ist einseitig. Und dies ist das zweite Prinzip, auf dem die wahre Kirche aufgebaut ist, das Wahre
Spiritualität und wahre Religion.

Und das dritte Prinzip, das der Herr Petrus gibt: "Trink meine Herde", bedeutet, nur zu teilen
Wahrheit. Geben Sie jedem die Wahrheit, wenn Sie sich um ihn / sie kümmern, soweit, soweit und für
das Niveau seiner Fähigkeit, die Wahrheit Schritt für Schritt zu akzeptieren, wahrzunehmen und zu enthalten. Sie werden ihn / sie nicht geben
trinke mehr als er verkraften kann, weil es ihn / sie töten würde. So gut oder Liebe ist wichtig
Prinzip, Wahrheit und Weisheit sind ein materielles Prinzip, und Nächstenliebe oder Glaube sind eines davon
das sich daraus ergebende Prinzip der wahren Kirche, Religion und Spiritualität, und weil dies die Botschaft ist
Wir können jeder möglichen spirituellen Organisation und allen, die dies lesen, etwas geben
zu sagen, dass diese Prinzipien die Grundlage sein sollten, auf der jedes Potenzial aufgebaut ist
spirituelle Organisation und auf der die Spiritualität eines jeden aufbauen sollte.

Bitte beachten Sie, dass während dieser Erklärung oder Begegnung zwischen dem Herrn
Jesus Christus und Petrus erhielten keine Verheißungen an Petrus, dass, wenn er den Herrn liebte,
wird glücklich, zufrieden, zufrieden usw. usw. sein Da gibt es nichts Vergleichbares. Die Wahrheit ist
das genaue Gegenteil. Der Herr sagt zu Petrus: „Als du jung warst, hast du getan, was du wolltest, du warst frei
kam und ging, aber wenn du alt wirst, wirst du es nicht können, jemand anderes wird dich führen
wohin du nicht willst "usw. Nun, diese Aussage, auch wenn sie eine persönliche Verbindung hat,
(Wie Sie jedoch wissen, hat der Herr Jesus Christus nie nur in einem persönlichen Kontext gesprochen.
denn alles, was er sagte, egal wie persönlich es aussah, war immer universell
Konsequenzen) hat eine universelle Konsequenz.
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´

Es geht um die Frage der Unterwerfung, unter der Führung des Herrn und ohne Wünsche.
Wünsche, das Bedürfnis, selbstbestimmt zu sein. Es bedeutet daher Notwendigkeit
Gib deine eigene Freiheit und Unabhängigkeit auf und gib sie dem Höchsten, um dich zu führen
Höchste. Denn nur der Höchste weiß im absoluten Sinne, was für Sie am besten ist. Und das ist es
echte Freiheit.

Nun, im wahrsten Sinne, je nachdem, was bei diesem Treffen zwischen ans Licht kommt
Für den Herrn Jesus Christus, den Höchsten, und den Apostel Petrus sehen wir das alles deutlich
ein Mensch tut, wie er sich fühlt, was er denkt, was er will, er tut, er fühlt, er will alles wegen des Prinzips,
zum gegenseitigen Nutzen, zum Gemeinwohl und zum Teilen, ohne Nebenwirkungen
Motivation. In einer solchen Haltung ist die tatsächliche Gegenwart des Höchsten, des Herrn Jesus Christus,
das sichert ewige Liebe und Weisheit auf eine fortschreitende Weise, die ständig möglich ist
mit allen anderen zu teilen, um aller anderen willen, um des Höchsten willen, und
natürlich, um sich selbst willen, in dem Maße, wie man sich selbst um seiner selbst willen liebt
die Gegenwart des Höchsten in sich selbst und in der er andere wegen der Gegenwart des Höchsten liebt
in ihnen. Dies ist wahre Liebe, vor allem eine höhere Form der Liebe. Diese
in der Tat bedeutet es, den Herrn mit Weisheit zu lieben und andere mit Weisheit zu lieben und zu lieben
dich mit Weisheit.
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Neun Kreisläufe / Schöpfungszyklen.

Alles, was folgt, sollte nur als Annäherung genommen werden. Die folgende Beschreibung ist eine
ein möglicher Aspekt der Struktur der Schöpfung, aus einer bestimmten Perspektive gesehen, und ist richtig, wenn
er betrachtet es aus dieser Perspektive. Beachten Sie jedoch, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt und
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Perspektiven einer solchen Struktur, die in dieser Beschreibung nicht berücksichtigt werden. Diese Beschreibung reicht aus
nur für diese individuelle Zeit und kann als Ausgangspunkt für das Verständnis des Inhalts betrachtet werden
und die Strukturen der Schöpfung des Herrn. Darauf kann jeder auf eigene Faust aufbauen
spirituelle Entwicklung und Fortschritt. Während dieser Entwicklung und Weiterentwicklung werden sie
Neue Aspekte wurden enthüllt und zu dem hinzugefügt, was derzeit offenbart wird.

Der Herr Jesus Christus, der Höchste, hat mir offenbart, dass es im Wesentlichen neun Zyklen oder so gibt
Kreise oder Schöpfungsrunden. Jeder Zyklus hat einen sehr spezifischen und gleichzeitig sehr
allgemeine Rolle, Zweck und Ziel. In dieser Offenbarung können wir nur über einige sehr sprechen
begrenzte allgemeine Konzepte, die später, wenn die Zeit reif ist, erlauben,
Enthüllung spezifischerer Konzepte und Verständnisse.

Nun werden die neun Zyklen oder Schaltkreise der Schöpfung durch beschrieben
bestimmte allgemeine Funktionen derer, die diese Zyklen bewohnen. Nach dieser Funktion ist es möglich
logisch beurteilen, was die allgemeine Funktion des gesamten Zyklus ist.

Der erste Kreis oder die ersten geistigen Wesenheiten, die vom Höchsten im ersten Zyklus geschaffen wurden,
kann als Vermittler, Schlichter und Irreführer des Absoluten bezeichnet werden
Prinzipien des Höchsten. Dies bedeutet, dass der erste Kreis der Schöpfung enthält und zeigt
Die absoluten Prinzipien des Höchsten oder basieren auf den absoluten Prinzipien
Das Höchste mit der größtmöglichen Annäherung an das Höchste oder das Absolute
der Zustand und Zustand der Natur des Höchsten.

Die zweite Schaltung oder Entitäten, die in der zweiten Runde erstellt wurden, werden berücksichtigt
verkörpert, Integratoren und Vertreter der absoluten Prinzipien des Höchsten.
Dieser Kreis ahmt also im Allgemeinen Inklusion nach oder repräsentiert sie.
die Verkörperung und klare Darstellung dessen, was die absoluten Prinzipien des Höchsten sind.

Vielleicht der dritte Kreis oder die empfindungsfähigen Wesenheiten, die in der dritten Runde geschaffen wurden
gelten als Manifestatoren, Emitter und Übermittler der absoluten Prinzipien
Der Höchste in alle Richtungen, in alle Sphären, in alle Ebenen, in alle
Maße. Daher ist die Struktur dieser Schaltung im Allgemeinen ein Behälter von zwei
frühere Zyklen, um die absoluten Prinzipien auszustrahlen, zu übertragen und zu manifestieren
Der höchste Rest der Schöpfung.

Diese drei Kreise der Schöpfung bilden die sogenannte spirituelle Dimension des Spirituellen
die Welt mit ihrer unendlichen Anzahl und Vielfalt von Universen, Galaxien, Sonnensystemen,
Planeten, Staaten, Städte, Bedingungen, Zeiten und Parasiten. Im Allgemeinen ist dies
das Erscheinen der Schöpfung, und in einem noch allgemeineren Sinne können diese drei Kreise der Schöpfung sein
Betrachten Sie den inneren Geist der Schöpfung.
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Der vierte Kreis oder die geistigen Wesenheiten, die im vierten Zyklus geschaffen wurden, sind
Forscher, Forscher und Interpreten der absoluten Prinzipien des Höchsten. Deshalb
Die Struktur dieses Zyklus soll solche Forschung, Forschung und Interpretation ermöglichen
diese Prinzipien des Höchsten zum Wohle aller.

Der fünfte Kreis oder die empfindungsfähigen Einheiten, die in der fünften Runde erstellt wurden, sind
Empfänger, Detektoren und Erkenner der absoluten Prinzipien des Höchsten. Deshalb
Die Struktur dieser Überschrift ist angepasst und enthält alle erforderlichen Werkzeuge
Mittel für eine solche Wahrnehmung, Erkennung und Erkennung.

Der sechste Kreis oder die fühlenden Wesenheiten, die in der sechsten Runde geschaffen wurden, sind
Suchmaschinen, Distributoren und Distributoren der absoluten Prinzipien des Obersten in
der Rest der Schöpfung. Daher ist dieser Schöpfungskreis mit allem Notwendigen ausgestattet
Werkzeuge, Mittel, Möglichkeiten und Fähigkeiten am besten geeignet
Suchen, Finden, Verteilen und Verteilen der absoluten Prinzipien
Das höchste.

Somit bilden der vierte, fünfte und sechste Schaltkreis die sogenannte Zwischendimension.
oder als Übertragung des Aussehens mit seiner unendlichen Anzahl und Vielfalt
Zwischenuniversen, Galaxien, Sonnensysteme, Planeten, Zeiten, Parasiten, Bedingungen,
Städte, Bundesländer und ihre jeweiligen Einwohner. Im Allgemeinen sind diese drei
Kreise galten als Mittelgeist der Schöpfung.

Der siebte Kreis oder die fühlenden Wesenheiten, die in der siebten Runde geschaffen wurden, sind diejenigen
deren Aufgabe es ist, die absoluten Prinzipien zu verstehen, zu bekräftigen und zu rechtfertigen
Das höchste. Diese Schaltung ist daher mit den entsprechenden Fähigkeiten und Werkzeugen ausgestattet
korrektes Verständnis, Verständnis, Bestätigung und Begründung und Diskussion dieser
Prinzipien mit dem Rest der Schöpfung.



- 118 -

Der achte Kreis oder die fühlenden Einheiten, die in der achten Runde erstellt wurden, sind Formen
Merkmale und Manifestationen der absoluten Prinzipien des Höchsten. Die Struktur dieser Überschrift ist daher so, dass
Organe zu bilden, die in der Lage sind, nach außen zu erscheinen und Merkmale zu tragen, zu manifestieren und zu gravieren
diese absoluten Prinzipien des Höchsten für den Rest der Schöpfung.

Schließlich sind der neunte Kreis oder die neunten Entitäten, die in der neunten Runde erstellt wurden
Empfänger, Anbieter und "Feedback-Anbieter" bezüglich der Zusammenfassung und des Sets
Von den absoluten Prinzipien des Höchsten. Dies ist die Haut aller Schöpfung im Natürlichen
Grad.

Diese letzten drei Schaltkreise, der siebte, der achte und der neunte, bilden das, was als bekannt ist
die natürliche oder physikalische Dimension mit ihrer unendlichen Anzahl und Vielfalt von Universen,
Galaxien, Sonnensysteme, Planeten, Zeiten, Parasiten, Städte, Staaten, Bedingungen und deren
die betroffene Bevölkerung. Dies ist der "Zustand" der Schöpfung und im Allgemeinen möglich
Betrachten Sie diese Schaltkreise als den äußeren Geist aller Schöpfung.

Die letzten vier Schaltungen, sechste, siebte, achte und neunte, sind - auch auf der Grundlage ihrer
Natur - erfordern zunächst externe Instrumente, formale Umsetzung und externe
Manifestation der Prinzipien des Höchsten in Form von Korrelationen. Das heißt, sie werden erscheinen
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außen innen. In der Tat sind sie aus dem Innenraum. Das "Innere" ist ohne sein nicht möglich
"Draußen", um es zu denken oder sich vorzustellen, also kann es nicht passieren. Allerdings ist das "Äußere"
ohne sein "Inneres" ist es nichts und existiert nicht. Die ersten fünf Schaltkreise sind es
Sie benötigen keine externen Tools, Manifestationen und Implementierungen, da alles vorhanden ist
entspringt von innen nach innen, aus ihrem inneren Verstand, aus der Natur ihres Seinszustands und
Existenz auf der Grundlage der unmittelbaren Kenntnis, ob dies der Fall ist oder nicht. Nicht nötig
Keine Beweise, keine Glaubenssysteme, keine Philosophien, keine externen Typen
überzeugende Beweise und Werkzeuge, weil ihnen sofort klar ist, was ist und was nicht
wahr, ohne externe Beweise. Andere Schaltkreise, basierend auf ihnen
Naturen im Ausgangszustand brauchen Beweise. Sobald sie die Beweise haben, werden sie aufbewahrt
im Inneren, wo sie die absolute Quelle entdecken werden, dh die Gegenwart des Höchsten, des Herrn Jesus Christus
an sich, und dann beginnen sie, sich voll und ganz auf diese Quelle zu verlassen, was zu einer allmählichen führt
Verzicht auf externe Instrumente.

Alle diese Bereiche, Ebenen und Grade und ihre jeweiligen empfindungsfähigen Einheiten als Ganzes
Sie bilden eine perfekte Schöpfung des Höchsten.

Natürlich ist die Situation in der Bereitstellungszone völlig anders. Wie Sie wissen, gibt es alles
im Gegenteil, und deshalb ist es eine Karikatur, eine miese Nachahmung der wahren Schöpfung. Sie haben
ihre eigenen hergestellten Pseudo-Schaltkreise und diese stehen in starkem Kontrast zu den neun
der Kreislauf oder Zyklus der wahren Schöpfung des Höchsten.

Dadurch kann die Struktur negativer Zustände und Prozesse oder der Zone verstanden werden
Wird wie folgt angezeigt. Im Gegensatz zum Höchsten
Der absolute Schöpfer des positiven Zustands des Universums, der gesamten Schöpfung und der neun
rechte Kreise und Räder gibt es Pseudo-Schöpfer, beschrieben im Buch "Fundamentals of
Spiritualität “, der neun Pseudo-Schaltkreise der Pseudo-Schöpfung oder Zone herstellte
Negative Zustandsdispositionen.

Die erste Pseudo-Schaltung ist natürlich die niedrigste, die tiefste Hölle von allen,
bewohnt von Vermittlern, Mitigatoren und Irreführern totaler Übel und Lügen
Pseudo-Schöpfer.

Der zweite Pseudokreis enthält diejenigen, die Verkörperungen, Integratoren und
Vertreter der totalen Übel und Lügen der Pseudokünstler.

Der dritte Pseudokreis wird von Entitäten bewohnt, die Manifestatoren, Strahler und sind
Sender von totalen Übeln und Lügen von Pseudo-Schöpfern an den Rest der Pseudo-Schöpfung oder Zone
Bereitstellungen.

Diese ersten tiefsten, niedrigsten und zerstörerischsten Schaltkreise repräsentieren ihre Pseudo-
die geistige Welt, die Pseudo-Erscheinung aller Übel und Lügen, und diese Ebene kann sein
verstanden als pseudo-innerer Verstand, als falscher innerer Verstand der Ausführungszone.

Im vierten Kreis stehen natürlich Forscher, Forscher und Interpreten des totalen Übels
und die Lügen der Pseudokünstler.
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In der fünften Schaltung oder Pseudoschaltung gibt es Empfänger, Detektoren und Erkenner
diese totalen Übel und die Lügen der Pseudo-Schöpfer.

Im sechsten Kreis oder Pseudokreis befinden sich Suchmaschinen, Distributoren und
Zerstreuer all dieser Übel und Lügen von Pseudokünstlern.

Die vierte, fünfte und sechste Schaltung oder Pseudoschaltung repräsentieren, was verstanden werden kann
oder nennen Sie die Pseudo-Intermediär-Dimension oder die Welt des negativen Zustands oder Zonen
Bereitstellungen. Es ist die Übertragung von allem Bösen und Negativen aus dem Erscheinen von diesem und jenem
im allgemeinen Sinne kann es als pseudo-mittlerer Geist der Zone verstanden werden
Pseudo-Kreaturen-Bereitstellungen.

Die siebte Schaltung oder Pseudoschaltung enthält diejenigen, deren Funktion es ist, zu verstehen
die Summe aller Übel und Lügen der Pseudokünstler, die sich ändern, zu bestätigen und zu rechtfertigen
alles positiv und gut zu allem negativ und böse, durch Argumentation und Rechtfertigung
solche Verzerrungen.

Der achte Pseudokreis enthält Entitäten, die Formen, Merkmale und Manifestationen der Gesamtheit sind
der Pseudo-Schöpfer, die ihnen die Realität geben, als ob sie wirklich existierten, sich verändern
die Illusion einer einzigen Tatsache und Existenz.

Und der neunte Pseudokreis wird von denen bewohnt, die berücksichtigt werden können
Empfänger, Inhaltsanbieter und "Feedbackanbieter" der Zusammenfassung und Vollständigkeit des Zolls und a
Lügen von Pseudokünstlern.

Der siebte, achte und neunte Pseudo-Schaltkreis kann also als physikalisch betrachtet werden.
natürliche, pseudo-natürliche, pseudo-physikalische Dimension der Pseudo-Schöpfung oder negativ
Zustand oder Zone der Verschiebung, und dies ist das "Auftreten" aller Übel und Lügen und in
Im Allgemeinen kann dies als ein pseudo-externer Geist des negativen Zustands oder verstanden werden
Pseudokreaturen Pseudokreatoren.

Wiederum der sechste, siebte, achte und neunte Kreis der Pseudokreation zunächst auch
erfordern externe Instrumente, formale Umsetzung und externe Manifestation in Form
Pseudokorrelationen aller Übel und Lügen, die ihnen als gut und positiv präsentiert werden
und als wahr und die als das wahre Innere erscheinen. In dieser Konnotation gibt es daher ein "Äußeres"
als "innen" und "innen" gilt als "außen".

Dank dieser Anordnung ist ersichtlich, dass der negative Zustand nichts Originelles hat,
originell oder kreativ oder produktiv. Alles wird gestohlen, kopiert, verzerrt,
im Gegenteil entehrt, verdreht von der wirklichen und wahren Schöpfung. Deshalb
Alle Agenten und diejenigen, die sich mit dem negativen Zustand identifizieren, sind Diebe und Räuber und warum
Sie stehlen und rauben ständig oder versuchen, das Reale auszurauben und auszurauben und anzugreifen und zu verstümmeln
Schaffung.

In beiden Situationen zuerst im positiven Zustand der Erschaffung der neun Kreise und dann
Bei der Pseudoerzeugung der neun Pseudoschaltungen ist ein bestimmter Korrelationsfaktor zu erkennen
jeder Dimension. Der erste Kreislauf der Schöpfung und der erste Kreislauf der Pseudokreaturen wären also genau
Er konkurrierte mit dem vierten und durch den vierten mit dem siebten Kreis der Schöpfung. Der zweite wäre genau
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fiel mit dem fünften und über dem fünften mit dem achten Kreis der Schöpfung zusammen; und der dritte würde genau konkurrieren
mit dem sechsten und neunten Kreis der Schöpfung und Pseudo-Schöpfung.

Ein gutes Beispiel wäre, dass im ersten Kreis Mediation, Milderung und
Die Umsetzung der absoluten Prinzipien des Höchsten erfordert gründliche Forschung.
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Prüfung und Beschreibung, was wiederum ein angemessenes Verständnis, eine Bestätigung und eine Begründung erfordertein solcher Zustand. Die Verkörperung, Einbeziehung und Darstellung von Prinzipien erfordert, dass sie angemessen sind
Wahrnehmung, Gefühl und Anerkennung, damit sie die richtige Form haben und richtig handeln a
manifestierte sich. Schließlich der dritte, sechste und neunte Stromkreis: Manifestation, Strahlung und
Strahlungsprinzipien erfordern ihre Suche, Verteilung und richtige Platzierung, um
akzeptiert werden, aufgenommen werden und dass Feedback zur Zusammenfassung gegeben wird und
Vollständigkeit aller Prinzipien, wenn sie in alle Kreise gehen und was sind
auf die produktivste, konstruktivste und kreativste Weise angewendet,
erfahren, gebaut, bereichert, verbessert und auf die erste Strecke zurückgebracht, auf der sie sich befinden
zurückerobert, verbessert, bereichert, neu erlebt und dann mit neuen Ideen,
basierend auf diesen Ideen, an alle anderen Kreise zurückgeschickt.

Jeder Stromkreis, unabhängig von seiner Position und Position, ist daher im Lichte dieser Tatsache
Skizze und Korrelation gleichermaßen wichtig, gleichermaßen speziell, ebenso einzigartig
notwendig, so wertvoll, so gewogen wie jeder andere, ausnahmslos oder
Reservierungen. Daher ist es eine Freude und ein Vergnügen, Teil eines Kreises zu sein; ein
Einzigartigkeit und Spezialität und Andersartigkeit sind die gleichen wie bei allen anderen in allen
Schaltungen.

Ohne eine Schaltung hat keine Schaltung keine Bedeutung, keinen Wert oder keine Bedeutung.
Wir sind alle Teil desselben Ganzen, auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Ebenen
Schaltkreise, die gleiche Bedeutung, Besonderheit, Einzigartigkeit, Nützlichkeit und Notwendigkeit
unseres Seins und unserer Existenz in der gesamten Schöpfung des Höchsten. Deshalb der Höchste
Er liebt auch alle bedingungslos. Und deshalb in der wahren Schöpfung
Es ist nicht das Höchste, dass jemand mehr geliebt wird oder dass jemand geliebt wird
bevorzugter, oder dass jemand spezieller wäre als jeder andere.

Wann immer Sie auf eine solche Situation stoßen, können Sie sicher sein, dass sie nicht von dort kommt
Der Höchste, der Herr Jesus Christus, aber diese Präferenz, Diskriminierung, Konditionierung
Sie kommen nur aus dem negativen Zustand der Pseudo-Schöpfung.

Natürlich ist im negativen Zustand der Pseudo-Schöpfung alles umgekehrt. Da ist nicht
Keine bedingungslose Liebe, jeder ist besonders speziell, jeder ist wichtiger als
zweitens ist jeder einzigartiger als jeder andere, niemand ist jedem gleich und jeder ist es
Dort für sich selbst und jeder tut alles für sich selbst, ohne Rücksicht auf andere.
Dies kann als ein gutes Werkzeug oder eine gute Idee zur Unterscheidung zwischen positiv und positiv angesehen werden
negativer Zustand, besonders wenn man mit verschiedenen Entitäten in tiefen Tranchen arbeitet.
Dies kann als Kriterium verwendet werden, um zu bestimmen, ob das betreffende Unternehmen ein Betrüger, ein Lügner oder ein Betrüger ist
aus einem negativen Zustand oder vom Höchsten, dem Herrn Jesus Christus; vor allem in Bezug auf
vorherige Botschaft eines höheren Verständnisses des Sinns des Lebens, kombiniert damit
die Struktur der Schöpfung.
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Analyse betrügerischer negativer Techniken
und die bösen Wesenheiten, die sie infizierten

der Prozess der spirituellen Transformation "H".

Viele von Ihnen wissen, dass die menschliche Ära oder eine bestimmte menschliche Ära abgeschafft wurde und
landete in der Geisterwelt, besonders in dem, was Swedenborg die Welt der Geister nannte und was
wird derzeit als Zwischenwelt bezeichnet. Infolge dieser Stornierung alles rücksichtslos
Die geistigen Kriege, die den negativen Zustand gegen den positiven Zustand führen, sind vorbei
der geistigen Welt, insbesondere von der Zwischenwelt, bis zum natürlichen Stadium der Zone
Einsätze, speziell auf dem Planeten Erde.

Der Planet Erde ist jetzt das letzte Schlachtfeld der letzten und entscheidenden
Konfrontationen zwischen allen negativen Kräften und zwischen positiven Kräften
Das höchste.

Es ist wichtig zu erkennen, wie dieser Krieg geführt wird. Am wichtigsten ist dieser Krieg
geführt in den Herzen der Menschen auf dem Planeten Erde. Menschen sind also - all ihre Beziehungen, ihre Einstellungen,
ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihr Wille, ihre Motivationen, ihre Absichten, ihre Wünsche, ihre Wünsche, ihre
Bemühungen, ihr Lebensstil, der Umgang miteinander, der Umgang mit Gott und anderen
- als Mittel benutzt, um diesen entscheidenden spirituellen Kampf zu führen.

Wie Sie wissen, hat der Oberste neue Methoden eingeführt und neue Verfahren und Methoden zur Bekämpfung vorgeschlagen
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negativer Zustand. Es ist entscheidend und wichtig, dies zu erkennen, um einen solchen Kampf zu führen
konnte auf dem Planeten Erde oder in der Einsatzzone des Planeten Erde stattfinden, war es notwendig
zuerst eine sehr wichtige, spezifische Brücke bauen, die die natürliche Bühne verbindet
Bereitstellungszonen mit der Geisterwelt. Der erste Baustein und Struktur, die
Sie begann mit dem Bau der Brücke, eine Offenbarung, die der Höchste durch Emanuel gegeben hatte
Swedenborg, zusammen mit der Offenbarung und Methodik der spirituellen Hypnose, zitiert in
Petr Francuchs erstes Buch mit dem Titel "Prinzipien der spirituellen Hypnose". Der nächste Schritt
beim Bau dieser Brücke, ein Schritt, der einer der wichtigsten und
Am wichtigsten war jedoch eine neue Offenbarung, die sich in den Büchern „Fundamentals
menschliche Spiritualität "," Botschaften von innen "," Vier Konzepte der spirituellen Struktur
Kreationen ", in den Botschaften in diesem Buch und im Finale,
Die entscheidende Phase bei der Fertigstellung des Baus dieser Brücke war die Entwicklung des Intensivkurses
spirituelle Hypnotherapie und der spirituelle Transformationsprozess von Arthur Jones, beschrieben in
Buch "Intensive spirituelle Hypnotherapie". Abschluss eines intensiven spirituellen
Hypnotherapie kann daher als Höhepunkt des Baus einer Brücke zwischen dem Natürlichen angesehen werden
Grad der Einsatzzone und zwischen der wahren Schöpfung des Höchsten, in diesem
in diesem speziellen Fall zur geistigen Welt.

Nachdem der Bau dieser Brücke abgeschlossen ist, alle Methoden und Verfahren
die vor der Fertigstellung dieser Brücke verwendet wurden, mussten modifiziert und geändert werden.
So ist es zum Beispiel nicht mehr angebracht, den inneren Geist aufzufordern, um fortzufahren
in irgendeiner Weise will er. Es ist jedoch notwendig, bestimmte Methoden, Verfahren und zu befolgen
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Regeln, die vom Obersten sorgfältig entworfen wurden, um Kontamination, Eindringen und Eindringen zu vermeiden
Verzerrung durch einen negativen Zustand. Sie müssen sich daran erinnern, bevor Sie diese Brücke fertigstellen und
Vor dem Ende der menschlichen Ära in der Geisterwelt fanden alle Kämpfe und Schlachten in statt
die geistige Welt. Da der äußere Geist nichts über die geistige Welt weiß, war es notwendig
Es ist angemessen und angemessen, den inneren Geist aufzufordern, in irgendeiner Weise vorzugehen
wie er will, weil nur der innere Geist, von der Position des Höchsten, der Herr Jesus Christus darin ist
Innerer Verstand, sie wusste, wie sie vorgehen sollte. Seit der Übertragung des Schlachtfeldes auf den Planeten Erde
Das ist das natürliche Stadium der Einsatzzone. Der Kampf verlagert sich auf den Mittelverstand
besonders in den äußeren Geist, der bestimmte Schritte und Regeln erfordert, die befolgt werden müssen
von außen zu beobachten, definiert und skizziert vom Höchsten, dem Herrn Jesus Christus in
Innerer Geist, innen.

Wie in der neuen Offenbarung, dem Höchsten vor einigen Jahren, mehrfach betont wurde
gründete und baute die New Heavenly Society und kürzlich die New School for the Clergy
Wiedererwachen, Umerziehung und Umstrukturierung, um schrittweise zu beseitigen
negativer Zustand und auch jedem in einem negativen Zustand die Möglichkeit zu geben, ihn frei zu bekommen
wählt durch den Prozess der Umkehr und des Bekenntnisses der Sünden und der Bitte um Gnade; und
Vergebung, melden Sie sich in dieser neuen Schule an, um eine totale Transformation zu durchlaufen
von einem negativen Geist zu einem positiven Geist, von einem negativen Zustand zu einem positiven Zustand.
Die Hölle, diese und alle anderen Bemühungen und Arbeiten dieses Neuen zu unterdrücken und zu untergraben
Himmlische Gesellschaft und die neue Schule für spirituelles Erwachen, Wiedergeburt und
Umstrukturierung, kam zusammen und gründete eine pseudo-neue höllische Firma, bestehend aus
die gerissenste, die gerissenste, die pseudo-intelligente und die gefährlichste
Geister, die aus den tiefsten, tiefsten Höllen und von anderen Mitgliedern kommen
negativer Zustand, um einen rücksichtslosen geistigen Krieg gegen zu organisieren und zu führen
an alle Guten und Positiven in der Einsatzzone, insbesondere auf dem Planeten Erde. Ist ein
völlig logisch und verständlich, dass diese Mitglieder der pseudo-neuen höllischen Gesellschaft es taten
Sie versuchten heftig, die Brücke anzugreifen, die der Höchste mit Hilfe vieler und darüber hinaus gebaut hatte
Hilfe von Peter Francuch und Arthur Jones und anderen. Der Grund ist, dass die Brücke wird
eine der Hauptwaffen des positiven Staates für die schrittweise Beseitigung der Aktivierung; und
Dominanz des negativen Zustands auf dem Planeten Erde und später, wenn es soweit ist, auch im Geistigen
die Welt in Form der Hölle. Das heißt, als der Bau der Brücke abgeschlossen war und die Brücke war
gesichert war es keine Überraschung, dass der erste wütende pseudo-neue Angriff stattgefunden hatte
höllische Gesellschaft, um die Brücke zu zerstören. Es ist auch keine Überraschung, dass die Mitglieder
Eine pseudo-neue höllische Gesellschaft versuchte, die Brücke zu zerstören oder sie zu zerstören
durch die Person, die an seinem Bau beteiligt war. So gefällt es dir
Sie arbeiten.

Der hier erwähnte Angriff fand während des spirituellen Transformationsprozesses statt.
unterstützt von einem der Brückenbauer mit seinen Assistenten und von wem
war der Adressat von H., der ein Bote des Obersten ist und der dies auch freiwillig annahm
Es wird das erste große Schlachtfeld sein, auf dem ein solcher Kampf und Angriff stattfinden könnte
auf dieser Brücke.

Aufgrund dieser Situation ließ der Höchste, der der Herr Jesus Christus ist, dies zu
bestimmte Dinge im Prozess dieser spirituellen Transformation, die jeden lehren würden
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Stakeholder, um die Methoden und Taktiken, mit denen dieses Pseudo-
Die neue höllische Gesellschaft versucht nicht nur, die Brücke zu zerstören, sondern auch eine konstante, wütende zu führen
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ein spiritueller Krieg gegen die New Heavenly Society, die New School und das Ganze
positiver Zustand; das heißt, letztendlich gegen das Höchste selbst.
Aufgrund dieser Bedeutung ist es wichtig, kurz zu analysieren, was dabei passiert ist
spirituelle Transformation, die teilweise in San Diego, aber vor allem in Los stattfand
Angeles, am dritten und teilweise am vierten Tag.

Ein Band aus diesem Prozess, das Peter Francuch hörte, war bei erhältlich
am dritten Tag und ein Band ab dem vierten Tag, das ausreichte, um zu sehen, was passiert war, und
zu verstehen, was passiert ist. Hier ist es angebracht zu sagen, dass der Höchste zur Unterweisung erlaubt ist
viele Fehler und Irrtümer zu machen, in gutem Glauben und mit guten Absichten. Ansonsten k
Die Lektion fand nie statt. Es ist daher notwendig, diese Angelegenheit mit Verständnis anzugehen.
Wertschätzung und Respekt, mit Dankbarkeit und Dank an diejenigen, die sich bereit erklärt haben, daran teilzunehmen
verarbeiten und diese entscheidenden Fehler und Irrtümer machen.

Es ist auch erwähnenswert, dass sich die älteren und jüngeren Assistenten währenddessen unwohl fühlten
verarbeiten und wusste intern, intuitiv, dass etwas schrecklich falsch war, ohne
in der Lage zu sein, an diesem Punkt genau zu bestimmen, was falsch ist, als sie blockiert wurden oder
Der Oberste erlaubte ihnen, daran gehindert zu werden, richtig zu verstehen, was wirklich vor sich ging.

Tatsächlich geschah es, dass es sich nicht um einen persönlichen spirituellen Transformationsprozess handelte. H., aj
wenn es in begrenztem Sinne auch diesem Zweck diente, aber stattdessen H.
es fungierte aus freiem Willen als eines der ersten Schlachtfelder der geistlichen Kriegsführung
in einem Versuch eines negativen Staates oder einer pseudo-neuen höllischen Gesellschaft, diese Brücke zu zerstören.
Das Ergebnis dieses Kampfes hat allgemeine Konsequenzen.

Lassen Sie uns den Prozess kurz analysieren. Der Prozess geriet von Anfang an außer Kontrolle und
in gewissem Sinne ging er im Gegenteil rückwärts. Ich sehe es am Anfang als Sprichwort:
dass H. einige persönliche Probleme hat, obwohl unwichtig, aber immer noch persönliche
Probleme, die zuerst gelöst werden mussten. Dieser Rat wurde nicht befolgt und war ein Hinweis
Jemand, der sich als der Höchste identifiziert hat, wurde ersetzt, um das Establishment zu verhindern
gute Praxis im Prozess der spirituellen Transformation.

Von Anfang an war klar, dass die Assistenten getäuscht worden waren, sie seien persönlich
Die Probleme von H. sind von geringer Bedeutung und das Wichtigste sind die allgemeinen Konsequenzen
der Prozess, der stattfindet. Und weil sie etwas mit etwas zu tun haben sollen, das immens ist
seltsam und ungewöhnlich, was Vorrang vor allen und vor allem hat, kann überhaupt nicht sein
das Bedürfnis erfüllen, zuerst persönliche Probleme zu lösen.

Die Falschheit dieser Aussage liegt auf der Hand. Wie wird der negative Zustand beseitigt?
Durch eine persönliche spirituelle Transformation. Entfernen eines negativen Zustands aus
persönliches Leben durch die Beseitigung persönlicher Probleme führt anschließend zur Beseitigung
negativer Zustand in der gesamten Bereitstellungszone. Daher ist es notwendig, dies zu realisieren
Jeder einzelne intensive oder nicht intensive Prozess der spirituellen Transformation tut dies nicht nur
persönliche Konsequenzen, aber in jeder Hinsicht hat es vollständige universelle Konsequenzen für das Ganze
Erstellungs- und Bereitstellungszone. Daher, obwohl jeder einzelne Prozess spirituell ist
Transformation anders und einzigartig, aber unter keinen Umständen
einzigartiger, spezieller, universeller als jeder andere. Wenn während der Arbeit mit
Die Begünstigten werden auf Aussagen der Art stoßen, auf die wir im H.-Prozess gestoßen sind.
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Passen Sie sofort auf und lassen Sie sich sagen, dass Sie nichts damit zu tun haben
mit der wahren Realität dieser Situation; und dass mit diesem negativen Zustand etwas nicht stimmt
versuchen, Sie zu täuschen und den Prozess zu verführen und zu infizieren.
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Ein weiterer Fehler, der gemacht werden durfte, ist unter den gegebenen Umständen
Verständlicherweise war es so, dass der leitende Assistent zu diesem Zeitpunkt Inner Mind H. und Source v
dass der innere Geist so weitermacht, wie es ihm gefällt, und so die Entdeckung dieses Gebäudes auslässt
Diese Brücke wurde fertiggestellt und daher mussten bestimmte Verfahren und Regeln befolgt werden
in allen fünf Büchern in diesem Buch beschrieben, und insbesondere das Verfahren dafür
Stellen Sie einen Präzedenzfall in dem im Buch "Intense Spiritual Hypnotherapy" beschriebenen Prozess dar.
Darüber hinaus war es ein Versuch, den negativen Zustand zu täuschen und die Assistenten davon zu überzeugen, dass Hs Schatten war
konvertiert, was eine absichtliche Lüge und ein Versuch war, die Glaubwürdigkeit des gesamten Prozesses zu zerstören.

Während dieses Prozesses werden Wörter wie "meine Bestellung" und die Verwendung des Wortes "Führer" verwendet.
anstelle der Spirituellen Ratgeber, die die Assistenten noch angemessen und korrekt verwendeten, die aber
völlig ignoriert von demjenigen, der sich im Prozess von H. der Höchste nannte, sollten sie als Warnung dienen,
dass etwas nicht stimmt. Da das Höchste unendliche göttliche Liebe ist,
Unendliche göttliche Weisheit und absoluter freier Wille, Er / Sie ist keineswegs
er zeigt nie etwas, sondern berät einfach, wie es weitergehen soll. Darüber hinaus ist der Oberste
es verursacht niemals Schmerzen oder veranschaulicht oder demonstriert Zustände, die den schweren ähnlich sind
Bestrafung, die in diesem Prozess auftrat, als H. mit schmerzhafter Steifheit nach Luft schnappte
Körper, der angeblich demonstriert und bewiesen hat, dass der Höchste in Befehlen ausgedrückt wird. Das ganze
Die Situation war zu diesem Zeitpunkt klar und zeigte an, dass die Person in den Prozess involviert war
Er war nicht der wahre Höchste.

Aber der destruktivste und entschlossenste Angriff der pseudo-neuen höllischen Gesellschaft gegen
Die New Heavenly Society und die New School hatten die Form eines Versuchs, das Ganze zu zerstören und zu untergraben
spirituelle Ideologie und Konzeption, die in der Neuen Offenbarung definiert sind und sich in diesen widerspiegeln
die fünf oben erwähnten Bücher und in den Botschaften dieses Buches sowie im neuen Buch
"Wer bist du und warum bist du hier?"

In dieser Situation richtete sich der Angriff gegen ein korrektes Verständnis der Natur
Der Höchste, Jesus Christus und der Heilige Geist. Bevor wir dies kommentieren, ist es wichtig
alle Beteiligten darauf aufmerksam machen, dass während der Arbeit mit H. wann
Der sogenannte Oberste teilte dem leitenden Assistenten mit, dass sich der innere Geist von H. empört habe
Gegen den Obersten wusste der leitende Assistent, dass etwas nicht stimmte und weise war
er rief Peter Francuch an, um sich mit ihm über die Situation zu beraten. Peter Francuch mu
Er sagte, bevor man fortfährt, sei es zuerst notwendig, einen Schatten hervorzurufen, um diesen umzuwandeln
Schatten, dann rufen Sie eine weibliche und männliche spirituelle Beraterin und dann zu einem angemessenen Zeitpunkt
sie zu heiraten. Als ein älterer Assistent dies versuchte, wurde es ihm weggenommen
Die Initiative und derjenige, der sich den Höchsten nannte, gingen so weiter, dass das Ganze gestört wurde
Verfahren, wie es durchgeführt werden sollte und wie bereits im Buch „Grundsätze
spirituelle Hypnose “.

Anstatt zuerst an der Schattenkonvertierung zu arbeiten, hat derjenige die Rolle übernommen
Der Höchste fuhr hastig fort, indem er einen männlichen und einen weiblichen spirituellen Berater herbeirief.
der sogenannte männliche und weibliche spirituelle Berater, und durch den Abschluss einer Pseudo-Ehe.
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Hier ist der Punkt, an dem die Natur des Höchsten, Jesus Christus, hart angegriffen wurde.
Der Heilige Geist als einziger Gott.

Der verständliche Fehler der Assistenten in diesem Prozess war, dass sie es zuließen und
das Verfahren und die Regeln zu verletzen. Derjenige, der sich der Höchste nannte, sagte: "Nun,
Wir müssen Peters selbstbewussten Ratschlägen folgen, weil Peter dies gesteht
Lass uns mit der Ehe fortfahren. “Nun, derjenige, der es sagte, wusste es für das Negative
Die Bedingung ist in Ordnung, solange sie diese Pseudo-Ehe eingehen, bevor sie sich auflösen
persönliche Probleme und vor der Umwandlung des Schattens, der umgekehrt ist, die entgegengesetzte Position,
weil keine Ehe zwischen den Prinzipien der Liebe und Weisheit und den Prinzipien der Weiblichkeit und
Männlichkeiten können nicht geschlossen werden, bevor persönliche Probleme gelöst sind und bevor sie konvertiert werden
Schatten. Ein solcher Ansatz öffnet die Tür weit, indem er angreift und die Führung negativ übernimmt
Zustand in jedermanns Kopf. Und genau das ist hier passiert.

Konzentrieren wir uns auf die Philosophie dieses Angriffs auf die Natur des Höchsten. Als er
Was er sich selbst als Höchste bezeichnete, rief den sogenannten männlichen und weiblichen Klerus hervor
Berater, es fand nicht auf dem Gipfel des spirituellen Berges statt, was schwierig, aber verständlich war
Fehler der Prozessassistenten, damit alle Teilnehmer lernen können
eine wichtige spirituelle Lektion. Die ganze Situation fand hastig statt, ohne Rücksicht
um das richtige Verfahren zu befolgen. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass derjenige, der sich selbst nannte
Der Höchste, sagte er, Jesus Christus ist der männliche geistige Ratgeber von H. und Maria
Magdalena ist eine spirituelle Beraterin und der Höchste ist eine Person und Jesus Christus
ist eine ganz andere Person, die nur der geliebte Sohn des Höchsten ist und die der Höchste gibt
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sein Sohn Jesus Christus als Ehemann von Maria Magdalena, um die Menschheit daran zu erinnern
Sein Sohn, den er in der natürlichen Phase in die Verdrängungszone schickte, war körperlich verheiratet,
oder so ähnlich, mit Maria Magdalena und dass sie Sex hatten und zusammen lebten bis
war Jesus Christus auf dem Planeten Erde. Und dass die Kirche später die Beweise zerstörte, dass sie sie geschaffen hatte
der Eindruck, dass während des Lebens Jesu Christi auf Erden keine Sexualität manifestiert wurde oder
körperliche Ehe. Nun, diese Aussage enthält Körner der Wahrheit, aber bitte beachten Sie
die verheerende Teilung Gottes in mehrere Personen oder die Erniedrigung Jesu Christi von einer Position
der wahre Gott und der Höchste für einen gewöhnlichen Sohn, aber nicht für einen einzigen Sohn, denn er ist weiter
Es ist klar, dass Luzifer oder einer, der Luzifer genannt wird und als Schatten kommt, es auch ist
Er nennt den Sohn Gottes und den Bruder Jesu Christi.

Nun, der negative Zustand will nichts weiter als die Menschen zwingen, dem negativen Zustand zu glauben
Er ist die Schöpfung des Höchsten und hat die gleiche Position gegenüber Jesus Christus, der es ist
positiver Zustand. Es ist jedoch interessant festzustellen, dass beim sogenannten Supreme
nannte Jesus Christus als männlichen spirituellen Berater von H., sagte das Wort "Jesus",
aber das Wort "Christus" murmelte nur. Nach dieser Pseudo-Ehe
Er heiratete Jesus, nicht Jesus Christus, sondern Jesus, mit Maria Magdalena. Hier ist es
der Ort, an dem der große Fehler aufgetreten ist.

Vor allem Jesus Christus als der einzige Höchste oder als ein Aspekt des Höchsten in
Die Summe der Konzepte von Divine Human und Human Divine, dargestellt durch Jesus Christus, ist ewig
verheiratet. Er ist die Ehe von absoluter Liebe und absoluter Weisheit, nicht wahr?
es schließt auch die Menschheit in seinen menschlichen Aspekt ein, der die Fülle des Höchsten so in sich bildet
geistige Liebe sowie sexuelle, sinnliche und körperliche Liebe. Also Jesus Christus
kann nicht verheiratet werden, weil er / sie bereits von einer Position aus mit allen Prinzipien der Weiblichkeit verheiratet ist
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Seine Männlichkeit und mit allen Prinzipien der Männlichkeit aus der Position seines / ihres Prinzips
Weiblichkeit. Bitte beachten Sie auch hier die wichtige Regel, mit der das Wort Jesus korreliert
Göttliche Liebe und göttliches Gut auch in seiner körperlichen, sexuellen, sinnlichen
Manifestation und Körperfunktionen, so wie das Wort Christus mit der göttlichen Weisheit korreliert und
Durch die göttliche Wahrheit und mit seiner physischen Manifestation des Höchsten.

Da das Wort Jesus göttliche Liebe und göttliches Gut und göttliche Nächstenliebe ist und
während dieser Teil ihrem Ehemann Maria Magdalena gegeben wird, die auch Liebe darstellt,
Gut und Nächstenliebe, keine Ehe kann geschlossen werden, weil es ein Versuch wäre
einen Aspekt der Liebe mit einem anderen Aspekt der Liebe zu heiraten. Dies ist keine Ehe.
Die Ehe kann nur zwischen Liebe und Weisheit und Weisheit und Liebe geschlossen werden.
Diese falsche Ehe ließ eine weitere entscheidende Lüge und Verzerrung entstehen
Angriff, der gegen einen positiven Zustand durchgeführt wurde.

Der nächste Schritt nach dieser Pseudo-Ehe war
die sogenannte Bekehrung des Schattens. Der Schatten erschien als der sogenannte Luzifer. Es wurde vorgeschlagen, dass
Luzifer durfte kontaminieren und Teil von H. Inner Mind werden
Gute Namen Assistenten für diesen Prozess, müssen wir noch einmal betonen, dass sie sofort und wussten
Sie hatten das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Trotzdem hatten sie eine solche Vermutung
erlaubt weiterzumachen und weitere Fehler waren erlaubt.

Bevor wir weiter analysieren, was passiert ist, muss dies hier betont werden
Es gab einen ernsthaften Mangel an angemessener Kenntnis der Struktur des menschlichen Geistes, insbesondere von
Sicht der spirituellen Theorie des menschlichen Geistes. Jedem wird daher dringend geraten
Er studierte gründlich die spirituelle Theorie des menschlichen Geistes in ihrer ergänzten Form in einem Buch
"Grundlagen der menschlichen Spiritualität." Der innere Geist ist die Wohnstätte des Höchsten, des Herrn Jesus
Christus, der eine unteilbare Gott, der natürlich viele andere Namen hat. Preto z
In dieser Position kann der innere Geist unter keinen Umständen kontaminiert werden
enthalten einen negativen Geist oder etwas Luzifer. Eine solche Kontamination würde
es führte sofort zur Zerstörung der gesamten Schöpfung. Es würde auch das Höchste bedeuten
in Es enthält Böses und Lügen und Negativität. Nun, davon wollen uns die Negative überzeugen
Geister, Luzifer, Teufel und Satane der pseudo-neuen höllischen Gesellschaft. Er würde es niemals tun
Sie konnten den inneren Geist nicht direkt kontaktieren oder Teil des inneren Geistes sein
Ich meine, weil sie in dem Moment, in dem sie es taten, aufhören würden zu existieren. Sie sind jedoch fähig
zu beeinflussen und zu kontaminieren und im Mittelstand domestiziert zu werden, wenn es ihnen erlaubt ist.
Der Mittelverstand besteht unter anderem aus transpersonaler und phänomenaler Mentalität
Mentalität, die alle Erfahrungen der Menschheit enthält. Und weil die Menschheit darüber hinaus Erfahrungen macht
Die letzten dreißig Millionen Jahre waren negativ, von dort aus können sie sich ernähren und ernähren
mit all den Lügen und Übeln, die es gibt, und von dort aus können sie ein besonderes bauen
der Bereich zwischen dem inneren Geist und dem mittleren Geist, der den inneren Geist umgibt
und verhindert, dass es sich manifestiert und als der innere Geist betrachtet wird. Damit,
Was wir hier haben, ist ein pseudo-innerer Geist, der den mittleren Geist und den äußeren Geist beeinflusst
Lust, alles zu erfassen, was kommt, all die reine Wahrheit, die kommt
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Vom inneren Geist, von der Gegenwart des Höchsten im inneren Geist. Ist es gefangen oder
von negativen Geistern in diesem künstlich konstruierten Gebiet wieder gefangen
als der innere Geist betrachtet. Dieser Bereich nutzt das gesamte Wissen über Verzerrungen.
Übel und Lügen, die in der transpersonalen Mentalität und der phänomenalen Mentalität enthalten sind
Mittelverstand, zu verzerren, irrezuführen, zu missbrauchen, zu missbrauchen und
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Dinge so zu präsentieren, als wären sie Tatsachen und Tatsachen, während sie es sind
De-facto-Verzerrungen, Verzerrungen, Umstürze, Illusionen, Wahnvorstellungen und Wahnsinn. Also hier
in diesem speziellen Fall kontaminierte der mit dem Namen Luzifer in keiner Weise
der rechte innere Geist H., aber tatsächlich kontaminiert und besetzt das Gebiet, das wir getan haben
Wir alle haben in der Bereitstellungszone zwischen dem inneren Geist und dem mittleren Geist.
welches aus Elementen höllischer Materialien gebaut ist. Nun, wer war, wie er genannt wurde?
Luzifer, der Bruder Jesu Christi und der Sohn Gottes?

Bevor ich diese Frage beantworte, warne ich Sie vor solchen negativen Geistern
vorgeben, Jesus oder Christus oder Set oder Michael oder wer auch immer zu sein
sie wählen einen Namen, sie führen Menschen glücklich mit falschen Geschichten über ihre Reinkarnation und über
Reinkarnation anderer Menschen, über eine buchstäbliche Reinkarnation des Planeten Erde. Dies ist eine weitere Warnung
ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Bitte sorgfältig lesen 4.
Kapitel des Buches "Vier Konzepte der spirituellen Struktur der Schöpfung".

Er, der sich Luzifer nannte und uns davon überzeugen wollte, dass er vom Höchsten erschaffen wurde
vor Zeit und Raum als gleichwertig mit Jesus Christus und fiel anschließend und empörte sich
Gegen den Obersten und einen negativen Staat begründet, gibt es keinen anderen als einen der Führer
eine pseudo-neue höllische Gesellschaft, die geschickt wurde, um einen Kampf zu provozieren und zu versuchen, zu untergraben
Prozess H., und zerstören Sie so die Brücke, die zwischen dem natürlichen Stadium der Zone gebaut wurde
Vertreibung und die geistige Welt. Für den äußeren Verstand war Petr Francuch
Eine alarmierende Situation, in der der leitende Assistent und der stellvertretende Assistent den Prozess nicht bestanden hatten
zu finden, dass so etwas nicht existieren kann. Zum Beispiel, dass Luzifer Jesus gleich ist
Christus und dass er auch der Sohn Gottes ist, ursprünglich als hohes spirituelles Wesen geschaffen
Niveau, das "fiel". Obwohl Ihnen allen geraten wurde, dies gründlich zu tun
studierte die "Vier Konzepte der spirituellen Struktur der Schöpfung", wie Ihnen empfohlen 1.
Mai 1983 auf der ersten Konferenz des Spiritual Transformation Center
die Nachricht über Luzifer oder den gefallenen Engel, die auf Seite 17 erklärt wurde
und 18, wurde völlig ignoriert und wurde stattdessen im gewöhnlichen Sinne des Wortes akzeptiert, ich
wenn mit großen Zweifeln und mit Zurückhaltung sozusagen. Cum grano salis (mit Dosis
Skepsis - beachten Sie. ins Lateinische übersetzt, was sehr passend ist. Also in einem Interview,
Gespräch und intellektuelles Duell mit diesem sogenannten Luzifer, was nicht ist
Luzifer, aber es trägt den Namen Luzifer und wer ist in der Tat einer der Führer des Pseudo-Neuen
höllische Gesellschaft; (Übrigens geben sie sich gerne verschiedene Namen, wie das,
um zu verführen, irrezuführen und zu täuschen) wurde versucht, sich in diesem Gespräch zu bekehren
von dem, der sich Luzifer nannte. Während dieses Experiments traten eine Reihe schwerwiegender Fehler auf.

Erstens fand der gesamte Prozess nicht auf dem Gipfel des spirituellen Berges statt. Zweitens, wenn
Luzifer fragt verzweifelt: "Wie kann ich mich ändern?", Beide Assistenten oder alle drei
Die Assistenten des Prozesses vergaßen in diesem Moment zu zitieren, Luzifers Rechte zu lesen und
Privilegien, die der Oberste Peter Francuch in Form eines Memorandums diktierte 9.
Februar 1983, der einem Mitglied des Spiritual Transformation Center und auf Band übergeben wurde
Dies ist im zweiten Teil des dritten Kapitels dieses Buches enthalten.

Stattdessen hatten sie einen Mund voller Worte, die keine Rolle spielten. Anstatt zu sagen
Luzifer auf die Spitze des Berges, sie überfluteten ihn mit weißem Licht, nach Osten gerichtet, und
Sie forderten ihn auf, seine Sünden zu bekennen und Buße zu tun und um Gnade und Vergebung zu bitten
(Übrigens wurden diese Wörter beim Versuch, den Schatten umzuwandeln, nicht einmal verwendet),
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Sie sprachen von bedingungsloser Liebe und Weisheit. Tatsächlich sprachen sie nur darüberbedingungslose Liebe ohne Weisheit und sagte Luzifer, dass die Kenntnis der Wahrheit und der Rückkehr
Zuhause würde Veränderung bedeuten. Nun, Luzifer oder der sogenannte Luzifer kennt die Wahrheit. Es geht um die
Er ist ein Perverser der Wahrheit, deshalb kennt er die Wahrheit. Und ohne Religion ist eine Rückkehr nach Hause nicht möglich
Sünden, Umkehr aus den Tiefen deines Herzens und Bitte um Barmherzigkeit und Vergebung. Es ist
die Weisheit der bedingungslosen Liebe, die dort fehlte. Also anstatt zu lesen
Luzifers Rechte und Privilegien, die in diesem Memorandum Wort für Wort skizziert wurden, sind erlaubt
für denjenigen, der sich Luzifer nannte, um die Umstände zu wählen, unter denen er bekehrt werden würde.
Also wählte er ein Bauernhaus in der Prärie mit Blick auf den Berg, nicht auf die Spitze des Berges, und wird eintreten
des Bauernhauses, wo es Milch und Äpfel im Obergeschoss gibt. beachten
die Symbolik der Wörter "Milch" und "Äpfel", die eine niedrigere spirituelle Realität bilden.
Natürlich findet alles in der Prärie statt, in einem Bauernhaus, nicht auf einem Berg.
in der wahren Schöpfung; nicht auf der Grundlage der göttlichen Liebe, die durch die Spitze eines Berges dargestellt wird;
Nicht in Wahrheit bedeutet Rock - Rock bedeutet Wahrheit und Weisheit, sondern eine Art Dunkelheit
Ein Ort wie ein Bauernhaus in der Prärie, der sich tatsächlich auf der Ebene der Hölle befindet.

Welche wahre Bekehrung kann auf der Grundlage von etwas stattfinden, das keine Grundlage hat? EIN
obwohl es möglich ist, dass Luzifer schließlich zu Luther konvertiert und nach Nova geschickt wurde
Schulen für geistige Erweckung, Umlernen und Umstrukturierung
Luzifer war kein wahrer Schatten, sondern ein hochrangiger Offizier, der Anführer einer pseudo-neuen Höllenbestie
Gesellschaft, die in den pseudo-inneren Geist von H. eindrang, um diese Brücke zu zerstören a
führe den Kampf gegen die New Heavenly Society und den gesamten positiven Zustand. Und das
getestet und, wenn möglich, insbesondere die Neue Offenbarung zerstört, offenbart und in den fünf reflektiert
Bücher und Botschaften dieses Buches, die zu dieser Zeit auf Audiokassetten waren. Und das
testete und bereitete H. auf seine besondere Mission des Gesandten des Höchsten vor und zu testen
Treue und Hingabe der Mitglieder des Zentrums für spirituelle Transformation an die Höchsten und
Die Neue Offenbarung und ihre Bereitschaft, diese Verfahren zu befolgen, die richtigen Verfahren.

Ob es eine echte Bekehrung von Luzifer zu Luter gab, wird sich zeigen, wenn der Prozess H ist.
abgeschlossen, irgendwann Ende Juli oder Anfang August 1983, wenn H. entscheidet
Tun Sie dies und akzeptieren Sie dann Ihre wahre Mission, als spezifischer Bote zu fungieren
Der Höchste, ein wichtiger Botschafter des Höchsten, ist sich dessen noch nicht bewusst
keine Ahnung oder Wissen. Aber er wird rechtzeitig haben, wenn er sich dazu entscheidet. (Hinsichtlich
Informationen zum Abschluss des H.-Prozesses finden Sie in Kapitel 14 dieses Buches. Dieses Kapitel enthält ein wörtliches
eine Abschrift dieses Prozesses unter der Leitung des Autors dieses Buches.)

Ein weiterer wichtiger und entscheidender Punkt erschien am vierten Tag, genau am Ende
spiritueller Transformationsprozess H. als es einen harten Angriff des negativen Zustands gab
zu H. Es gab große Verwirrung. Und H. sagt: "Mein innerer Verstand ist verwirrt."
legt nahe, dass H. aufgrund des inneren Geistes nicht von der Position des inneren Geistes aus funktionierte
es kann nicht verwechselt werden. Es ist nicht möglich, dass der innere Geist in Verwirrung gerät, weil es so ist
es enthält das Höchste und das Höchste ist nicht verwirrt. H. sprach von seiner Position
des Mittelgeistes, der fälschlicherweise glaubte, der Innere Verstand zu sein, oder von seiner Position aus
ein künstlicher Körper, der sich um den inneren Geist stapelt und den inneren Geist einschließt,
die Manifestation der Wahrheit zu verhindern. Danach sagte H.: „Der äußere Geist ist
Das Höchste “, was bedeutet, dass wenn der äußere Geist der Höchste ist, dann der Innere Geist
Luzifer, negativer Zustand. Sehen Sie in dieser besonderen Situation eine umgekehrte Position? Obwohl
Hs Gedanken riefen verzweifelt um Hilfe, als es zu einem heftigen Angriff des negativen Zustands kam
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Die Assistenten vergaßen, das zu tun, was in diesem speziellen Fall notwendig war, und nur er
Sie trösteten und versuchten energisch, die Daten der verschiedenen Ereignisse und die Fristen herauszufinden, die
skizziert von jemandem, der sich den Höchsten nannte.

Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass der wahre Höchste niemals in den Finalisten spricht
Fristen. Daher, wenn der sogenannte innere Geist und der sogenannte Höchste in diesem Pseudo-
Der innere Verstand bat darum, einige spezifische Begriffe im Leben von H. näher zu erläutern.
und die Menschheit auf dem Planeten Erde und die Angemessenheit, ein neues Buch oder eine Abschrift von Process H zu veröffentlichen.
machte einen Fehler im Glauben an das Datum des Finalisten, wie das genaue Datum,
Zum Beispiel das Jahr 1992, in dem etwas passiert, dass H. ermordet wird. Das kleine von ihnen
warnen, dass nicht der Höchste spricht, weil er / sie niemals spricht
Finalisten Begriffe. Der Oberste macht niemals solche Vorhersagen, weil es so wäre
gefährlich. Wegen der Leute tut es das nicht, weil es geheime Pläne, wichtige Pläne und ihre machen würde
Der Inhalt fiel in die Hände des Feindes. Dies würde das Ergebnis des letzten spirituellen Kampfes untergraben.
Das Höchste drückt sich nur in den Möglichkeiten des Geschehens aus und zeigt Alternativen auf,
was passieren könnte, wenn einige Wahlen aufgrund der Position gemacht würden
Absolute Free Will Supreme erlaubt es, dass alle Alternativen gleich sind
anwesend und hatte die gleiche Gelegenheit zu manifestieren. Daher jeder feste Termin
oder eine Finalistenhaltung mit bestimmten Daten eliminiert Entscheidungen und Alternativen und gibt
Gelegenheit, nur eine Alternative zu realisieren. Eine solche Situation würde zu dem Schluss führen, dass
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Der Höchste weiß nicht, was er tut und dass er seine Schöpfung verarmt, indem er aus allen wähltAlternativen.

Dies sollte eine Warnung für jeden potenziellen Assistenten in der Zukunft sein
Transformationsprozess, der, wenn jemand in Trance gerät, genau bestimmt, finalistisch ist
Daten und Vorhersagen, und keine allgemeine Gliederung, dann ist es nicht das Höchste, sondern negativ
Ein Zustand, der den Prozess infiltriert und kontaminiert. Bitte hör auf fasziniert zu sein
solche Vorhersagen und staunen, wenn jemand spricht und der Höchste und genannt wird
gegen die in den fünf Büchern und
Botschaften dieses Buches, insbesondere im Buch "Intensive spirituelle Hypnotherapie". Höchste,
Das Gesetz und die Ordnung selbst zu sein, verletzt niemals seine eigenen Praktiken und
Regeln. Das wäre eine Verletzung von sich.

Aufgrund von Tests und Anweisungen erlaubt der Oberste jedoch manchmal, dass die Führung vorübergehend ist
einen Schatten oder einen negativen Geist anzunehmen und die Rolle des Höchsten zu spielen, um Menschen zu testen,
um zu sehen, ob sie tatsächlich die Regeln befolgen und für die ordnungsgemäße Einhaltung kämpfen
Regeln, Richtlinien und Methoden, die vom Obersten definiert und tatsächlich für definiert wurden
jedes Mal. Also anstatt zu bemerken, dass etwas groß ist
Chaos, und um das Problem und die Verwirrung des inneren Geistes, der Mitte, zu lösen
Geist und äußerer Geist und in Bezug auf die wahre Natur des Höchsten, Jesus Christus und
Der Heilige Geist und alle anderen Dinge, in diesem Fall die Assistenten des Verständlichen
Gründe, sie haben sich nur oberflächlich mit dieser Situation befasst und anstatt sie zu lösen, vielleicht aus
Neugierde, verlangte Termine und Anleitung, was mit diesen Audio- zu tun ist.
Bänder. Natürlich würde der negative Zustand nichts mehr wollen als für diese Audio-
Bänder aus dem H.-Prozess wurden transkribiert und das Buch gedruckt, damit sie die Brücke untergraben und zerstören konnten
und die ganze Philosophie und Ideologie der Neuen Offenbarung, die in diesem Individuum vorhanden ist
Schritt, die Hauptwaffe, um das Entfernen des Negativs zu entfernen oder zu initiieren
der Zustand des Seins und der Existenz sowohl auf dem Planeten Erde als auch in der geistigen Welt - in der Hölle und
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in der gesamten Bereitstellungszone. Ja, diese Bänder sollten neu geschrieben werden und sollten es auch sein
sorgfältig von allen Beteiligten studiert, mit Kommentaren und Erklärungen genau
Bestimmen, wie der negative Zustand Kontamination, Kontamination, Verzerrung, Angriff versuchte und
welche Art von Waffe er benutzte. Aber nicht als authentischer spiritueller Transformationsprozess des Persönlichen
H. Transformation, die später abgeschlossen werden muss. (Zu diesem Abschluss siehe
Kapitel 14.)

Trotz bestimmter Fehler und Irrtümer, deren negative Umsetzung war
erlaubt und erlaubt für den Unterricht, ist notwendig und angemessen und richtig gelobt
Alle Beteiligten wegen ihrer Intuition und ihres Verdachts, dass etwas nicht stimmte und dass es nicht stimmte
Es ist notwendig, den gesamten Prozess mit Hilfe von Petr Francuch, dem Herrn, zu überprüfen
Jesus Christus, der wahre Höchste, ist mit bestimmten Entdeckungsfähigkeiten ausgestattet
und zu erkennen, wer wer ist und was was ist, insbesondere in Bezug auf die geistige Kriegsführung. Es war von den Assistenten
so weise, dass sie ihm am dritten Tag Kopien und am vierten Tag ein Band gaben, das
Es war entscheidend herauszufinden, was in diesem Prozess vor sich ging.

Bevor wir fortfahren, um bestimmte Verfahren zu skizzieren oder die Taktiken und Methoden zusammenzufassen, die es gibt
Wenn Sie auf der positiven Seite sein wollen, müssen Sie noch etwas erwähnen
Warnung vor Prozess H.

Irgendwann sagte der leitende Assistent ungefähr so: „Hör auf aufzunehmen
beweist, dass, während der Oberste durch H. sprach, seine linke Hand erhoben wurde, p
mit ausgestreckten Fingern, und der Zeigefinger seiner rechten Hand, der ein "Ja" -Finger ist, wurde angehoben. "Dies
Es sollte eine Warnung an den leitenden Prozessassistenten sein, wenn stattdessen die linke Hand angehoben wurde
rechts, die von den Händen des Höchsten in einer gestreckten Position ist. Beide Hände sollten angehoben werden
gleichzeitig sollten mit ausgestreckten Fingern und beiden Zeigefingern zur Bestätigung angehoben werden -
"Ja".

Wann immer Sie eine Situation haben, in der die linke Hand oben ist, aber die rechte Hand nicht oben ist
Bestätigung, sei vorsichtig, denn dort passiert etwas sehr Schlimmes. Die höchsten Verwendungen und
Er segnet mit der rechten Hand als Korrelation seiner Kraft. Die rechte Hand konkurriert mit der Macht
Das höchste. Oder beide Hände werden angehoben, um anzuzeigen, dass der Höchste vollständig ist
und vollständige Kontrolle und dass Er der einzige Herr sowohl des positiven Zustands als auch der Hölle ist. Linke Hand
bedeutet, er hat die Kontrolle über die Hölle; aber ohne erhobene rechte Hand bei der linken Hand
es hebt sich selbst, das heißt, der negative Zustand herrscht vor und kontaminiert den Prozess.

Lassen Sie uns zur Veranschaulichung einige der bewährten Methoden, Methoden und Taktiken zusammenfassen
rät Ihnen zu folgen, wenn Sie einen spirituellen Transformationsprozess durchlaufen oder wenn Sie es sind
Assistent, ob in seiner intensiven Form oder in einer traditionelleren Form.

Zunächst ist es von nun an entscheidend und wichtig zu erkennen, dass es gerecht ist
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ein Gott. Dieser Gott ist bekannt als der Herr Jesus Christus, der viele Namen hat
Jesus Christus ist der Höchste.

Wenn während des spirituellen Transformationsprozesses eine Situation entsteht, in der er sich befinden würde
Jemand, der sprechen und sich den Höchsten nennen würde, und wo es einen anderen geben würde, getrennt, wer würde
Er sprach und wurde Jesus Christus genannt, und dann würde es einen dritten separaten geben, der dies tun würde
Vom Heiligen Geist gerufen, dann wird etwas nicht stimmen. Wenn Sie testen

Seite 141

Realität, Mythen und Illusionen

- 132 -

´

Geister und Geister, die du prüfen musst, es ist notwendig zu sagen: „Sag die Worte, Höchster, Herr
Jesus Christus, der Heilige Geist, der ein integraler Gott ist, der Schöpfer des Ganzen
Kreationen “und welche / das sind also nicht drei oder mehr getrennte Einheiten (as
war in Prozess H.) offensichtlich, aber welches ist eins, so wie du eins bist. Es ist nur
Ein Geist, es gibt nur einen Absoluten Geist, der den Inneren Geist enthält, der sich in diesem befindet
Im Fall des absoluten inneren Geistes, genannt der Höchste. Es gibt ein absolutes Medium
Der Geist, der in dieser Konnotation Jesus Christus oder der Sohn genannt wird, und natürlich das Absolute
Der innere Geist wird der Vater genannt; und es gibt nur einen absoluten äußeren Geist, der drin ist
Der Heilige Geist nennt diese Situation. aber es ist ein Geist. Genau wie du einer bist
integraler Bestandteil Ihres inneren Geistes, mittleren Geistes und äußeren Geistes,
Wenn man einen Menschen bildet, ist auch das Höchste das Eine Absolute Wesen, das komponiert
vom Vater - dem absoluten inneren Geist, dem Sohn - dem absoluten mittleren Geist,
manchmal Jesus Christus genannt, und der Heilige Geist - der absolute äußere Geist.
Jede Abweichung von dieser Wahrnehmung stellt eine Chance für den negativen Zustand dar
Kontamination dieses Prozesses. Natürlich in anderen Kulturen, in denen der Höchste, der Herr
Jesus Christus, die anderen Namen, müssen letztendlich betonen, dass es nur einen gibt
Gott, der unteilbare Gott, bekannt unter verschiedenen Namen, und dass einige dieser Namen sind, Allah,
Brahma oder Vishnu oder der Große Geist oder Jesus Christus oder wer auch immer
Der Name wird verwendet, aber es muss immer der Herr, der Höchste, der Eine sein.

Zweitens ist es wichtig, ständig zu wissen, wie es am 17. aufgenommen wurde.
und Seite 18 [S. 13 und 14 sl. Übersetzung - Hinweis übersetztes Buch] Die vier Konzepte des Spirituellen
Strukturen der Schöpfung “, dass es keinen gefallenen Engel gibt, Luzifer, der auf war
hohes spirituelles Niveau und wer gegen den Höchsten rebellierte. Trotz ist möglich
nur für jemanden, der das größte Äußere des größten Äußeren oder das meiste bewohnt
der Grad des natürlichen Schöpfungsgrades, von dem aus er in die Einsatzzone fällt, wo
entschlossen gegen den Obersten zu revoltieren. Wenn etwas gesagt werden sollte, wie es in passiert ist
Prozess H., Sie werden hiermit gewarnt, dass dies eine Kontamination durch einen negativen Zustand ist und dass
Sie befolgen nicht die richtigen Verfahren oder wurden getestet, um festzustellen, ob Sie die richtigen Verfahren befolgen.

Gute Praktiken werden dabei mit Arthur Jones im Buch „Intensive
spirituelle Hypnotherapie ", das ist das Buch des Höchsten, in dem der Höchste ein neues entwickelt hat
Methodik und Verfahren zur Bekämpfung des negativen Zustands durch den Transformationsprozess, und das ist
zusammen mit allen anderen Büchern und Botschaften dieses Buches, insbesondere Kapitel 15,
diese Brücke. Der erste Schritt ist daher sowohl für Assistenten als auch für potenzielle
Empfänger , eine gründliche Untersuchung der fünf Bücher und der Botschaften dieses Buches, einschließlich
dieser Nachricht.

Der Grund warum von diesem Moment an den potentiellen Empfänger intensiv
Der spirituelle Transformationsprozess rät, sie zu studieren, indem er eine solche Person erlaubt
Lernen Sie die spirituelle Theorie des menschlichen Geistes kennen und verstehen, mit der Erklärung, dass sie transpersonal ist
Mentalität und phänomenale Mentalität des Mittelgeistes ist ein Bereich der Kontamination, in dem in
Jeder Mensch findet den Sitz des negativen Zustands und aller Übel und Lügen; wo
Der Kampf findet statt und von wo aus der äußere Geist beeinflusst und kontrolliert wird.

Aus diesem Bereich wird ein weiterer künstlicher Bereich oberhalb des Mittelverstandes gebaut
verkapselte den wahren inneren Geist und verzerrte, verdrehte und drehte alles
Wahrheiten, Ideen, richtige Gedanken und Konzepte, die ständig fließen und von denen sie abstammen
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Der Höchste, der Herr Jesus Christus, der einzige Gott und sein Heiliger Geist
der Rest des Geistes. Das Lesen und Studieren dieser Bücher und der Heiligen Bibel hilft, sie zu beseitigen
Eingriffe in die falschen Ideen, Übel, Lügen und Missverständnisse, die in der Mitte liegen
Verstand.

Bevor Sie mit etwas anderem fortfahren, müssen Sie alle sogenannten Probleme lösen
psychische Probleme und Probleme, die während des irdischen Lebens erworben wurden
potenzieller Empfänger vom Moment der Empfängnis bis zur Gegenwart. Dies kann mit gemacht werden
indem er die Spirituellen Ratgeber und den Schatten einlädt oder ohne sie, je nachdem, was er vorschlägt
Der innere Geist des Empfängers. Es sollte jedoch unter keinen Umständen ein Versuch unternommen werden
männliche und weibliche Prinzipien und Berater in der Ehe zu vereinen, bis persönliche Lösungen gefunden sind
Probleme und bis der Schatten konvertiert und aus dem negativen Zustand befreit wird.
Die Nichtbeachtung dieses Verfahrens hat verheerende Folgen nicht nur für den Empfänger, sondern auch
für die ganze Schöpfung. Alle Prozesse in der Arbeit mit spirituellen Ratgebern und dem Inneren
Sie müssen den Geist auf die Spitze des spirituellen Berges bringen, der konkurriert und symbolisiert
Die göttliche Liebe des Höchsten; in Gegenwart eines Felsens auf der rechten Seite, der symbolisiert
Die göttliche Weisheit und Wahrheit des Höchsten; und die Bedeutung der rechten Seite, der linken verstehen
Seite, Front, Osten usw. usw.

Nach der Lösung persönlicher oder sogenannter psychischer Probleme ist es wichtig, dass
Sünden, Umkehr, Vergebung und Barmherzigkeit bekennen, darum bitten
Barmherzigkeit und Vergebung, für die Vergebung aller aus dem bedingungslosen Zustand und der Position
Liebe und Weisheit. Der Empfänger kann nun all das Leiden und all diejenigen vergeben, die
hat an seinem Leiden teilgenommen und ist bereit, sich selbst zu vergeben und bedingungslos zu akzeptieren
die Barmherzigkeit und Vergebung des Höchsten. Der Empfänger bittet sie, ihm das Lieben beizubringen
bedingungslos mit Weisheit und bedingungslos allen zu vergeben und zu zeigen
Gnade. Der nächste Schritt, nachdem der Schatten ordnungsgemäß konvertiert wurde, besteht darin, fortzufahren
Vereinigung weiblicher und männlicher Prinzipien von Liebe und Weisheit in der Ehe,
vertreten durch männliche und weibliche Berater.

Warnung: Beachten Sie, dass Shadow, nicht konvertierter Shadow, weil es ist
Er ist ein wesentlicher Bestandteil des Geistes eines jeden Menschen und kann von dieser Position aus sagen
die Worte „Jesus Christus, der Heilige Geist, der Höchste, als ein integraler Gott, der Schöpfer des Herrn
Raum ". Lassen Sie sich von dieser Situation nicht täuschen, bis der Schatten konvertiert ist.
waren trotz Kontamination und Verschmutzung sowie negativen Störungen nicht ausgesetzt
die Tatsache, dass der Schatten die Rolle des Höchsten oder eines anderen Positiven spielen könnte
Entität, kann diese Worte sagen. Die einzige wirkliche Kontrolle ist, wenn der Schatten zustimmt
durch Bekehrung und Beitritt zu einem Team oder einer spirituellen Familie auf dem Gipfel des Berges. Von diesem
Aus diesem Grund geht der Schatten nicht in die Neue Schule, da der Schatten bereits Teil der Neuen Schule ist
dass es der persönliche Schatten des Empfängers ist. Dieser Prozess, Befreiung und Bekehrung
Schatten ist ein Prozess, der in dieser Schule, in der Neuen Schule, stattfindet.

Der nächste Schritt nach der Bekehrung des Schattens und dem Abschluss der Ehe und nach der Einigung
alle sogenannten psychischen Probleme, wenn der Oberste Spirituelle Ratgeber noch
er ist nicht beteiligt, es ist die Einladung des Obersten und die Bitte des Obersten, die Macht zu übernehmen
Management und führte den Prozess durch, indem der Empfänger mit seinem / ihrem Zuhause vertraut gemacht wurde.
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Aber seien Sie hier vorsichtig und vorsichtig, denn während dieser Bekanntschaft und Ankunft
Zuhause kann von besitzergreifenden, aufdringlichen oder klebrigen negativen Geistern betroffen sein, und
Dies ist der Moment, in dem Exorzismus stattfinden muss, wenn er noch nicht zuvor stattgefunden hat, nein
jedoch vor der Umwandlung von Shadow. Ich betone noch einmal sehr dringend, bevor er kann
Jeder Exorzismus muss stattfinden, der Schatten muss zuerst konvertiert werden. Wenn Sie bestanden haben
Exorzismus des negativen Geistes vor der Bekehrung des Schattens, ich warne Sie, dass etwas nicht stimmt.
Jeder Geist, jede negative Entität oder jeder negative Geist, der sich nach Bekehrung sehnt, muss warten.
bis der Schatten konvertiert ist und Sie dann den konvertierten Schatten verwenden
Er wird der Hüter des Gesetzes des Höchsten werden, um allen anderen die Rechte und Privilegien vorzulesen
negative Geister und Wesenheiten und zur Unterstützung des Exorzismus.

Wenn ein negativer Geist reibt oder besitzt oder an dem er festsitzt
Der Empfänger erklärt sich bereit, sich dem positiven Zustand anzuschließen und sich von den Übeln und Lügen abzuwenden
Um seine Sünden zu bekennen, muss er aus tiefstem Herzen Buße tun und darum bitten
die Barmherzigkeit und Vergebung des Höchsten und muss auf der Ostseite gebaut werden
die Spitze des spirituellen Berges, in weißes Licht gehüllt und mit einem neuen Namen versehen, und
dann müssen zwei besondere Engel erscheinen, um die Verwandelten zu nehmen (Nr
transformierter) weißer Geist (ehemals negative Entität) in die Sonderabteilung
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Die neue Schule für geistigen Wiederaufbau, Wiedergeburt und Umstrukturierung Wo
Der jetzt verwandelte weiße Geist wird einen Prozess der totalen und vollständigen Spiritualität durchlaufen
Transformation und anschließende Platzierung in einen positiven Zustand. Der Prozess dieser Transformation
es ist kompliziert und kann sehr langwierig sein. Es ist keine leichte Aufgabe - an die viele gerne glauben würden
- Verwandle einen ehemaligen Dämon, Satan, Teufel oder wen auch immer du hast
des guten Geistes oder eines Engels des Himmels. Dieser Prozess erfordert einen enormen Arbeitsaufwand.
Dazu gehören unter anderem umfangreiche genetische Veränderungen durch den Klerus
Mittel und die Reorganisation sehr spezifischer Korrelationen im Zusammenhang damit
Prozess. Die Art der während dieses Prozesses ausgeführten Arbeiten ist von solcher Art und
in dem Maße, in dem die Menschen auf der Erde überhaupt kein Konzept, keine Idee oder keine Worte haben,
oder eine Idee, die ihnen sogar aus der Ferne helfen würde, sie zu verstehen oder zu begreifen.

In diesem Fall besteht der nächste Schritt darin, den Zweck, die Mission und den Plan zu offenbaren
das Leben und die Rolle des Empfängers, den Erwerb einer neuen Rolle und die Rückkehr in die Zeit vor der Geburt und
herauszufinden, warum der Empfänger sich entschieden hat und warum er der Inkarnation freiwillig zugestimmt hat
zu einem negativen Zustand auf dem Planeten Erde. Darauf folgt eine Wiederholung
der Empfänger durch sein wahres Mitglied der spirituellen Familie in der spirituellen Welt; Verbindung
ständiger Zugang zur geistigen Welt, zur geistigen Familie; und vor allem Verbindung
ständiger und direkter Zugang zum Herrn Jesus Christus, der / der einzige Höchste,
im inneren Geist des Empfängers. Dieser direkte Zugriff ermöglicht es dem Empfänger, eine Verbindung herzustellen
mit seiner Quelle, mit seiner geistigen Familie und von Ewigkeit an zu funktionieren
diese Position auf eine wohlhabende, fortschreitende und verbessernde Weise. Das alles mit
Es geschieht mit dem Verständnis, dass dies nur der Anfang ist und dass der Prozess der Transformation und des Fortschritts danach
fährt fort und dass der Begünstigte nun für die Übernahme seiner Transformation verantwortlich ist
der Prozess und Prozess des ewigen, kontinuierlichen spirituellen Fortschritts unter der Schirmherrschaft, Führung und
durch die Führung des Höchsten, des Herrn Jesus Christus, und in Vereinigung, Einheit, Harmonie, Harmonie mit
alle spirituellen Berater des Begünstigten, des spirituellen Mitarbeiters des Begünstigten
und Mitglieder seiner / ihrer gesamten spirituellen Familie.
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Nun, dies sind neue Methoden und Gesetze und Verfahren, denen jeder folgen muss
es betrifft. Ich wiederhole, dass die Nichtbeachtung dieser Verfahren möglicherweise dazu geführt hat
verheerende Folgen, da es die Tür zum Angriff und Eindringen negativer Geister öffnet.
Sie müssen sich daran erinnern, dass wir uns in der Einsatzzone auf dem Planeten Erde befinden, der Territorium ist
Feind. Manchmal befinden wir uns als Spezialagenten des Obersten im feindlichen Gebiet
getarnte, manchmal geheime Agenten des Obersten, die ständig angegriffen werden. Und weil
Das Schlachtfeld wurde von der Zwischenwelt oder der Geisterwelt auf den Planeten Erde verlegt.
zur äußeren, letzten Festung und zum Lebensraum der Hölle im natürlichen Stadium, so ist es jetzt
Es ist notwendig, diese neuen Regeln und Verfahren, die hier kurz sind, strikt einzuhalten
skizziert und welche in Kapitel 15 dieses Buches skizziert werden. Natürlich von dir
Sie werden sich frei entscheiden, ob Sie sich an sie halten oder nicht, aber denken Sie daran, dass Sie dies tun müssen
die Konsequenzen jeder Wahl tragen. Denn jede freie Wahl hat Konsequenzen und Konsequenzen.

Ein paar Worte zu der Erfahrung, die einer der Prozessassistenten gemacht hat. Ihre Erfahrung ist
gültig, weil es gelernt hat, dass spirituelle Liebe nicht von spiritueller Liebe getrennt werden kann,
emotional, intellektuell, sinnlich, sexuell und körperlich und dass der Höchste dabei sein kann
Wir präsentieren in der Vollständigkeit und Ganzheit seines Seins und seiner Existenz nur in der Vereinigung dieser
Liebe und dass die Trennung von geistiger Liebe von sexueller Liebe und körperlicher Liebe und sinnlich
Liebe und andere Liebe ist das, was Ehebruch wirklich ist. Sie ist ehebrecherisch und ehebrecherisch
Das Höchste von der Sexualität zu trennen und daher das Höchste zu lieben bedeutet, ihn zu lieben
geistig, geistig, emotional, intellektuell, sexuell, sinnlich und körperlich. Das Ende
Sexuelle Liebe soll schließlich eine Erweiterung und ein Prozess der spirituellen und spirituellen Liebe sein
Liebe liegt in der sexuellen Liebe als ultimativem Ausdruck und Wahrnehmung der Gegenwart
Das höchste. Daher, wenn ein spiritueller Mann physisch, sexuell in eine spirituelle Frau verliebt ist
und die spirituelle Frau ist physisch, sexuell in den spirituellen Mann verliebt, sie sind verliebt in
Die Ganzheit dieser Liebe mit dem Höchsten und dem Höchsten ist in einer solchen Handlung ewig gegenwärtig und ist bei ihm
in Verbindung gebracht.

Am Ende dieses Kapitels befindet sich eine WARNUNG für einen potenziellen Leser dieses Buches und
das zuvor veröffentlichte Buch "Intensive Spiritual Hypnotherapy".

In diesem Buch und im Buch "Intensive spirituelle Hypnotherapie" (Kapitel 3 des zweiten Teils
und Kapitel 2 von Teil 3) sind einige Verweise auf eine kirchenähnliche Organisation namens
Spirituelles Transformationszentrum.

In Bezug auf die Analyse des H.-Prozesses, die im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, und in Bezug auf
Die Weiterentwicklung des Zentrums scheint dem Autor dieses Buches (und dies ist seine persönliche, private und
subjektive Meinung, bestätigt durch seinen inneren Verstand und seine spirituellen Berater),
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Das Spiritual Transformation Center war von Anfang an beachtlich
mit einem negativen Zustand kontaminiert. Aufgrund bestimmter wichtiger spiritueller Lektionen und
Die Anweisung ermöglichte es, die Entwicklung des Zentrums durch verschiedene Verzerrungen des Rechts zu beeinflussen
die Realität des geistigen Zustands.

Aus spiritueller Sicht ist es klar, dass jeder Versuch, eine Organisation aufzubauen
die dem Muster und der Struktur von alt, alt, veraltet, veraltet folgen würde,
regressive, konventionelle und traditionelle Arten von Institutionen, was auch immer sie sein mögen und
Was auch immer die Motivation und Absicht für ihre Gründung sein mag, es wäre im Wesentlichen eine
inhaltlich negativ, und daher würde die Organisation ständig angegriffen, kontaminiert,
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verschmutzt und kontaminiert durch negative Kräfte. Diese Situation ist notwendig
Konsequenz und Ergebnis eines Versuchs, überhaupt etwas mit den alten zu organisieren
Instrumente, Mittel und Methoden der Alten Ära, die so oft diskreditiert wurden
während der Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten.

Der Geist der Neuen Offenbarung des Höchsten spiegelt sich in diesem und in allem wider
Bücher anderer Autoren werden von solchen Institutionen vergewaltigt
und / oder Organisationen. Schließlich eines der vielen lebenswichtigen Prinzipien des Neuen
Die Offenbarung ist, dass alle diese Institutionen und Organisationen der Alten Ära sein müssen
bedingungslos annulliert, bevor die wahren Ideen des Neuen richtig übernommen werden können
Offenbarungen in den Köpfen der meisten Menschen.

Daher musste sich der Autor dieses Buches von ihm distanzieren
jede Beteiligung an konventionellen und traditionellen Institutionen,
Kirchen und Organisationen, einschließlich des Zentrums für spirituelle Transformation.

Der Autor ist der Meinung, dass jeder, der den Wunsch äußert, einen solchen zu etablieren,
kirchenähnliche Organisationen und Institutionen, die auf den Manieren der Alten Ära aufgebaut sind, sind
automatisch unter Einfluss und unter der Kontrolle eines negativen Zustands.

Wenn ein Individuum in seinen inneren Geist eintaucht und die Frage stellt: „Er / sie
Ich würde ein spirituelles Transformationszentrum einrichten, um anderen zu helfen
Menschen, um diese Transformation durchzuführen? “(S. 447)
Buch "Intensive spirituelle Hypnotherapie") wird unweigerlich die einzig mögliche bekommen
die Antwort: „Wenn Sie möchten, können Sie es.“ (Seite 447). Das Problem mit solchen Problemen ist
dass sie bereits im Voraus davon ausgehen, dass dies der Betroffene tun möchte. Auch Fragen
Sie geben dem inneren Geist keine andere Wahl. Dies sind falsche Fragen
an die falsche Quelle. Anstelle der direkten Bitte des Höchsten in seinem Inneren
Denken Sie, dass der Wille Gottes im Leben des Betroffenen stattfinden und sich manifestieren sollte und dass der Höchste skizzieren sollte
sein / ihr Schicksal und seine Rolle, er / sie kommt mit Ideen von Wunschwünschen, die sein Wille
Sie erzwingen den Willen Gottes. Unter diesen Umständen manipuliert sich die betroffene Person so, dass:
erhielt Antworten von seinem pseudo-inneren Verstand so, wie er sie erwartet
Dank seiner Wünsche glaubte er, dass diese Antworten von seinem / ihrem Recht kamen
Vom inneren Geist und vom wahren Höchsten in seinem inneren Geist. Unglücklicherweise,
Dies führt zu einer weiten Öffnung der Tür, um den negativen Zustand in Ihr Leben einzuladen
unter dem Deckmantel des positiven Dienstes an der Menschheit und im Namen der Liebe und Weisheit.

Dies gilt insbesondere für den Empfänger der gezeigten intensiven spirituellen Hypnotherapie
in dem Buch "Intensive spirituelle Hypnotherapie". Der Empfänger dieses Prozesses am Ende
Prozess, nach den richtigen Verfahren, wurde bereits eine unmittelbare Rolle von rechts gegeben
Der Höchste (siehe Seiten 413 - 416 des Buches). Kein pri
In seiner Nachdiplom-Sitzung hat der Empfänger aus irgendeinem Grund die Rolle des Höchsten mit seiner abgeschafft
persönlicher Wunsch, sofort ähnliche Prozesse mit anderen Menschen einzuleiten und sich dahinter zu etablieren
zum Zweck des Spiritual Transformation Center. Es war offensichtlich nicht, zumindest nicht damals
die richtige Aufgabe. Hier haben wir ein sehr gutes Beispiel, das unter anderem illustriert wird:
Durch die Analyse des Prozesses von H. in diesem Kapitel, was kann passieren, wenn man seine Frommen aufhebt
durch den Wunsch und den Wunsch des ursprünglichen Rates des Höchsten in seinem inneren Geist.
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In Anbetracht dieser Tatsache hat der Autor eine offizielle persönliche und subjektive Meinung (die,
kann aber auch objektiv nicht zutreffen), dass bestimmte Aussagen und Schlussfolgerungen in Kapitel 3 der zweiten
Teil des Buches "Intensive spirituelle Hypnotherapie" (mit dem Titel "Postgraduate Sessions"),
Seite 430 [dt. Original - Hinweis transl.] und weiter) und bestimmte Teile von Kapitel 2, Teil Drei (S.
Überschrift "Bewertung des Prozesses durch den Kunden"), insbesondere "Nachfolgender Bericht des Kunden nach
Jahr “werden durch die freiwillige Induktion eines negativen Zustands beeinflusst.
Freiwillig die falsche Frage aus der falschen Quelle stellen
ruft falsche Antworten aus der falschen Quelle auf - aus einem negativen Zustand.
Indem Sie solche Antworten in Ihrem Leben freiwillig prüfen und deren Inhalt angeben
Als Reaktion auf die Praxis wird ein negativer Zustand in das Leben des Einzelnen eingeladen und er / sie endet dann in
die Illusion, dass er alles gemäß dem positiven Zustand, gemäß dem wahren inneren Verstand und gemäß tut
richtig Supreme. Dies ist eine häufige Gefahr, wenn eine Person vergisst
Um dem Rat des Höchsten zu folgen, vergisst er einfach, sich zu ergeben, aufzugeben und sich zu unterwerfen
bedingungslos er selbst und sein Wille zum Höchsten und wirft stattdessen Fragen auf
ergibt sich aus dem Wunsch seines / ihres äußeren Geistes, damit sie erreichen können
Erfüllung seiner persönlichen Neigungen.

Zum Zwecke ernsthafter spiritueller Unterweisung und Warnung durften diese sein
mögliche Kontaminationen und Verzerrungen, die in den oben genannten Teilen des Buches enthalten sind
"Intensive spirituelle Hypnotherapie." Daher an jeden potenziellen Leser dieses Buches
rät ihm, diese Teile sorgfältig und offen zu lesen und nach seinem inneren Verstand zu fragen
Das Höchste in diesem inneren Verstand, seine / ihre Aufmerksamkeit auf die Teile zu lenken, die vielleicht sind
kontaminiert, so dass angemessene Anweisungen und Nützlichkeit zum Nutzen des Lesers gegeben werden können
im Interesse seines / ihres spirituellen Fortschritts.
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Weitere Informationen zur Struktur der Bereitstellungszone.

Es ist Zeit, einige der Besonderheiten der Deployment Zone-Struktur und deren Namen zu übernehmen
Hierarchie ihrer pseudo-spirituellen Organisation. Wie bereits erwähnt, die Organisation
Bereitstellungszonen sind nach den gestohlenen Prinzipien der richtigen Hierarchie strukturiert
spirituelle Organisation und Platzierung der wahren Schöpfung des Höchsten. Also alles
tritt auf, erscheint und tritt in der wahren Schöpfung des Höchsten auf, wird nach der Gefangennahme genutzt
von den Bewohnern der Einsatzzone und erst verdreht, auf den Kopf gestellt und dann
verzerrt auf die Struktur der Hierarchie der pseudo-spirituellen Organisation aller angewendet
Bereitstellungszonen.

Wie Sie bereits wissen, können wir im Allgemeinen drei bewohnte Zonen unterscheiden
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Bereitstellungen, die riesig sind und so etwas wie viele Universen enthalten,Galaxien, Welten und Sonnensysteme von Einsatzgebieten. Aufmarschgebiet
der geistigen Welt oder genauer gesagt des Himmels oder eines positiven Zustands
Der Himmel wird von dem begleitet, was die Menschen auf der Erde Hölle nennen. Also zur Hölle, mit allen
Regionen, Welten, Universen, Galaxien, Orte und Menschen bilden ein Pseudo-Inneres
Der Geist der Bereitstellungszone und in diesem Bereich wird alles initiiert, was übertragen oder verbreitet wird
bis zur physischen oder natürlichen Einsatzzone.

Das zweite Gebiet mit seinen Universen, Galaxien, Welten und Menschen, das Intermediate genannt wird
die Welt und wird als der Zwischenverstand des Universums betrachtet, es wird von seinem eigenen begleitet
Die Einsatzzone und ihre Universen, Galaxien, Welten und Einsatzorte, an denen
Alle Ideen, Konzepte, Phänomene und Ursprünge, die in der Hölle stattfinden, werden auf das dritte Reich übertragen.
durchgeführt, aktualisiert und implementiert in der dritten Bereitstellungszone oder in
Der dritte Bereich der Bereitstellungszone, in diesem speziellen Fall die Bereitstellungszone
Planet Erde.

Nun, seit der wahren Anordnung der Erschaffung des Höchsten, dh der geistigen Welt des Himmels,
die Zwischenwelt oder die Welt der Geister und die natürliche Welt der Menschen und Nichtmenschen hat
Eine solche Struktur und ein solches Muster, dass alles von innen nach außen gerichtet ist und alles vom Einen kommt
Vom absoluten Schöpfer, der bei vielen Namen genannt wird und der der Höchste ist,
Der Herr Jesus Christus, der eine unteilbare Gott und Schöpfer, in der Hierarchie der geistigen Organisation; ein
wohingegen der Höchste sein Volk benutzt, das er in bestimmten Positionen geschaffen hat und das es ist
nannte zum Beispiel Erzengel, Engel, Gesandte, Ratgeber und viele andere; und während die Zone
Der Ort enthält Wörter wie Jesus Christus, Vater, Sohn, Menschensohn, Sohn Gottes,
Dem Heiligen Geist und dergleichen ist klar, dass die Herrscher und Bewohner der gesamten Vertreibungszone dies tun würden
Ihre Struktur und ihre Hierarchie der pseudo-spirituellen Organisation wurden genau gleich angegeben
Muster.

Also ernennen sie vor allem den, den sie den Höchsten nennen, v
die Tatsachen von dem, der der Niedrigste ist, aber sie nennen ihn den Höchsten, der dann als verehrt wird
der wahre Schöpfer von allem und als wahrer Herrscher der gesamten Bereitstellungszone. Nun, dieser hier
Der Pseudo-Oberste nennt seine Suite und seinen Sohn, den Jesus Christus nennt.
Natürlich der Pseudo-Jesus Christus und der Heilige Geist und nennt alle seine
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Erzengel, Engel und alle anderen sogenannten Kräfte, die genau kopieren und
Sie ahmen die wahre Erschaffung des Höchsten nach, indem sie gestohlene Prinzipien wie diese verwenden
beschrieben in den Büchern "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" und "Botschaften von innen" und anderen
Bücher.

Aber weil die Platzierungszone das genaue Gegenteil der rechten Platzierungszone ist
Kreationen, und weil alles umgekehrt ist, will niemand in der Bereitstellungszone mehr.
als zum Obersten ernannt zu werden und eine eigene Suite zu haben, wie oben beschrieben.
Aus diesem Grund befindet sich die gesamte Bereitstellungszone in einem ständigen Konfliktzustand
Kriege, Verschwörungen, Revolutionen, der Sturz seiner Regierungen und der Sturz des sogenannten Obersten
und seine gesamte Suite. Sie haben also ihre Seiten und Fraktionen und Traktionen und Spaltungen und Gruppen, die
Sie kämpfen ständig um die Macht, was in der Einsatzzone des Planeten Erde wunderschön zu sehen ist.
Schließlich hat alles, was auf dem Planeten Erde passiert, seinen Ursprung in dem, was in der Zone passiert
Anzeigen in der geistigen Welt und in der Zwischenwelt. Dies ist die richtige Reihenfolge oder
bestellen und verarbeiten - von innen nach außen. Ich werde es noch einmal wiederholen, das Pseudo-Innere der Zone
Abgüsse sind die Hölle; und der Zwischen- oder Zwischenzustand ist die Bereitstellungszone
Zwischenwelt; und der äußere oder äußere Zustand ist die Einsatzzone des Planeten Erde
und die physische Welt.

Und natürlich während ihrer Machtkämpfe schließlich eine Fraktion oder eine Gruppe,
ob eine Partei den gegenwärtigen sogenannten Obersten stürzt, wer in der Tat ist
der niedrigste und seine / ihre gesamte Suite und wird seinen eigenen Obersten bestimmen, den sogenannten
Der Oberste, der seinerseits sein eigenes Personal und seine eigene Suite bilden und sein eigenes ernennen wird
Jesus Christus und der Heilige Geist und alle Cherubim, Erzengel, Engel und
In ähnlicher Weise wird der vorherige Herrscher und seine Suite bis zur Gegenwart inhaftiert
Der Pseudo-Supreme und seine Suite werden von keiner anderen Gruppe gestürzt. Nun, das hier
wird fortgesetzt und wird so lange fortgesetzt, wie die Bereitstellungszone bewohnt ist
und solange sich der negative Zustand in einem Zustand der Aktivierung und Dominanz in der Bereitstellungszone befindet.

Die Hierarchie der pseudo-spirituellen Organisation der Einsatzzone erweitert sich natürlich
vollständig von innen nach außen oder von pseudo-innen nach pseudo-außen und
somit ist alles in dieser Zone so miteinander verbunden, dass der Pseudo-Engel a
Der Pseudo-Erzengel der Hölle soll sich um alle Ereignisse, Ereignisse, Systeme und kümmern
Menschen in der gesamten Bereitstellungszone. Daher haben sie im allgemeinen Sinne
Kontrolle verschiedener Länder der Einsatzzone auf der Erde, verschiedene Organisationen, Banken,
Systeme, Schulen, Universitäten, Regierungsorganisationen, Kirchen, Privatwirtschaft, Privat
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Organisationen, Finanzen, Realitäten, alle Gruppen und jeder einzelne Mensch. So was
Wir können sagen, dass es keine einzelne Person, keine einzelne Organisation gibt, was auch immer es sein mag
groß oder klein, wichtig oder unwichtig, denen kein bestimmtes Negativ zugewiesen würde
der Geist oder den sie einen Engel nennen, der tatsächlich ein Pseudo-Engel ist, der überwacht;
interveniert, blockiert und tut alles in seiner Macht stehende, um den Status Quo in der Zone aufrechtzuerhalten
Vertriebene und um Menschen draußen, draußen zu halten und sie zu verführen, zu täuschen und zu ernähren
alle möglichen Verzerrungen und Lügen, die vorgeben, positiv und gut zu sein. Sie reden mit ihnen
die Worte der Liebe und die Worte der Weisheit und die Worte Gottes und die Worte Jesu Christi und des Geistes
Heilig, während gleichzeitig um jeden Preis nach Aktivierung und Dominanz gestrebt wird
negativer Zustand in der gesamten Bereitstellungszone.
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Die Gefahr dieser Situation liegt in der Tatsache, dass sie ihre Arbeit sehr gut verwalten,
Sie kennen die Wünsche, Wünsche, persönlichen Neigungen und Wünsche der Menschen sehr gut. Sie benutzen
sie, geben sie an Menschen zurück und arrangieren Dinge und Ereignisse so, dass sie geschehen
sich selbst erfüllende Prophezeiungen in dem Sinne, dass sie Dinge vorhersagen und dann arrangieren
erfüllt zu sein, Menschen ins Netz zu bringen, in die Falle der Negativität zu geraten und zu glauben, dass sie kommen wird
vom Höchsten und von einem positiven Zustand. Immerhin haben sie eine Bereitstellungszone bei
Sorgen. Sie sind diejenigen, die die Regeln und Vorschriften und Verfahren festlegen und die Ereignisse beeinflussen
und Ereignisse in der Bereitstellungszone und wer kann Dinge bis zu einem gewissen Grad vorhersagen. Nun, das hier
wird vom Obersten zur Unterweisung und aus den in den Büchern beschriebenen Gründen zugelassen
"Grundlagen der menschlichen Spiritualität", "Botschaften von innen", "Vier Konzepte der spirituellen Struktur
Kreationen “und in den Botschaften dieses Buches. Deshalb werden wir es hier nicht wiederholen.

Die Herrscher oder derzeitigen Herrscher der Einsatzzone mit dem Namen Supreme
Jesus Christus, der Heilige Geist und die Namen aller Erzengel, Engel und ähnlicher Wesenheiten,
sind sich der Tatsache bewusst, dass die gefährlichste Situation für ihre fortgesetzte Regierung und
Um ihre Dominanz in der Bereitstellungszone aufrechtzuerhalten, müssen die richtigen Konzepte, Ideen, Gedanken und Ideen vorhanden sein
Verständnis der Natur des wahren Höchsten und der Struktur der Hierarchie des wahren Geistigen
Organisation und wie es funktioniert. Daher ist das primäre Ziel, zu verzerren und zu verwirren
menschlicher Verstand über die wahre Natur des Höchsten und aller anderen Dinge,
über die richtige Zone der Schöpfung der Höchsten Schöpfung. Die Hauptverwirrung ist,
Verwirrung natürlich über die Rolle und Person Jesu Christi, des Menschensohnes, des Sohnes Gottes,
Der Vater, der Heilige Geist und die Beziehung zwischen ihnen.

Es ist notwendig, sich auf die Tatsache zu konzentrieren, dass jeder aktuelle Herrscher der Bereitstellungszone
oder zeitgenössischer Pseudo-Supreme, Pseudo-Jesus Christus, Pseudo-Heiliger Geist, Pseudo-
Erzengel usw. stellen sicher, dass jedes Konzept, Verständnis und jede Idee betroffen ist
Der Höchste, Jesus Christus, der Heilige Geist oder der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
verzerrt, gespalten und dass es kein angemessenes Verständnis der Situation und der Beziehung gibt
und ihre korrelierenden Faktoren in den Köpfen der Menschen. Das Hauptziel ihres Angriffs ist daher
Das Konzept von Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus?

Grundsätzlich gibt es zwei grundlegende Philosophien, die sie in der Bereitstellungszone und darüber hinaus entwickelt haben
die sich verzweifelt festhalten und sich an sie klammern. Man wird von den meisten Christen gestanden und geglaubt, die
behauptet, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes ist, der wahre Gott, und obwohl Jesus Christus der wahre ist
Gott, aber Er ist der Sohn Gottes in dem Sinne, dass es jemanden gibt, der nicht Ihn ist
Sein Vater, und obwohl einige Christen die Idee haben, dass Jesus Christus eins mit Gott ist,
Nach ihrem Verständnis ist Jesus Christus jedoch eine andere Person. gleicher Weg
Die meisten von ihnen glauben oder glauben, dass der Heilige Geist eins mit Gott ist, dass er Gott ist.
obwohl anders als der Vater und der Sohn. Der Höchste, Jesus Christus und der Heilige Geist sind also eins
Gott, doch sie sind drei verschiedene Menschen.

Auch ein pseudo-christliches Verständnis des Höchsten, Jesu Christi und des Heiligen Geistes
ermöglicht es dem negativen Zustand, alle Lehren, Konzepte und zu erzwingen und zu verzerren
Ideen christlicher Religionen und die wahre Bedeutung der Inkarnation des Höchsten zu untergraben
in Form von Jesus Christus. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass dies alles derzeit der Fall ist
Bestehende christliche Lehren sind von Verzerrungen, Missverständnissen,
Missverständnisse und dass sie leider dazu dienen, die Aktivierung aufrechtzuerhalten und aufrechtzuerhalten, und
Dominanz des negativen Zustands auf dem Planeten Erde. Eine Ausnahme findet sich in Swedenborgo-
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Lehren. Er war der erste, durch den der Höchste die wahre Natur des Höchsten offenbarte.
Wir werden später darauf zurückkommen.

Der zweite Weg, auf dem die Herrscher der Einsatzzone verhindern, dass die Leute es richtig machen
Verstehe die Natur des Höchsten, Jesus Christus und der Heilige Geist, sind Aussagen
Glaubenssysteme und die Gründung verschiedener Kultorganisationen und Bruderschaften, die behaupten
Jesus Christus ist in der Tat nur einer von vielen Söhnen Gottes, Erzengel oder Hoch
Ein entwickeltes Wesen, das von Gott, dem Höchsten, auserwählt und auf den Planeten Erde gesandt wurde, um zu werden
Retter. In dieser Konnotation kann also jeder in der Hierarchie einer spirituellen Organisation sein
von Gott gesandt, um ein Retter zu werden, denn sie sind alle Kinder oder Söhne und Töchter Gottes.
Nicht nur das, sondern seit seiner ersten Inkarnation ist Jesus Christus wiederholt wiedergeboren worden
verschiedene Menschen, physisch gesehen, in den Körper und ist immer noch irgendwo auf der Welt auf dem Planeten Erde unten
ein anderer Name.

Nun, dieses falsche Evangelium wird von vielen Organisationen verbreitet, den sogenannten Pseudo-
spirituelle / kultische Organisationen und Bruderschaften, um Menschen blind zu halten
über die wahre Natur des Höchsten. An diesem Punkt wird das Konzept der Reinkarnation
eine der Hauptwaffen in den Händen der Herrscher des negativen Staates und der Einsatzzone weiter
die Menschen in dem Glauben zu halten, dass sie ständig wiedergeboren werden und auf den Planeten Erde zurückkehren und
verschiedene andere Bereiche der Einsatzzone, in denen sie sich mit ihren karmischen Schicksalen befassen.
Diese Lehre bedeutet, dass der Höchste nicht genug Macht hat, um Letzteres zu erreichen
das Urteil, die Reinigung und die Reinigung jedes Menschen in einer anderen Dimension, Sphäre oder
Ebene der wahren Schöpfung im Prozess des allmählichen spirituellen Fortschritts eines jeden.

So wird die gesamte Philosophie des negativen Zustands und der Verdrängungszone aufgebaut und
basierend auf ständigem geistigem Verfall, der natürlich auf dem Kopf steht
die Position und das Gegenteil der wahren Schöpfung des Höchsten.

Sie werden derzeit gewarnt, dass es mehrere pseudo-spirituelle Organisationen gibt
die behaupten, dass Jesus Christus in physischer Form als Reinkarnation auf dem Planeten Erde ist
mit verschiedenen Namen wie Sananda, irgendwo auf dem Mount Shasta. Einige andere
behaupten, in Europa zu sein, einige andere in arabischen Ländern geboren zu sein, und wieder andere,
dass er in Indien oder Asien usw. usw. geboren wurde. Nun, das ist eine komische Situation, denn das ist es
genau das, was der wahre Jesus Christus, der Höchste - wer der Höchste, der unteilbare Gott, der Schöpfer ist
- Er sagte in den Evangelien der Bibel voraus. Daher werden Sie hier dringend ermutigt und dazu aufgefordert
Sie haben die Evangelien studiert, die Worte des wahren Jesus Christus, der uns alle gewarnt hat
Matthäus 18 und Markusevangelium und Lukasevangelium,
Ich zitiere: „Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen: Ich bin Christus und
viele täuschen. Dann werden viele falsche Propheten auftauchen und viele täuschen. “Und zu
Sie haben, wenn möglich, die Auserwählten getäuscht - Menschen, die die Wahrheit wirklich kennen, weil sie
sie zögern, sie zweifeln, sie werden sagen, vielleicht ist es der wahre Jesus Christus. Von einigen
Aus diesem Grund haben die Menschen vergessen, was Jesus Christus gesagt hat, der wahre Jesus Christus über diese Situation und bei
Ihre Verzweiflung und die Suche nach der Wahrheit neigen dazu, dem falschen Christus und dem falschen zu glauben
Prophet und folge dem sogenannten wiedergeborenen Pseudo-Jesus Christus statt
sich nach innen zu dem wahren Herrn Jesus Christus, dem Höchsten, zu wenden
An den Schöpfer und an seine Worte, die in den Evangelien und im Alten und Neuen aufgezeichnet sind
Der Vertrag, in dem der Höchste im inneren Sinne präsent ist. Allerdings seit den Herrschern der Zone
Die Verschiebungen kennen die Gefahren der Bibel und insbesondere der vier Evangelien tun sie alles
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Was liegt in ihrer Macht, die Glaubwürdigkeit der Evangelien zu untergraben? Sie erkennen die Tatsache, dass die Bibel ist
geschrieben in Konjunktionen und enthält neben der wörtlichen Bedeutung auch
mittlere / intellektuelle Bedeutung und innere / spirituelle Bedeutung, und daher zu diskreditieren
Die wahre Bedeutung der Bibel, das Wort Gottes, betont entweder nur die wörtliche Bedeutung, die es gibt
sehr oft missverstanden und irreführend, oder die Briefe, besonders Paulus und ihre
Lehren basieren auf der wörtlichen Bedeutung der Paulusbriefe und leugnen die Existenz
mittlerer / mentaler und innerer / spiritueller Sinn, oder erklären, dass alles
Was in der Bibel aufgezeichnet ist, sind Geschichten, die Körner der Wahrheit enthalten, aber angeblich sind
Verzerrung der realen Realität.

Natürlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Basierend auf dem Lesen der Bibel, insbesondere der Evangelien,
Von den Psalmen, den Propheten und Mose die wahren Worte des wahren Jesus Christus, auch wenn
das Individuum nur äußerlich oder wörtlich in diesem Aspekt, mit guten Absichten und
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Eine positive Motivation, basierend auf der Tatsache des Gesetzes, ist mit der Einsatzzone verbunden
die wahre Schöpfung des Höchsten. Deshalb wurde die Bibel vom Höchsten geschrieben
durch sein Volk, die Propheten und die Heiligen, um eine ständige Verbindung zwischen der Zone aufrechtzuerhalten
Vertreibung und die geistige Welt und die wahre Schöpfung, damit die Menschen eine Chance haben und
eine Gelegenheit, Buße zu tun und sich von Ihren Übeln und Lügen abzuwenden und in die Standortzone zurückzukehren
in der wahren Schöpfung des Höchsten.

Also im Moment von der Verlagerung des Schlachtfeldes von der Geisterwelt in die Einsatzzone nach
der Planet Erde in einem wütenden geistigen Krieg zwischen den Kräften der Hölle und den Kräften des Himmels und
Positiver Zustand, jeder wird hiermit gewarnt, äußerst vorsichtig und aufmerksam zu sein
glaubte nicht an die Dinge, die in Trance kommen, die ein solches Glaubenssystem enthalten würden
Jesus Christus, der Heilige Geist, der Höchste, die Engel, die Erzengel, wie sie in zu finden sind
die beiden oben genannten Glaubenssysteme. Immer wenn jemand auf einen Geist trifft
Er spricht von physischer Reinkarnation, vom Sohn Gottes, der anders und getrennt ist von
Der Höchste und wer nicht der Eine unteilbare Gott ist, der Herr Jesus Christus, kann
Stellen Sie sicher, dass ein böser, negativer Geist aus der Einsatzzone mit ihm / ihr spricht
Hölle. Dies gilt insbesondere für die automatische Eingabe, aber auch für andere Mittel.
Die automatische Eingabe ist außer Kontrolle und erfolgt zufällig, nicht oben
spiritueller Berg, mit dem Gesicht nach Osten, auf der Grundlage bedingungsloser Liebe und
die Weisheit des Höchsten. Die automatische Eingabe wird von Milliarden von Geistern beeinflusst, die
Durchstreifen der Bereitstellungszone; die mit guter Sprache sprechen; die voller Worte über die Liebe sind
und Worte der Weisheit, aber sie täuschen, versprechen Dinge - aber geben wirklich
Ein Individuum hat in 50 Prozent der Situationen eine Chance - und alles, was er sagt, passiert sehr oft
Mindestens 50 Prozent werden sich treffen. Leider neigen die Leute dazu, die 50- zu glauben
Prozentsätze, wobei die verbleibenden Dinge vergessen wurden, die nicht erfüllt wurden.

Natürlich, um sie vom sogenannten negativen Zustand zu unterscheiden, diese Herrscher der Zone
Displays weisen sich auch unterschiedliche Positionen zu, die als bezeichnet werden
zum Beispiel Luzifer, Satan, der Teufel, Beelzebub, Asmodeus und die Namen ihrer negativen Engel,
dass sie Menschen täuschen und glauben, dass sie gut sind, dass sie der Höchste genannt werden, Jesus
Christus, der Heilige Geist, Engel (und sie geben sich gerne Namen wie Gabriel, Michael, Set und viele
andere) und dass sie gegen Luzifer, den Teufel, Satan, Asmodeus, Beelzebub und alle sind
andere Wesenheiten der Hölle. Tatsächlich sind sie aber dieselben, genau dieselben Leute, die dasselbe spielen
Rolle oder Doppelrolle oder Doppelspiel.
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Das letzte Mal seit dem Öffnen des Tores zur geistigen Welt am Ende
Alter und zu Beginn des Neuen Zeitalters kamen viele Botschaften aus der geistigen Welt,
vor allem von Set, Michael und anderen. Dies soll Sie warnen, sich von diesen nicht täuschen zu lassen
Aussagen, diese Pseudo-Philosophien, besonders diejenigen, die sich Set und Michael nennen.
Lassen Sie sich vom Supreme beraten, dass Set ein sehr pseudo-raffinierter Dämon ist, der
Er übernahm die Rolle eines Erzengels, um wahre Philosophie, Konzepte und Ideen zu zerstören und zu untergraben
Der Höchste, seine Natur und wer wirklich Jesus Christus ist und wer tatsächlich sein Geist ist
Heilige.

All diese negativen und bösen Geister geben gerne unterschiedliche Vorhersagen, Prophezeiungen,
Sie sprechen über alternative Existenz, Reinkarnation und Wissen über verschiedene Konzepte
transpersonale Mentalität und die phänomenale Mentalität des menschlichen Geistes und Verwirrung bringen
zu der Sache, dass jeder Mensch wegen uns ein mehrdimensionales Wesen ist
Wir sind der innere Geist in der spirituellen Welt, der mittlere Geist, in dem wir uns befinden
Die Welt und unser äußerer oder äußerer Geist befinden sich in der natürlichen Welt. und bauen um
Von diesen drei Köpfen ist ein Geist in drei Aspekten der pseudo-innere Geist der Zone
Verschiebung, die Hölle genannt wird, der Pseudo-Mittelverstand der Einsatzzone
die Zwischenwelt oder die Mittelwelt und der pseudo-äußere Geist oder der äußere Geist der Zone
Einsätze der natürlichen Welt auf dem Planeten Erde. Sie lassen die Leute glauben, dass das alles ist
haben: pseudo-innerer Verstand, pseudo-mittlerer Verstand und pseudo-äußerer oder
äußerer Verstand, und dass kein anderer innerer Verstand, mittlerer Verstand oder äußerer Verstand
Der Geist existiert nicht. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 17.)

Lassen Sie uns nun kurz über das Konzept des Menschensohnes, des Sohnes Gottes, des Höchsten, Jesu, sprechen
Christus, Jehova, der Heilige Geist, der Vater usw. Diese Konzepte und die wahre Natur des Höchsten
Sie wurden vor etwa 200 Jahren vom Höchsten, dem Herrn Jesus Christus, dem Einzigen, eingehend offenbart
Ein integraler Gott und Schöpfer seines / ihres Dieners Emanuel Swedenborg.
Es wird daher dringend empfohlen, sich mit dem tiefgründigen Buch vertraut zu machen und es zu studieren.
Emanuel Swedenborg nannte "True Christian Religion", die sich mit
diese Dinge. Deshalb hat der Höchste nicht so viel über die Natur offenbart
Der Höchste durch Peter Francuch, wegen der neuen Offenbarung, die durch Peter kam
Francucha basierte auf Swedenborgs Offenbarung und wahrer Natur
Der Oberste wurde durch Emanuel Swedenborg erschöpfend enthüllt und ist korrekt und hat



- 143 -

ewige Gültigkeit und das einzige ist, dass sie auf dieser Basis spirituell sind
nach und nach hinzugefügt und ausgebaut, und neue und neue Aspekte werden fortgesetzt
Verstehen.

Wie Sie wissen, spricht die Bibel, insbesondere die Evangelien, sehr oft vom Menschensohn.
Der Sohn Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Jesus Christus usw. Kurz gesagt, sehr viel
Lassen Sie uns kurz wiederholen, was diese Begriffe bedeuten und womit sie sich beziehen, wie er offenbarte
Emanuel Swedenborg und wie der Oberste hier durch Petr Francuch bestätigte.

Der Menschensohn bedeutet die menschliche Essenz des Höchsten, die mit Seiner vereint wurde
Göttliche Essenz.

Der Sohn Gottes bedeutet den menschlichen Höchsten von Ewigkeit an, aber in die Zeit und weiter hineingeboren
Ort und separat zur Bereitstellungszone. Der Sohn Gottes ist daher der göttliche Mensch des Höchsten.
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Der Menschensohn kann auch als die göttliche Fortsetzung des Höchsten verstanden werden, die
geht vom Obersten aus.

Mit anderen Worten, der Menschensohn des Höchsten bezeichnet die Wahrheit selbst und den Sohn Gottes
das Gute selbst, das zu jener menschlichen Essenz gehört, die durch den göttlichen Prozess hergestellt wurde
die Auferstehung Jesu Christi im letzten Akt seiner Mission Jesu Christi.

Jesus Christus repräsentiert das göttliche Gute und die göttliche Wahrheit. Und Jesus ist genau das
das gleiche wie Jehova oder der Herr oder der Höchste, und Christus ist genau das gleiche wie Gott. Christus
bedeutet die Wahrheit Gottes.

Der Herr Christus bedeutet die göttliche Wahrheit des göttlichen Guten und des göttlichen Menschen, solange
Es geht um die Wahrheit.

Der Heilige Geist bedeutet alles, was vom Höchsten und vom Herrn ausstrahlt und von ihm inspiriert wird
Herr.

Wie Sie sehen können, der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Sohn, der Vater, der Heilige Geist, nicht Jesus Christus
Sie sind verschiedene Personen, verschiedene Wesenheiten, aber sie sind verschiedene Aspekte desselben Höchsten, Gottes,
Vom Herrn Jesus Christus.

"Vater" bedeutet göttliche Liebe vom Herrn oder von Jehova, von wem und in dem er war
Jesus Christus und wer war in ihm. Der Vater bedeutet auch göttlich im Höchsten, dem Herrn
Für Jesus Christus von Anfang an, was war die Essenz seines Lebens und mit der er seine vereinte
Mensch, als er auf dem Planeten Erde war.

Er machte den Körper, den menschlichen Körper, durch Auferstehung göttlich und er wurde göttlich
Mensch und menschliches Göttliches. Bitte beachten Sie, dass der negative Zustand alles tut, was ist
in seiner Macht, die Wahrheit der Auferstehung des Herrn zu untergraben, und zu diesem Zweck
fabrizierte mehrere Schriftrollen oder Pseudo-Evangelien im frühen Christentum, v
was die Auferstehung Jesu Christi in Frage stellt, weil es ihm helfen würde
zu erklären, dass Jesus Christus wie jeder andere Mensch ist und dass er einer von vielen ist
Söhne Gottes und nicht der wahre Gott.

Und doch im mystischen, philosophischen und spirituellen Sinne die Auferstehung Jesu
Christus war der wichtigste Akt der Mission Jesu Christi, weil er die Vereinigung vollendete
aller Schöpfung in einen Höchsten, den Herrn Jesus Christus, den Gottlosen, aus
Ewigkeit zu Ewigkeit, die alle Macht im Himmel, auf Erden und in der gesamten Exilzone gibt
Für den einen Gott, der Jesus Christus ist.

Ein besseres Verständnis dieses Konzepts findet sich in der spirituellen Struktur des Menschen
Ich meine, wie schon erwähnt. Kurz gesagt, wir können den Vater verstehen als
Vom absoluten Geist oder vom absoluten inneren Geist, der alles erschafft und handelt, was ist,
durch den Sohn Jesus Christus, der der absolute Mittelverstand des Höchsten ist, von
Wessen ständige Emanation andauert und Inspiration für alle in seiner Schöpfung,
Was heißt der Heilige Geist, der den absoluten äußeren Geist des Höchsten bildet. Damit.
Es ist wieder einmal klar zu sehen, dass es nicht die drei verschiedenen Personen sind, sondern das Eine Absolute Wesen, das hat
Der absolute innere Geist, der Vater, der Höchste; Der absolute Mittelverstand, Sohn,
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Jesus Christus; und der absolute äußere Geist, der Heilige Geist, Emanation, Inspiration,
die Verwirklichung und Handlung aller Entdeckungen der absoluten Ideen im Absoluten
Der Denkprozess des Höchsten.

Und jetzt kann der absolute innere Geist, der der absolute Geist ist, nicht werden
Körper. Daher der Teil des Höchsten, der als absoluter Mittelverstand oder Sohn bezeichnet wird,
weil es von der absoluten Erscheinung des absoluten inneren Geistes kommt
Die Höchste, sie konnte und wurde wirklich der Körper, in dem er die Höchste sein konnte
in seiner Vollständigkeit und Ganzheitlichkeit vorhanden und durch die der Höchste Retter werden könnte
der ganzen Schöpfung und erobere die gesamte Zone des Einsatzes, die Hölle und alles in
negativer Zustand unter ihrem Zuständigkeitsbereich, Abschaffung der Regierung, die sie in ihr hatten
Moment Pseudo-Schöpfer über die Zone des Einsatzes und in anderen Bereichen der Schöpfung,
erstreckt sich sogar bis zum Himmel.

Tatsächlich ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, die in den Evangelien erwähnt wird, wann
Einige Christen leugnen ausdrücklich, dass der Herr Jesus Christus der einzige Gott ist, der Schöpfer
Vom Universum und leugnet Seine Göttlichkeit, dass Er / Sie der einzige Höchste ist, und gleichzeitig bedeutet es
leugne die Heiligkeit seines Wortes und tue dies für den Rest des Lebens auf der Erde. Zum Glück richtig
Der Höchste, der Herr Jesus Christus, ein integraler Gott verhindert dies und sorgt dafür
Eine solche Entweihung fand nicht statt, indem man den Menschen erlaubte, an ihr Äußeres zu glauben
Geist, aber nicht in seinem Inneren Geist, entweder dass es drei Götter gibt oder dass Jesus
Christus ist nur der Mensch, aber nicht der göttliche Mensch selbst und der menschliche göttliche.

Noch ein Hinweis zur Struktur der Hölle. Wie bereits durch Swedenborg bekannt wurde,
dies bestätigt, dass es keine Person namens Satan gibt, eine
eine Person namens Devil, eine Person namens Lucifer, eine Person namens Beelzebub usw.
usw. Diese Namen bedeuten, dass es bestimmte Gebiete in der Hölle gibt, die diese Namen gemeinsam tragen
und die Wesen und Wesenheiten und Menschen enthalten, die, wenn sie erscheinen, so sind, wie sie ihre repräsentieren
ihre eigene Hölle, sie nennen sich diese Namen. So kommt Beelzebub zum Beispiel aus der Hölle
oder aus einem Bereich der Hölle, der alle Lügen einer sinnlichen Person enthält. Die Dämonen sind in denen
Höllen, oder es gibt solche Höllen, die aus Dämonen bestehen, sie sind diejenigen, die lieben
Dominanz der Selbstsucht oder Selbstliebe und Entweihung des Himmels durch Wahrheiten aus
der vorgetäuschte Eifer dieser Liebe. Und sie bedeuten auch das Vergnügen, die Welt zu lieben oder
draußen, Liebe von außen. Sich auf die Außenseite zu verlassen, kommt aus diesen Höllen
die Dämonen genannt werden und jeder, der sich damit identifiziert, wird ein Dämon. Verdammt noch mal
Sie werden der Teufel genannt, dh diejenigen, die im Bösen der Lust sind. Deshalb meint der Teufel
alles böse in ihrer Zusammenfassung und sie sind normalerweise auf der tiefsten Ebene der Hölle. Luzifer enthält
alle, die die Macht des Höchsten an sich reißen. Im anfänglichen Sinne Luzifers
bedeutet die Kirche - zuerst in ihrem Eifer für den Herrn, für das Wohl der Liebe und für die Wahrheit des Glaubens, nein
innerlich vom Feuer der Herrschaft, von der Liebe zu sich selbst durch die heiligen Dinge der Kirche - was
Sie waren alles, was sie verführen konnten, um sie zu unterwerfen. Satane sind alle diejenigen, die stolz sind
zu seiner Intelligenz und Führung durch Lügen und Übel. Satan bedeutet auch die Lehre aller Lügen und
die Höllen, aus denen sie kamen. Es bedeutet auch, in undurchdringlicher Dunkelheit zu leben. Satan bedeutet
auch die Liebe, sich das Eigentum anderer durch irgendeinen abscheulichen Trick anzueignen.

Nun, diese grobe Skizze gibt uns eine Vorstellung davon, wie viele Verzerrungen und Lügen es gibt
besteht in Bezug auf das Verständnis der Struktur der Raumverschiebungszone, der Obersten und der
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die Vernetzung, die zwischen den verschiedenen Ebenen, Graden und Sphären der Zone besteht
Einsatz und die wahre Erschaffung des Höchsten.

Angesichts all dieser wichtigen Fakten und Bestätigungen, die gekommen sind und waren
in Swedenborgs Schriften offenbart und hier in der durch diese gegebenen Neuen Offenbarung bestätigt
Nachrichten ist es sehr wichtig, immer wieder zu erkennen, dass der einzig mögliche Weg
im Umgang mit verschiedenen Geistern und Wesenheiten sicher zu sein, ist eine ständige Identifikation und
Prüfung der Geister, ihrer Glaubenssysteme und ihrer Aussagen, insbesondere in Bezug auf die Natur
Der Höchste, wie ich die Beziehung zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem Sohn verstehe
Der Mensch, der Sohn Gottes; ob sie eine buchstäbliche Reinkarnation betonen; wie ich es wörtlich verstehe
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Reinkarnation und Einsatzzone und ob sie die Zukunft vorhersagen wollen undan paranormale Phänomene zu glauben, wie insbesondere an finalistische Vorhersagen bestimmter Daten, und
Ereignisse, die in der Zukunft auftreten werden.

Außerdem, welche Art von Sprache und Konzepten sie verwenden, obwohl sie jetzt das Sprechen gelernt haben
aus der Position der Betonung des freien Willens und der Wahl. Sie wissen, dass Sie freien Willen und freie Wahl haben,
und dass es daher immer schwieriger für sie wird, Ihnen Befehle zu erteilen, Ihnen Befehle zu erteilen
Sie sagen dir wirklich gerne, dass sie dich "führen" wollen, anstatt dich zu beraten. Aber
Anspruchsvollere negative Geister wissen sogar dies und werden Ihnen sagen, dass Sie nur
Sie raten Ihnen zu wählen. Der einzig sichere Weg ist also, über das Konzept zu sprechen
Das Höchste und was sie über Jesus Christus und den Heiligen Geist und die Heilige Bibel denken und
das Konzept des ständigen spirituellen Fortschritts. Sie sehen, das Konzept der Reinkarnation ist es nicht
progressiv aber regressiv. Ein gutes Beispiel für eine solche Verzerrung ist eine Nachricht:
das von jemandem empfangen wurde, der sich Jesus, Jesus-Christus, in einem von nennt
Broschüren der Großen Weißen Bruderschaft. Dieser Pseudo-Jesus Christus hat das behauptet
die Botschaft, dass er traurig und müde ist, als Gott betrachtet zu werden, und dass er einfach so ist
jede andere Person oder gleich allen anderen Engeln und Erzengeln, und das ist nicht
Divine Human und Human Divine, aber nur der Gesandte des Höchsten, der mit gutem Beispiel zeigte:
Was ein Mensch sein sollte und dass dies der Rahmen seiner Mission als Retter des Menschen ist.

Natürlich ist, wie oben erwähnt, dieser sogenannte Jesus Christus jetzt
wiedergeboren als Sananda irgendwo auf dem Mount Shasta oder einem anderen Ort in den USA und
Die Leute gehen ihm nach und denken, dass er die ultimative Liebe und Weisheit ist. Während in
Tatsächlich ist er die ultimative Täuschung, das Böse und die Lüge, maskiert durch Worte der Liebe und Worte
Weisheit. Wie der Prophet Hesekiel über solche Menschen sagte: „Ihre Münder sind voller Liebe, aber ihre
das Herz sehnt sich nach Profit “. Bitte lassen Sie sich nicht von solchen falschen Propheten täuschen und
falsche Christus und denken Sie daran, dass der wahre Jesus Christus vorausgesagt hat, dass dies geschehen würde
am Ende des Alters und am Anfang des neuen Zeitalters.

Wir können diesen Zeichen und den Phänomenen, die sie uns geben, danken und ihnen dankbar sein
Sie sagen, dass wir jetzt am Ende des Zeitalters der Spiritualität und am Anfang des Allmählichen sind
Beseitigung des negativen Zustands aus der Erschaffung des Höchsten oder tatsächlich aus der Zone
Bereitstellungen.

Eines der Zeichen des kommenden New Age und der endgültigen Konfrontation zwischen
Die Kräfte des positiven Zustands und die Kräfte des negativen Zustands sind göttliche Versorgung
Die Vorsehung des Höchsten, des Herrn Jesus Christus, des einen unteilbaren Gottes und
Schöpfer, dass alle Verzerrungen, Verzerrungen und insbesondere Verzerrungen an die Oberfläche kommen
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spiritueller Typ und besonders über die Natur des Höchsten. Im Rahmen dieser Elution
An der Oberfläche wurde sichergestellt, dass im 20. Jahrhundert verschiedene Dinge wiederentdeckt wurden
Schriftrollen aus der Antike, Pseudo-Evangelien - was sorgfältig negativ geplant wurde
Staaten, Herrscher der Einsatzzone - als letzte Waffe im Endkampf gegen
positiver Zustand. Diese Schriftrollen enthalten die abscheulichsten und schockierendsten Lügen über Jesus
Christus und die Auferstehung Jesu Christi. Die göttliche Vorsehung des Höchsten erlaubt
die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen, damit es passieren oder stattfinden kann
Trennung derer, die sich dafür entscheiden, dem negativen Zustand zu folgen, von denen, die sich dafür entscheiden
einem positiven Zustand folgen, basierend auf welcher Einstellung, Meinung oder Konzept
wer möchte die wahre Natur des Höchsten empfangen, des Herrn Jesus Christus und seines / ihres
Der Heilige Geist als ein unteilbarer Gott und Schöpfer der Schöpfung. Es sollte das verstanden werden
wann immer ein positiver Zustand mit einer neuen Offenbarung einhergeht oder wann die Bibel geschrieben ist,
oder die Evangelien sind geschrieben, oder die Bücher sind geschrieben, die die Wahrheit über enthalten
Natur des Obersten, parallel zu ihnen die Herrscher der Einsatzzone zur gleichen Zeit
Pseudo-Offenbarung und schreiben ihre eigene Pseudo-Bibel, ihre eigene Offenbarung, ihre eigene
Die Evangelien, ihre eigenen Bücher, die verzerren, verzerren, hinterfragen und
Sie haben alles, was vom Höchsten ist und alles, was wahr ist, missbraucht, ausgebeutet und verzerrt
offenbart das Höchste.

Die einzigen Körner der Wahrheit in jenen Schriftrollen, die in ihnen enthalten sind und die das Höchste sind
Für Christen dürfen diejenigen Stellen verloren gehen, die sich auf den Weg Jesu Christi beziehen
nach Indien und in das frühe Leben Jesu Christi im Alter zwischen 12 und 28 Jahren. Der Grund
Warum sie in der wahren Bibel aus den Evangelien gestrichen werden durften, war das
sah voraus, dass Christen das Konzept des Christentums so falsch interpretieren würden, dass
es verlor die Homogenität der Spiritualität und wurde pharisäisch und selbstorientiert
Ausnahmefälle. Diese Prinzipien der spirituellen Homogenität wurden erklärt, offenbart und
aufgezeichnet in dem Buch "Nachrichten von innen", auf das sich die Leser beziehen.

Und ein weiteres Körnchen Wahrheit, das aufgezeichnet wurde und aus den wahren Evangelien stammt
gelöscht und was der Höchste verloren gehen ließ, ist ein Ereignis, das mit stattfand
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Jesus Christus zwischen seiner Kreuzigung und Auferstehung als er in die Hölle kam undversammelten Pseudokünstler aus der ganzen Schöpfung und der Bereitstellungszone, fanden einen Platz für sie,
Er legte sie unter Verschluss und isolierte sie vollständig vom Rest der Schöpfung und brachte die Hölle unter
Deine Knechtschaft. Dann erhob er sich im Körper von den Toten und vollendete seinen Akt der Errettung der gesamten Schöpfung
und die Menschheit.

Und wieder ist der Grund, warum dieser Teil für Christen verloren gegangen ist, die Grundlage
Ihre zukünftige Einzigartigkeit, den Pharisäismus, konnten sie nicht entweihen und begehen
eine unverzeihliche Sünde, indem behauptet wird, dass nur Christen gerettet werden können; während wenn
Sie kannten diese Tatsachen und hielten an diesen Tatsachen fest, und gleichzeitig würden sie erklären, dass nur Christen sein werden
Erlösung und dass nur Menschen auf dem Planeten Erde gerettet werden, würden sie dazu neigen, dies zu begehen
Greuel und unverzeihliche Sünde, und sie würden zugrunde gehen. Also zu ihrem eigenen Vorteil göttlich
Die Vorsehung des Höchsten hat dafür gesorgt, dass jene Schriftrollen, die diese Geschichten enthalten, sind
hat verloren. Aber jetzt, da das New Age kommt und beginnt, ist es wichtig, dass
Einige dieser Aufzeichnungen wurden entdeckt und den Menschen zur Verfügung gestellt, damit sie dies tun können
endgültige Entscheidungen und Entscheidungen über Ihre Loyalität und Ihre wahre Spiritualität und ob
Sie wollen wirklich dienen und der Weg eines Gottes, des Höchsten, des Herrn Jesus Christus, werden.
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Welches ist unteilbar und der einzige; denn es gibt keinen anderen Gott und auch keinen
es wird nicht existieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Der höchste Mann hier rät wieder jedem, sich von keiner dieser Erfindungen täuschen zu lassen
in diesen Schriftrollen enthalten und zu verstehen, dass nur fruchtbare Bedeutung und Inhalt
Einige der Schriftrollen betreffen das Leben Jesu Christi in Indien und Asien zwischen 12 und 28 Jahren.
Jahr und bestimmte Ereignisse, die beschreiben, was mit Ihm zwischen der Kreuzigung und passiert ist
Auferstehung. Alles andere muss mit großer Vorsicht betrachtet und gesehen werden
in Bezug auf das Verständnis der Natur des Höchsten, wie es das Höchste war, der Herr Jesus
Christus, ein integraler Gott und Schöpfer, offenbart durch Swedenborg und
in diesen Nachrichten erneut bestätigt.
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KAPITEL VIERZEHN

Abschluss des Prozesses
intensive spirituelle Hypnotherapie "H".

(Empirische Darstellung bewährter Verfahren
im Prozess der intensiven spirituellen Hypnotherapie.)

Wie im zwölften Kapitel dieses Buches beschrieben, unterzog sich H. anderen Assistenten
intensive spirituelle Hypnotherapie diesen Prozess. Von verschiedenen wichtigen Spirituals und
Aus technischen Gründen wurde dieser Prozess zu diesem Zeitpunkt und bis zu seinem Abschluss noch nicht abgeschlossen
es fehlten ca. 9,5 Stunden.

Während dieses Prozesses entwickelten alle Beteiligten ein sehr starkes Gefühl, dass er es tun würde
Der Prozess sollte vom Autor dieses Buches abgeschlossen werden.

Aufgrund der Wichtigkeit dieser neuneinhalb Stunden, den Prozess mit H. für abzuschließen
Illustration und Demonstration bewährter Praktiken im Prozess intensiver spiritueller Aktivitäten
Die Hypnotherapie bietet dem Leser diese 9,5 Stunden buchstäblich in Form eines Audio-Transkripts
Band.

Bevor Sie eine Abschrift dieses Prozesses vorlegen, zunächst eine kurze Anmerkung zu H.
allein:

H. ist ein 52-jähriger rein amerikanischer Kaukasier, der glücklich verheiratet ist und eine Familie hat
er und seine Frau, zwei erwachsene Kinder und ein minderjähriges Kind. Er ist ein Unternehmer auf dem Gebiet
Finanzen und Investitionen, die verschiedene erfolgreiche und weniger erfolgreiche Geschäftsjahre durchlaufen haben
Aktivitäten, wie die meisten Unternehmer. Während seiner Entwicklungs- und Gründungsjahre waren sie es nicht
keine offensichtlichen oder versteckten Probleme oder Anomalien von ungewöhnlichen oder
außergewöhnliche Abmessungen.

Vor fast zwei Jahren erhielt H. spontan die Gabe des automatischen Schreibens. Während
In den letzten zwei Jahren ist durch seine automatische Eingabe viel aufgetaucht
Botschaften aus der geistigen Welt, die in den meisten Fällen irreführend waren und
negativer Zustand. Zum Glück hatte H. ein stark genug intuitives Gefühl,
zu finden, dass mit diesen Nachrichten etwas sehr falsch ist. Dies ist jedoch sein
Das Abenteuer mit der automatischen Eingabe hatte eine gewisse positive Seite. Erwacht
sein intensives Interesse an spirituellen Dingen, die ruhten und unter dem Berg begraben waren
Sorge um Geld und Investitionsangelegenheiten. Also, als H. zum ersten Mal einen traf
von Mitgliedern des spirituellen Hypnotherapie-Teams, wurde angesprochen und bereit, das spirituelle zu erleben
Hypnose. Diese Erfahrung führte ihn zu dem Wunsch, einen intensiven spirituellen Prozess zu durchlaufen
Hypnotherapie. Das Ergebnis dieses Prozesses wurde im zwölften Kapitel dieses Buches analysiert.

Und nun folgt die Abschrift des Abschlusses des Prozesses H .:
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T: (Induktion spiritueller Trance):
Während Sie langsam, tief und regelmäßig atmen, entspannt sich alles in Ihnen. Es fängt jetzt an
Sei dein ganzer Körper ganz und gar entspannt. Jeder einzelne Muskel in Ihrem Körper
er beginnt ganz und gar entspannt zu sein. Jede einzelne Zelle in Ihrem Körper beginnt
ganz und gar entspannt sein. Sie denken einfach an nichts. Von den Zehen,
Überall auf deinem Körper bis zur Spitze deines Kopfes beginnt sich eine sehr nette, sehr, Person auf dein Gehirn auszubreiten
angenehm, sehr beruhigend, sehr beruhigend, sehr freudig, sehr schönes Gefühl,
Ihnen ein sehr tiefes, sehr starkes Wohlbefinden, Stille, Stille und Frieden bringen; tief,
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intensives Wohlbefinden, Stille, Stille und Frieden. Denk an nichts. Alles egal. Alles
du lässt deinen Kopf los. Alles, was Sie von außen hören, vorbeifahrende Autos, das Zwitschern von Vögeln,
ihr Gesang, Gloria arbeitet in der Küche; Meine Stimme ... Meine Stimme, Worte, alles ist jetzt
Dazu gehört, entspannter zu sein und immer tiefer zu werden
Zustand des Inneren, Drehen, Bewegen von außen nach innen. Kontrolle aufgeben
äußerer Geist, der keine Kontrolle hat und sich nach innen wendet
dein wahrer innerer Verstand. H., und Sie können sich an die tiefstmögliche Trance erinnern
oder die Meditation, die Sie jemals in Ihrem Leben erlebt haben. Was für ein Gefühl das ist.
Jedes Gefühl, jedes Gefühl dieser Trance. Und wenn Sie sich an diese Trance erinnern,
Im Moment induzierst du dieses Maß an Trance. Und natürlich will ich dich
um vorzuschlagen, dass Sie von nun an noch tiefer in das Innere gehen und die Tatsache erkennen, dass
dass dein Innerer Geist keine Grenzen hat, wie tief du gehen kannst.
Dein wahrer innerer Verstand, der in dir ist, hat keine Grenzen, wie
es kann dich tief ins Innere bringen. Und dein innerer Verstand, dein wahrer
Der innere Geist weiß, was für Sie am besten ist. Es ist der wahre innere Geist in dir.
Vielleicht hast du es in der Vergangenheit nicht bewusst gemerkt oder bist es immer noch
Ich habe nicht erkannt, dass ein wahrer innerer Geist, ein spiritueller Geist, in dir ist.
über dem Selbst deines Seins und deiner Existenz, das in der wahren geistigen Welt ist, die davon weiß
du alles; die nicht verwirrt oder umgangen oder verführt werden können, weil es enthält
die Gegenwart des einen wahren Höchsten, des Herrn, Gottes, Jesu Christi, des Einen
Ein integraler Gott, der einzige Schöpfer aller Schöpfung, der sich in dir manifestiert
für H. ein einzigartiger Aspekt seiner / ihrer absoluten Natur. Und es ist ihm / ihr egal
mit deinem wahren inneren Verstand, und deshalb ist dieser innere Verstand hier und hört auf was
Ich spreche und kann auf das, was ich sage, bestmöglich reagieren und
Weg, wie du brauchst. Und jetzt dein innerer Verstand mit dem
Ich sage, er weiß, auf welcher Ebene, in welchem   Grad und in welcher Tiefe der Internalisierung oder im Plenum
Sie müssen spirituelle Hypnose erleben, um das zu tun, was Sie tun müssen.
um zu lernen, was Sie lernen müssen, um zu bekommen, was Sie brauchen, um zu bekommen
wurde los, was Sie loswerden müssen - all die Probleme, Leiden, Leiden,
Schuldgefühle, Spannungen, Reizbarkeit, Sorgen, Minderwertigkeitskomplexe, Mängel,
Schwächen, körperliche Probleme; Was auch immer die Probleme sein mögen, dein Inneres
Der Geist kennt ihren Inhalt, ihren Grund, ihre Verbindungen, ihre Vernetzung, wie sie entstanden sind, wo
als sie auftauchten, und nicht nur das, sondern er weiß auch, wie er sie loswerden und ersetzen kann
Positivität, Güte, bedingungslose Liebe und Weisheit, Entschlossenheit und
Freiheit, Unabhängigkeit, Produktivität, Konstruktivität, Kreativität und
Freude, Vergnügen und Genuss. Und weil du ein einzigartiger Mensch bist,
die Erweiterung, der Prozess und die Schöpfung des wahren Höchsten, des Herrn Jesus Christus, des Einen
Den Gott des Teils verdienen Sie, basierend auf der Tatsache, H., dass Sie ein einzigartiger Mensch sind,
Sie verdienen es, frei von all diesen Problemen, Leiden und Leiden zu sein
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jeglicher Einfluss, Kontamination, Verschmutzung, Vergiftung durch Negatives, Böses
Kräfte. Sie verdienen es, frei zu sein.

Also, während ich mit dir spreche, gibt es immer noch einen Vorschlag, dass dein Innerer Verstand
Die Zeit benutzte meine Worte, um deinen inneren Zustand zu vertiefen. Die ganze Zeit, p
Mit jedem neuen Wort können Sie zehnmal tiefer gehen. Alles benutzen
du hörst, du fühlst, du kannst zehnmal tiefer gehen. Du hast diese Fähigkeit. Diese Fähigkeit zu
Jetzt wird gestartet, um seine positive Verwendung zu ermöglichen und tiefer zu gehen. Bitte, dein richtiger
Der innere Geist und die Gegenwart des Höchsten, des Herrn Jesus Christus, des einen Gottes
Sonntag, Sonntag in diesem inneren Geist, um jetzt Glück zu bringen
Bedingungen, Status und Prozess für die Lösung von allem, was gelöst werden muss, was gelöst werden muss
lernen, erwerben, entfernen, loswerden ... alles; geh jetzt tiefer.

Und meine bescheidene Bitte ist ... jetzt werden wir alle falschen Erwartungen beseitigen, H.
alle falschen Vorahnungen, alle persönlichen Neigungen, Wünsche, Vorurteile,
sich selbst erfüllende Prophezeiungen und wir werden hier alle Verzerrungen beseitigen,
Kontamination, Verschmutzung, Gifte und Missverständnisse, Fehlinterpretation,
Verführung, falsche Darstellung, Irrtum, Irrtum jeglicher Art; und jetzt wird es dich umgeben,
Auf der Ostseite dringt hellweißes Sonnenlicht ein. Jetzt können Sie zu gehen
die Spitze Ihres Berges, sich vorstellen, visualisieren, sich selbst darstellen
auf der Spitze des Berges, nach Osten ausgerichtet; Die Sonne geht auf und rechts ist ein riesiger Felsbrocken
du kannst dich setzen. Es gibt einen schönen Platz zum Sitzen und Beobachten der Sonne und so weiter
die Wahrnehmung der Wärme und des Lichts der Sonne, die die Darstellung des Höchsten ist,
Ein integraler Gott, der Herr Jesus Christus, der einzige Schöpfer der Schöpfung, der
dringt in Sie ein und absorbiert Sie und schützt Sie vor Störungen, Blockaden, Wänden,
Barrieren, Hindernisse für negative Kräfte oder böse negative Kräfte, durch die
darf nicht stören. Und jetzt schlage ich von dieser Position aus Ihr Recht vor
Innerer Verstand, um die Führung zu übernehmen, der wahre innere Verstand, und um dich zu trennen
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von jedem falschen, pseudo-inneren Verstand und jeder falschen erzwungenen Persönlichkeit, von
Alles, was nicht der wahre innere Verstand ist, um dein Denken zu kontrollieren, deines
Gefühle, dein Mund, deine Fähigkeit zu sprechen, dein Körper, deine Hände, deine Schultern,
deine Finger. Sie können sich sogar Ihre vorstellen, visualisieren, visualisieren und fühlen
Hände, lösen sich Ihre Finger in Ihrem Bewusstsein. Wir werden sie von hier trennen
dein Bewusstsein, deine Handgelenke, damit du nichts fühlst, er hat kein Gefühl, sie werden
bis zum Ende dieser Sitzung oder bis zu einer Pause desensibilisiert. Dann, wenn Sie zurückkehren
Zurück zum Sitzen werden sie wieder getrennt. Und natürlich dein innerer Verstand, richtig
Der innere Geist, dieser innere Geist, der alles über dich weiß und der unmöglich ist
zu verwirren oder zu täuschen oder wer nicht rebellieren kann, enthält die Gegenwart des Einen
Sonntag Gott. Dieser innere Geist wird jetzt beaufsichtigt oder
Steuerung. Du schaust nach unten und alles was du hier siehst ist leerer Raum. sei nicht
erschrocken, weil deine Hände unter der Kontrolle deines wahren höheren Selbst sein werden,
Ich und deine Hände werden sich dann viel besser fühlen. Aber im Moment sind sie getrennt und Sie
du wirst kein Gefühl in ihnen haben, keine Gefühle, sie werden allmählich verschwinden, wie wir es wollen
Weiter, es wird nur ein Gefühl der Taubheit geben, vielleicht ein leichter Druck, aber das war es auch schon
alles. Aber selbst das wird verloren gehen, alles wird verloren gehen und dein Inneres wird die Kontrolle haben
Geist, rechter innerer Geist.
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Von diesem Moment an schlage ich Ihrem wahren inneren Verstand, H., vor, dass es eine Zeit gibt
physische Zeit, jetzt entfernt und verzerrt. Und von diesem Moment an werden es alle tun
Eine Stunde objektiver Zeit entspricht einem Jahr subjektiver Zeit
Eine Stunde objektiver Zeit, die Sie als ein Jahr Ihrer subjektiven fühlen werden
Zeit. Damit Sie genug Zeit haben, um zu lösen, was gelöst werden muss. Genug Zeit dafür
alles anpassen und tun, was getan werden muss. Und es wird heute Morgen sein
drei Jahre, vielleicht dreieinhalb Jahre vor der Mittagspause, für Sie wird es wie drei und sein
ein halbes Jahr. Und in diesen dreieinhalb Jahren können Sie alles lösen, wofür Sie da sind
bereit in Bezug auf deinen inneren Verstand, alle Probleme ... und mach was
du brauchst. Und ich gebe Ihnen auch einen Vorschlag, dass Sie in einem tiefen, intensiven, bleiben
Plenartance während Ihres gesamten Aufenthalts hier bis zum Ende
Die letzte Sitzung haben wir morgen früh. Du wirst immer tief sein
Plenarstaat und Sie werden zwei Arten von Staat erleben. Eines ist das, was du erlebst
im Moment auf einem Stuhl sitzen und sich bequem mit geschlossenen Augen oder mit lehnen
mit offenen Augen, wenn nötig, entspannt wie jetzt. Dies ist ein Aspekt
tiefer, intensiver Plenarstatus. Und der zweite Teil oder der zweite Aspekt
Der Plenarzustand ist der sogenannte Wachzustand, in dem Sie Ihre Augen öffnen und aufstehen können
Sessel, gehen, auf die Toilette gehen; und natürlich, wenn Sie auf die Toilette gehen müssen,
Sie lassen es mich sicher wissen, denn Ihr innerer Verstand hat hier die Kontrolle.
Er wird Ihre Stimmbänder, Ihren Mund, Ihre Sprechfähigkeit, alles kontrollieren.
und wenn Sie auf die Toilette gehen, tauchen Sie bei Bedarf in eine tiefere Trance ein. Deine Trance
es wird nicht gestört, du wirst in einem tiefen Plenarzustand bleiben und du wirst sprechen können, lachen
und benimm dich so normal wie wenn du nicht im Plenum bist, und nicht nur das, nein
Sie werden viel besser funktionieren können. Viel besser, mit Leichtigkeit, bequem, mit
ein Lächeln; jedoch notwendig und korrekt. Dann können Sie essen, genießen
Sie essen, soweit es angemessen und richtig ist, und Sie werden Spaß haben. EIN
Zur gleichen Zeit, wenn Sie diese Aktivitäten machen oder wenn Sie schlafen gehen, werden Sie dorthin gehen
in einer tiefen Trance und du wachst in einer tiefen Trance auf. Bis wir hier fertig sind, bist du drin
ein tiefer, intensiver Plenarzustand der Trance. Dies ist ein Vorschlag. Dies wird sich nicht ändern und
Ich schlage vor und ich bitte den inneren Verstand, es auf die richtige Art und Weise und mit Stil zu akzeptieren.
zu tun, was wir tun müssen. Und nach diesem Vorschlag bitte bitte Inner
Der Verstand, alles hierher zu bringen. Und natürlich das erste, was wir hier tun müssen
wird arrangieren, es wird deinen inneren Verstand fragen, mit deinen Stimmbändern, deinem Mund,
Ihre Fähigkeit zu sprechen, aber vor allem Ihre ideomotorischen Reaktionen, Ihre Finger,
um den Grad der Trance zu zeigen, den du erlebst. Aber bevor wir das tun, gibt es einige
Fragen zu deinem inneren Verstand. Aber schon vorher - geführt werden und
vertiefte deinen Transit weiter - gib jetzt einen Vorschlag, tiefer ins Innere zu gehen,
durch das Gefühl, dass eine Ihrer Hände und Schulter oder Unterarme sein kann
Die Linke oder die Rechte oder beides gleichzeitig wird federleicht und das selbst
Sie beginnt es zu heben, um sich zu deinem Gesicht zu erheben. Und Sie können sich vorstellen, dass es eine Situation ist
wie mit einer Feder und dass deine Hände, deine Schultern federleicht sind und dass du vom Ozean wegkommst
weht eine angenehme Brise, der Wind bläst die Feder auf und bläst sie sanft in dein Gesicht? Und nun
Sie können ein Gefühl der Leichtigkeit erleben, wenn Ihre Hände, Ihre Schultern wirklich anfangen zu sein
leicht wie eine Feder und sie beginnen sich zu bewegen, wenn nötig, heben, schweben zu Ihrem Gesicht.
Beginnen Sie sich angenehm, ruhig zu bewegen, heben Sie sich an und schweben Sie zu Ihrem Gesicht. Damit,
es könnte deine rechte Hand oder deine linke Hand sein, oder es könnten beide Hände sein,
Ich weiß nicht welche. Lass deinen inneren Verstand, den wahren inneren Verstand, entscheiden, welcher
den Arm, den er heben möchte, den ersten bewegen oder ob er beide gleichzeitig möchte. Und wie
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Ihre Schultern heben sich, beginnen sich zu bewegen, zucken, es wird für Sie sein
ein Führer, ein Signal, tiefer hineinzugehen, ganz nach innen, einen Berg hinauf, nach innen,
das, wenn deine Hände deine Wangen berühren, wenn deine Finger deine Wangen berühren, deine Wangen, in diesem Moment
Es war ein Leitfaden für Sie, ein Signal, dass Sie sich in einer sehr tiefen, sehr intensiven,
Plenarstaat, so tief, wie Sie denken, dass Sie erleben müssen
um das zu tun, was wir tun müssen.

Wenn sich Ihre rechte Hand bewegt und sich langsam zu erheben beginnt, treten Sie ein
tiefer und tiefer nach innen; mit jedem Zentimeter, mit jedem Zucken dieser Schulter,
Diese Hand, dieser Unterarm wirst du immer tiefer finden und dich daran erinnern, dass es keine gibt
begrenzt, wie tief Sie gehen können. Sie sind in Sicherheit, Sie sind geschützt, Sie sind bewacht, Sie sind hier, um zu sein
er war selbst frei zu sein. Ihnen wird nichts vorgeschlagen, was gegen Sie wäre
deines Willens. Ihr freier Wille, Ihre freie Wahl wird respektiert, geschätzt und ist hier
total inklusive. Und wenn sich diese Hand bewegt, werden Sie tiefer und tiefer eintreten und
tiefer, wissend und daran denkend, dass je tiefer du gehst, desto besser wirst du dich fühlen. Was
Je tiefer du gehst, desto mehr wirst du du selbst sein. Das zu wissen und sich daran zu erinnern, je tiefer
du wirst gehen, je freier du sein wirst, je unabhängiger du sein wirst, desto mehr Wissen wirst du gewinnen,
Je mehr Fähigkeiten Sie erwerben und desto mehr können Sie mit der bleibenden Karte erreichen
Ergebnisse.

Lassen Sie diese Hand jetzt schneller bewegen; Jetzt ist es hübsch und nähert sich dir
Wange, und wenn es sich bewegt, werden Sie tiefer und tiefer in den Plenarzustand eintauchen
Trance. Mit jedem Kardieren und jeder Bewegung Ihrer Hand. Jetzt ist es sehr
tief, sehr intensiv, deine Hände, deine Finger sind an deinen Wangen. Und jetzt gehört es dir
Die Hand wird zurückkommen, sie wird auf deinen Oberschenkel fallen, was bedeutet, dass du immer noch tauchen wirst
tiefer in die Trance - es kann auf deiner Wange bleiben oder es kann zurückkommen.
Alles, was als richtig und angemessen und angemessen angesehen wird. Und wir können es schaffen
genau hier ablegen, so runter. Und lassen Sie mich überprüfen, wie schön Sie sind
entspannt. Lassen Sie mich sehen, ob Sie entspannt sind. Und wenn Sie wirklich entspannt sind,
du entspannst dich noch mehr, du tauchst in eine tiefere Trance, wenn ich diese Hand loslasse
wird auf deinen Oberschenkel fallen. In dem Moment, in dem er auf deinen Oberschenkel trifft, ist es für dich
Leine, Signal, 100-mal tiefer zu gehen, 100-mal tiefer - JETZT -
hundertmal tiefer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und natürlich,
Wir können eine noch tiefere Trance verwenden, denn je tiefer du gehst, desto besser für dich.
Also werden wir dasselbe mit Ihrer rechten Hand tun und sehen, was Ihre rechte Hand ist
entspannt. Wenn ich sie loslasse, lasse ich sie einfach an deinem rechten Oberschenkel los und du gehst
vielleicht 1000 mal tiefer - JETZT! Das ist richtig, tiefer und tiefer.

Von diesem Moment an spielt es keine Rolle, was Sie erleben, was Sie hören, was Sie fühlen, was Sie tun, was
du wirst hören, was du sagst, was durch dich gesagt wird, was zu dir gesagt wird, alles
aber alles wird in die Vertiefung deiner Trance einbezogen, nicht in die Schwächung, sondern in
Vertiefung, um diese Trance aufrechtzuerhalten und es bequem zu machen. Dies ist ein komfortabler Zustand
ohne Probleme, ohne Schmerzen oder Störungen, mit offen
Geist, immer noch in jeder Hinsicht wohl fühlen.

Jetzt kommuniziere ich direkt mit deinem Inneren Verstand, weil sie hier zuhört
ma. Und wenn ich eine Frage stelle und die Antwort "Ja" ist, dann das Innere
Der Geist hebt diesen Finger hier entweder an einer oder an beiden Händen. Dies sind "Ja"

Seite 163

Realität, Mythen und Illusionen´

Finger. Wenn die Antwort "Nein" lautet, wird ein "Nein" -Finger angehoben. Dies ist ein "Nein" -Finger. wenn
wird die Antwort "Ich weiß nicht" sein, dann wird dieser Finger heben. Natürlich deine
Der innere Verstand weiß alles über dich, deine Probleme und was du brauchst und
Deshalb benutzt dein Innerer Geist niemals diesen Finger, denn wenn er ihn fängt
Finger, es bedeutet, dass es nicht den wahren inneren Geist kommuniziert, weil Ihr Recht
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Der innere Geist weiß alles über dich. Er weiß vielleicht nichts über andere Leute, aber er weiß alles überSie, weil es schließlich Ihre wahre Essenz und Essenz ist.

Und natürlich hat Ihr Innerer Geist die Freiheit, sich zu weigern, darauf zu antworten
meine Fragen. In diesem Fall ist es ein kleiner Finger. Der Daumen ist an, wenn Ihr Inneres
Der Verstand wird nicht verstehen, was ich sagen werde, und möchte dann, dass ich die Frage neu formuliere
gibt einen Zoll. An diesem Punkt frage ich Ihren wahren inneren Verstand, ob
Sie ist bereit, mit mir zu kommunizieren. Wenn dein Innerer Verstand mit mir will
kommunizieren, dann "Ja" Finger berührt. Wenn nicht, dann hebt "kein" Finger.

Inner Mind, bist du bereit mit mir zu kommunizieren? Ja oder Nein? (steigt "ja"
Finger). Vielen Dank, Inner Mind, für Ihre "Ja" -Antwort. Sie können
Fingerfreigabe "Ja". Ich schätze Ihre Höflichkeit und Bereitschaft, mit mir zu kommunizieren. EIN
Das nächste, was ich von Ihnen möchte, ist, den Grad und den Grad der Internalisierung zu bestimmen.
die nun H. erfährt, indem sie diesen Finger oder diese Hand oder beide Hände anhebt, die
Sie entsprechen dem Grad und der Stufe der hypnotischen Trance, dem spirituellen Grad
eine hypnotische Trance, die der Echte jetzt so tief erlebt wie. Nimm den Finger,
ab hier insgesamt ... oder mit beiden Händen, wenn "auf beiden Händen" im Plenum,
um zu zeigen, wie tief es im Moment ist. Untersuche es und finde es heraus. OK, nur zwei.
Sie lassen alle Finger los und die Frage lautet: „Glaubst du, H. ist tief genug dafür?
Sind wir zu der Arbeit übergegangen, die wir fertig haben? “Wenn ja, dann heben Sie„ Ja “Ihren Finger.
Wenn nicht, dann heben Sie einen "Nein" -Finger. Na danke. Er ist in ... OK jetzt ("Ja" Finger hoch),
Sie können Ihre "Ja" -Finger loslassen. Befindet sich die Trance jetzt in einem echten Plenarzustand?
Vielen Dank, das ist es. Wir haben eine Bestätigung und, wie ich schon sagte, „von nun an
Sie gehen tiefer und tiefer, egal was Sie tun, selbst wenn Sie Ihre Augen öffnen, selbst wenn Sie
reden und wenn du aufstehst und essen gehst, gehst du auf die Toilette, schläfst, du behältst das
Ein Level, das niemals schwächer wird, sondern sich bis zu deinem Inneren vertieft
Der Geist zeigt nichts anderes an. Und natürlich wird es in einem verzerrten Zeitrahmen geschehen
Rahmen. Immer wenn ich deine Stirn mit meiner Hand berühre, wie ich es gerade tue, immer
Sie werden unter allen Umständen und Bedingungen hundertmal tiefer gehen, um darin zu arbeiten
tiefe Trance. "

Jetzt möchte ich den inneren Verstand fragen, ob H. sieht, darstellt,
stellt sich vor, wie er auf einem Berg sitzt, der der Sonne zugewandt ist und Wärme und Licht erlebt.
Absorption in weißem Licht, geschützt, vor allen Gefahren geschützt-
Ich, Einmischung, Blöcke, Mauern, Widerstand. Gibt es eine? ("Ja" Finger erhebt sich) Danke
du sehr nett An dieser Stelle würde ich vorschlagen, dass Sie die ganze Zeit dort bleiben und
Er erledigte die ganze Arbeit von der Position des Berggipfels aus, dh von der Position des Bedingungslosen aus
der Liebe, mit einem Felsbrocken und mit der bedingungslosen Weisheit des Höchsten, des Herrn Jesus
Christus, der eine unteilbare Gott, nach Ihm, durch Ihn, mit Ihm, in
Vereinigung, in Einheit, in Übereinstimmung mit all Ihren spirituellen Ratgebern, die es sind
anwesend, obwohl Sie sie noch nicht gesehen haben, und die Zeit wird kommen, wenn Sie sie sehen werden, falls erforderlich,
angemessen und richtig ... Die Gegenwart des Höchsten ist in jener Sonne, von der die Sonne und

Seite 164

Kapitel 14

Sie und gleichzeitig die Hitze. Die Hitze korreliert mit der göttlichen Liebe des Höchsten und dem Licht
es korreliert mit der göttlichen Weisheit des Höchsten, die dich vor allem schützt
schädlich, böse, negativ, falsch, störend. Nichts falsches ... nichts
Negative Wesen dürfen nicht hierher kommen, es sei denn, wir nennen sie. EIN
Ein wichtiger Vorschlag ist, dass von nun an niemand mehr etwas tun darf.
Es wird auch nicht in der Lage sein, ideomotorische Signale oder Stimmbänder zu stören oder zu verwenden.
oder der Mund oder die Fähigkeit von H. zu sprechen oder nichts, nur der wahre innere Verstand,
der wahre Höchste, ein integraler Gott, der der Herr Jesus Christus ist, der einzige
Der Schöpfer und die spirituellen Ratgeber sagen, wenn sie darum gebeten werden. Und wenn er will
Jeder, der etwas entdecken möchte, muss die Erlaubnis eines der Spirituellen Berater einholen
direkt den inneren Geist, den wahren inneren Geist, und um uns ausreichend im Voraus zu benachrichtigen,
dass jemand oder etwas sprechen oder einen Ideomotor benutzen möchte
signalisieren, damit wir davon wissen. Es gibt eine solche Vereinbarung für den inneren Geist
akzeptabel? ("Ja" Finger erhebt sich) Vielen Dank. Du hast diese Kraft und diese Kraft
Der Höchste in dir, der eine Teilgott, der Herr Jesus Christus, du wirst diese Kraft sein
übe totale absolute absolute Kraft aus, ohne dir etwas zu leisten oder
Verwenden Sie Stimmbänder, Münder, Sprache oder etwas anderes und ideomotorische Signale
oder automatische Eingabe, wir werden es jedoch nicht verwenden, bis es angezeigt wird,
Wir werden jedoch automatische Sprach- und Fingerbewegungen verwenden. Niemand wird es benutzen,
nur der wahre innere Geist. Und jetzt möchte ich, dass das Innere alles übernimmt
Geist, aus der Position, aus der Macht, aus der Autorität des wahren Höchsten, Einen
Gott, der Herr Jesus Christus, der einzige Schöpfer der Schöpfung, in Einheit, Einheit und
Harmonie, in Verbindung mit den wahren spirituellen Ratgebern, um sich darum zu kümmern
Situation von der Position des inneren Geistes, weil dies die einzige Position ist, von der aus er kann
Funktion Supreme. Aus der Position des wahren inneren Geistes. Und ich verstehe, dass es wünschenswert ist ...
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Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, alle persönlichen Probleme zu beseitigenProbleme im Leben von H., die ihm im Kontakt und in der Beziehung zu seinem Recht im Weg stehen
Gott, der Herr Jesus Christus, der eine unteilbare Gott in seinem Inneren
Denken Sie und mit seinem inneren Verstand. Es ist richtig anzunehmen, dass dies sein sollte
oberste Priorität, Innerer Geist? Wenn dies der Fall ist, wird der "Ja" -Finger angehoben, wenn nicht,
dann klebt der "Nein" -Finger ... Sehr gut, danke, Inner Mind. "Ja"
Wir haben mit unserem Finger bestätigt, dass dies die höchste Priorität ist und natürlich auch
verständlich. Lassen Sie mich zur Belehrung und zur Aufzeichnung sagen, dass wenn
näherte sich dem Höchsten, den Spirituellen Ratgebern, in jeder Angelegenheit zuvor
Beseitigung, Beseitigung aller Probleme, die aus dem Negativen kommen
Zustand, da alle Probleme von einem negativen Zustand stammen, dann von negativen Kräften
würde sich natürlich dem Eindringen öffnen, ohne Probleme zu beseitigen,
Kontamination, Verschmutzung, Vergiftung und Verzerrung oder was auch immer in erscheinen würde
als Ergebnis dieser Probleme. Innerer Verstand, bin ich richtig in meiner Prämisse?
Wenn ich recht habe, kreuzen Sie "Ja" mit Ihrem Finger an. Wenn nicht, kreuzen Sie "Nein" mit Ihrem Finger an. (Finger "Ja" steigt.)
Und der innere Geist, der wahre innere Geist, stimmt zu, dass ich Recht habe, und deshalb gehen wir
Bitten Sie darum, an den Problemen zu arbeiten. Und zuerst möchte ich fragen
Der innere Verstand, um festzustellen, wie viele Hauptprobleme ... Ich spreche von Hauptproblemen
Probleme, über Dateien, nicht über verschiedene Manifestationen oder Teilprobleme
ein großes Problem. Wie viele solcher Hauptprobleme und ihre Unterprobleme
Probleme, die in diesem einen Hauptproblem enthalten sind, müssen beseitigt werden und
aus dem Leben von H. entfernen, bevor wir fortfahren, um zu bestimmen, was die Mission ist und Kontakt aufzunehmen
Wir werden uns mit den Spirituellen Ratgebern bekehren, bevor wir uns an den Höchsten wenden
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Schatten, wir werden Exorzismus, wenn nötig und angemessen, werden wir heiraten
weibliche und männliche Prinzipien der Liebe und Weisheit, vertreten
männliche und weibliche spirituelle Berater; H. in die Zeit zurückversetzen
als er auf diese Erde kam, um herauszufinden, was seine Mission ist und warum du bist
er wählte die Art des Lebens, die er wählte, und so weiter. Also werden wir wieder unsere Finger benutzen. Daumen
bedeutet ein solches Hauptproblem, "ja" Finger bedeutet zwei, "nein" Finger bedeutet
Drei, "Ich weiß nicht" Finger bedeutet vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. EIN,
Wenn es mehr als 10 Hauptprobleme gibt, wird natürlich die gesamte linke Hand angehoben.
Innerer Geist, untersuche es und hebe den Finger, der dem Haupt entspricht
Probleme, an denen wir nach Ihren Erkenntnissen arbeiten müssen. Was findest du heraus?
(Der vierte Finger erhebt sich.) Danke, Sie können Ihren Finger loslassen. Ich habe recht wenn
Ich nehme an, wir haben vier Hauptprobleme und ihre Unterprobleme und Dateien?
(Finger "Ja") Danke. Sie können Ihren Finger loslassen. Wir sind jetzt bereit
um mit Problem Nummer eins zu beginnen? (Finger "Ja") Danke, Inner
Denken Sie daran, Sie können Ihren Finger loslassen. Und jetzt möchte ich, dass du die Stimmbänder nimmst, Mund H.,
Der innere Geist, der rechte innere Geist, übernimmt seine Stimmbänder. Jetzt ist es hier
beunruhigt den inneren Verstand und den Urheber der Fähigkeit, vom Höchsten zum Einen zu sprechen
Das heißt, der Eine Gott, der Herr Jesus Christus, ist daher so einfach und leichter zu sprechen
die Position des inneren Geistes als wenn Sie nicht im Plenum wären. Innerer Geist,
Übernimm und kommuniziere mit mir über die Stimmbänder und sag mir: Was ist das erste?
Das Problem, an dem Sie herausgefunden haben, dass wir arbeiten müssen? Laut und klar. EIN
wie du sagst, lass H. bitte in eine tiefere Trance eintreten. Loslegen.

C: Peter?

T: Ja. Wer redet?

C: Hier ist der wahre innere Geist.

T: Ich begrüße dich hier und freue mich, auftauchen zu können. Ich habe die Bestätigung, dass dies echt ist
Innerer Geist. Wen verehrst du, Inner Mind?

C: Der Herr Jesus Christus, der Höchste, Einteilige Herr, der Schöpfer all dessen
Essen.

Danke. Dies bestätigt ... Sie verstehen die Notwendigkeit dieser Art der Identifizierung, nicht wahr?

C: Ja.

T: Stellen Sie sicher, wenn jemand auftaucht, um ihn / sie sofort zu fragen, wen er oder sie verehrt und
Wenn er wie du antwortet, ist er real und er ist vom Höchsten, sonst ist er negativ. IN ORDNUNG?

C: Ja.

T: Danke, Sir. Sagen Sie mir jetzt: Was ist das erste Problem, an dem wir arbeiten werden?
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C: Weine.

T: Das dachte ich mir. Er ist der Ernsteste, nicht wahr?
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C: Ja.

T: Wie Sie wissen, kommt Schuld aus der Hölle.

C: Ja.

T: Kehren wir zur Situation im Leben von H. zurück, zur Zeit, zum Ort, zu den Bedingungen, unter denen die Schuld herrscht
entstand, als sie anfing ... Schauen Sie sich seine Speicherbank an. Wann, wo und wie
gestartet?

C: Er grinst mit dem Daumen.

In welchem   Alter? In welchem   Alter?

C: Eins ...

Hat er ein Jahr oder einen Monat?

C: Mond.

T: Mach weiter, was ist passiert?

C: Sein Vater hat ihn eingeschüchtert, indem er ihn oft in seiner Krippe auf den Arsch gelegt hat. Viele Male zuvor
Mehrere andere Personen, die seine Schuld erhöhten, gefährdeten seine Sicherheit.
Das Mitleid war in Sicht. Es wurde als schreckliche Schwäche angesehen.

Daumen lutschen?

C: Ja.

T: Und die Botschaft war, dass es schlecht ist und man sich schuldig fühlen sollte, da es eine Schwäche ist?

C: Ja.

T: Und das ist der Ursprung des Problems, als es begann?

C: Ja.

T: Nun, hat das eine Lektion gegeben? Ist es Zeit, diesen Teil zu entfernen?

C: Ja.

T: OK. Du weißt es sehr gut, Inner Mind, und ich möchte, dass du es ihm sagst ... Nun,
Der Vorschlag ist ... Natürlich stimmen Sie zu, dass Sie sich für den Unterricht erinnern sollten
alles was passiert? Solltest du dich an alles erinnern?

C: Ja.
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T: OK, der Vorschlag ist, dass er sich an alles erinnert und genau zuhören wird
Wir kommunizieren mit Ihnen und später mit den Spirituellen Ratgebern und mit dem Höchsten, mit dem Richtigen
Der Höchste, ein Herr, Gott, Jesus Christus, ein Sonntagsgott,
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An den Schöpfer von allem in der Schöpfung. Der Vorschlag ist, dass H. sich an alles erinnern wird, weil
es ist absolut wichtig, dass er sich zum Zwecke der Unterweisung daran erinnert. Nun, der innere Geist,
Sie wissen, ich weiß auch, und ich möchte, dass H. weiß, was passiert ist, dass es eine Verzerrung davon gab
Situation, denn wenn Sie die Physiologie des Kindes in einem solchen Alter betrachten, saugen Sie am Daumen
Reflex, automatischer Reflex, der Teil der Ausrüstung jedes Kindes ist, und
es zu tun ist das Natürlichste unter den gegebenen Bedingungen, vorausgesetzt wir sind in
Aufmarschgebiet. Du verstehst mich?

C: Ja.

T: Und an dieser Aktivität war nichts auszusetzen, es gibt nichts, wofür man sich schämen oder schuldig fühlen müsste, und seinen Vater
offensichtlich ... Hat sein Vater ihn bestraft?

C: Ja.

T: Was ist mit seiner Mutter, hat sie etwas dagegen getan?

C: Ja.

Was hat Sie getan?

C: Sie rieb seinen Daumen mit Jod.

Im Alter von einem Monat?

C: Später.

T: Es war grausam, es mit Jod zu bemalen. Recht?

C: Ja.

T: Nun, das Problem ist, dass das Problem zu der Zeit nicht bei H. war, aber die Eltern hatten das Problem. Eltern in
Ich verstehe, dass wir ihnen keine Vorwürfe machen, wir sagen nur:
dass ihre Unwissenheit ... sie dachten, dass das Saugen ihrer Daumen schlecht, negativ, ohne war
festgestellt, dass das Saugen eines Daumens in einem solchen Alter, insbesondere im Alter von einem Monat, ist
der bedingungslose Reflex des Kindes, des Babys, durch den das Kind lernt, sein Kind zu befriedigen
Bedürfnisse. Was schlagen Sie vor, was wir mit diesem Problem machen?

C: Vergib den Eltern.

T: Weil sie nicht wussten, was sie taten.

C: Ja.

T: Ist er bereit zu vergeben?
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C: Ja.

T: Nun, rufe den inneren Verstand seiner Eltern auf den Gipfel des Berges, lass ihn erscheinen und um der Sache willen
Weisen Sie sie beide an, warum sie so etwas getan haben. Lassen Sie H. erklären, was passiert ist
Motivation, der Grund, warum sie es getan haben. Lass es mich wissen, wenn sie auftauchen
Der innere Geist, ihre Geister.

C: Sie sind hier.

T: Beginnen wir mit dem Vater und fragen wir den Vater, warum er es getan hat, was seine Motivation war, was es ist
seine Erklärung, seinen Grund und sag mir, was er sagt.

C: Verlegenheit, Gefühl der Verlegenheit, krumme Zähne, es würde Geld kosten.

Krumme Zähne reparieren?

C: Ja.

T: Was ist mit der Mutter, was sagt die Mutter? Warum hat sie Jod auf deinen Finger, auf deinen Daumen gelegt?

C: Um zu verhindern, dass ihr Vater H. schlägt.

T: Wenn Sie also die Situation analysieren, war die Absicht gut, aber die Methode war falsch. VON
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Unwissenheit und Missverständnis der Situation, mit guten Absichten haben sie etwas getanbegann die Schuld. Recht?

C: Ja.

Ich verstehe meinen Fehler und Irrtum? Frag sie. Aus der Position ihres inneren Geistes.

C: Mutter ja. Vater nicht.

T: Nun, er hat das Recht, seine eigene Meinung und seine eigene Meinung zu haben. Akzeptierst du es

C: Ja.

T: Und wir können H. jetzt von der Abhängigkeit von diesen Meinungen, Einstellungen und befreien
Erwartungen der Eltern?

C: Ja.

T: Schließlich ist H. nicht auf diese Welt gekommen, um nach den Erwartungen seiner Eltern zu leben.
aber er kam in diese Welt, um er selbst zu sein. Ich habe recht?

C: Ja.

T: Lassen Sie deshalb weißes Licht und Wärme von der Sonne, vom Höchsten, rechts erscheinen
Der Höchste und beseitigt die Schuld, das Missverständnis, die Bitterkeit oder was auch immer
gestartet. Zurück zu dieser Situation mit dem Verständnis, dass die Absicht gut war, aber
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Die Methodik war schlecht und jeder hat das Recht, seine Meinung zu haben, aber von nun an nicht mehr H.
Er muss nicht unter dem Einfluss dieser Situation in einem Fluch stehen und die Last tragen und das Kostbare verlieren
Zeit, Energie, Kraft, Vitalität und ein angenehmes Schuldleben für etwas, das niemand tun würde
fühlte sich nicht schuldig wegen der Bedingungen der Zone der Vertreibung, in die der Einzelne
Inkarniert in diesen Körper, ist dieser Reflex ein natürlicher, normaler Zustand
Bedingungen. H., Innerer Geist und Innerer Geist, Mittlerer Geist und Äußerer
Kümmere dich um H., wende dich an deine Eltern mit der Sonne und vergib ihnen, zeig es ihnen
Barmherzigkeit und Vergebung und bedingungslose Liebe für das, was sie dir angetan haben.

C: Ja, das werde ich.

T: Und vergib dir, dass du schmutzig, vergiftet und betroffen bist
in seinem Verhalten, Haltung und Gefühlen durch diese ekelhafte Schuld seit so vielen Jahren.
Bist du bereit, dir selbst zu vergeben?

C: Ja.

T: Also lass das weiße Licht des Herrn auf dir ruhen, basierend auf dieser Barmherzigkeit und
Vergebung und gegenseitiger Respekt und Akzeptanz und Liebe, bedingungslose Liebe und
Lassen Sie uns diese schwarze, dunkle, schreckliche Schuld aus Ihrem System nehmen. Sehen Sie es basierend auf
deine Füße und geh nach links ins Tal, verschwinde dort ... all diese Schwärze,
Dunkelheit, Schuld, wie es von deinem System kommt, von deinem Geist, deiner Seele, deinem
Geist, dein Körper, deine Zellen, dein Verhalten, deine Einstellung, dein Denken, dein Wille,
Gefühle von allem. Diese Dunkelheit, diese schreckliche Schuld kommt heraus und diese Last fällt und
ist entfernt. Stellen Sie sicher, dass alles aus ist, also wenn es zu Ihnen kommt
weißes Licht statt Dunkelheit bedeutet, dass alles draußen ist. Gib mir
wissen, wann es fertig sein wird. (Lange Pause.)

C: Alles ist weg.

T: Ist alles draußen?

C: Uhhmmm.

T: OK. Jetzt sehen wir ... jetzt können wir den Eltern sagen, dass sie zurückkommen sollen. EIN,
Wenn wir sie brauchen, rufen wir sie natürlich zurück. Und danke ihnen mit
mit Respekt und Dankbarkeit und Wertschätzung und Ehrfurcht für ihre Bereitschaft zur Teilnahme, und das
Sie werden sie zurückrufen, wenn wir sie brauchen. Vielleicht werden wir.

C: Ich habe es getan.

Danke. Wir werden jetzt herausfinden, ob es nach diesem Zeitraum noch andere Situationen und Bedingungen gibt.
Wer dazu beigetragen hat, hat die Schuld verstärkt. Überprüfen Sie und finden Sie heraus, was als nächstes für Schuld kommt,
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um keine anderen beitragenden Teilprobleme dieses Hauptfachs zu störenProblem. Also, was kommt als nächstes, wenn überhaupt? Eine andere Situation.

C: Ähm ... Mutter fand H. und Schwester ausgezogen.

Alter: Alter?
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C: Vier Jahre.

T: OK. Und was machen sie miteinander?

C: Sie sehen zu.

T: Einander?

C: Ja.

T: Und was passiert, was sagt die Mutter, wenn sie hereinkommt und es herausfindet?

C: Sie ist sehr wütend.

T: Höre auf die Wörter, welche Wörter benutzt er, benutzt er?

C: Schlecht, ekelhaft, sie sollte es nicht tun, verärgert.

T: Gilt das natürlich auch für Schuldgefühle wegen Sexualität?

C: Ja.

Wie hat sich das Fluchen in dieser Situation, dieser Erfahrung auf das Leben von H. ausgewirkt?

C: Immer wenn H. sich in einer sexuellen Beziehung befand, fühlte er sich schuldig, aber diese Person
Der Bereich der Schuld wurde von vielen anderen außer seinen Eltern gestärkt: der Kirche,
Lehrer, Freunde.

T: Die Erwartungen der Gesellschaft im Allgemeinen.

C: Ja.

T: Ja. Stärkung der Falschheit der Situation. Man beginnt dann zu glauben, dass dies wahr ist.

C: Ja.

T: Von außen. Was ist die reale Situation in Bezug auf Sex von Ihrer Position, von einer Position
der wahre innere Geist und der Höchste, der wahre Höchste, der Herr Jesus Christus,
Ein Gott des unteilbaren und inneren Geistes? Sag ihm, was ist die Wahrheit?

C: Die sexuelle Natur des Individuums im Körper spiegelt das Wesen des Schöpfers wider und ist der einzige Weg
wie man die Liebe des Herrn Jesus Christus, des Höchsten, des Integralen und des Schöpfers von allen, erlebt,
was ist.

T: Nun, natürlich hat der negative Zustand ihn umgeworfen und verdreht und durch die Kirche und die Eltern und
Die Gesellschaft, Freunde, Lehrer und die Schule verbreiteten, dass alles falsch und falsch war.

C: Ja.
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T: So leugnen wir das lebenswichtige schöpferische Prinzip des wahren Gottes, des Höchsten, a
dem Teufel gefallen.

C: Ja.

T: OK. Natürlich habe ich recht, wenn ich davon ausgehe, dass sich H. seit der Annäherung nähert
Sexualität und andere Dinge mit einem Schuldgefühl, das später wegen seiner Schuld
Aktivitäten brachten kein Vergnügen und Vergnügen und Vergnügen?

C: Ja.

T: Weil er nicht zugelassen hat, dass der Höchste in ihm voll funktionsfähig ist, weil der Höchste es ist
immer präsent in Freude und Vergnügen und Freude und in guten, positiven Gefühlen.
Recht?

C: Ja.

T: OK. Was sollten wir jetzt dagegen tun? Ist es in Ordnung, es zu entfernen?

C: Ja.

T: Nun, sind wir bereit weiterzumachen?

C: Ja.

T: Wenden wir uns der Sonne zu, dem Höchsten, innerhalb und auf einem Berg. Fragen Sie o
Barmherzigkeit, vergib Eltern und Kirchen und Schulen und Freunden und der Gesellschaft für
ihre Unwissenheit, Torheit, Dummheit, Ablehnung der Gabe Gottes, der Wahrheit Gottes
Geschenk, und bitte den Höchsten, wieder einen weißen Lichtstrahl zu senden und diese Schuld zu beseitigen,
das Missverständnis, die Lüge, die Verzerrung über Sexualität und alles
ein anderer in der Sache und stattdessen H. zu füllen, nachdem es verschwindet,
positive, gute Gefühle von Liebe und Freude und Vergnügen und Vergnügen und Leichtigkeit und
Freiheit und Unabhängigkeit und die Fähigkeit, die schöpferische Kraft des Höchsten, des Herrn Jesus, zu schätzen
Christus, der eine Gott, der in ihm integriert ist, durch alle Aspekte, Ebenen, Grade von ihm
Geist, Seele, Körper, Geist, Sexualität, Verhalten, Haltung und durch alles andere. Wie ist es mit Ihnen
dem zugestimmt?

C: Ja.

T: Und lassen Sie die Schwärze, die Dunkelheit, das Missverständnis wieder herauskommen. Und lass ihn eintreten
Vergebung und Barmherzigkeit mit bedingungsloser Liebe. Lass alles böse sein
zu seinen Füßen eliminiert und zu seiner Linken geschickt, um für immer zu verschwinden,
so dass es nie zurückkommt und wann es fertig ist und wann es herauskommt
weißes Licht, lass es mich noch einmal wissen. Wenn dies erledigt ist, ist dies der Teil davon. (Lange
Pause.) Ist alles weg?

C: Ja.
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Danke. IN ORDNUNG. Stellen Sie sicher, dass es nie zurückkommt. Und der Vorschlag ist natürlich (von
Ihre Position für alle Ebenen von H.), die er von nun an ohne Schuldgefühle genießen wird, ohne
Unruhe, ohne Spannung, ohne Sorgen, mit Dank, Dankbarkeit und Wertschätzung
Der Höchste, der wahre Herr Jesus Christus, der eine Teilgott, und wird glücklich sein
und wird Spaß haben und in allen Aspekten Ihres Lebens genießen und genießen, einschließlich
Sexualität, die sie als kostbares Geschenk der kreativen Anstrengung des Höchsten annimmt. Einverstanden?

C: Ja. (ein Husten)

T: Warum ist das Husten? Gibt es eine Störung oder einen Versuch, sich einzumischen?
Überprüfen Sie es überall. Gibt es irgendetwas?

C: Nein.

Ist alles in Ordnung?

C: Ja.

T: Geht alles so wie es sollte?

C: Ja.
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Gibt es noch andere Dinge, die mit diesem Hauptproblem der Schuld zusammenhängen? Etwas
andere Ereignisse, Aspekte, auf die wir aufmerksam gemacht werden müssen, damit wir dazu in der Lage sind
zu entfernen? Es wird darauf geachtet, dass nichts übrig bleibt, bis wir uns auf den zweiten großen begeben
Problem? Stellen Sie sicher, dass dort nichts ist.

C: Geld.

Ja, was ist mit Geld?

C: Meine Eltern waren arm. H. arbeitet seit seinem achten Lebensjahr und spart Geld. Du ziehst sie an
Sparkonto. Der Vater nahm alles, als H. 13 hatte, um es als Vorschuss zu geben
Haus. Der Vater verlor seinen Job, er hatte kein Geld, um HH zu stehlen
Er hatte Geld zum Ausgeben, weil er auch keinen Job finden konnte, und er stahl gelegentlich von
Vater.

T: Geld?

C: Geld.

T: Vaters Tasche?

C: Nein.

Woher?

C: Aus dem Geschäft.

Seite 173

Realität, Mythen und Illusionen´

T: Weiter.

C: Er begründete dies damit, dass sein Vater seine Ersparnisse verschwendete. Dies verursachte wiederum zwei
Probleme. Erstens die Angst, Geld anzusammeln, weil jemand mit höherer Autorität, p
Macht, es wird sie ohne Grund nehmen; und das zweite Problem, Geld zu nehmen, das Sie nicht verdient haben,
obwohl du sie als deine eigenen beansprucht hast; er geht es rational an und vergibt Vätern
Tat, weil der Vater das Geld benutzte, um ein Haus zu kaufen; jetzt ist es leicht zu verstehen
es hinterließ ein Gefühl der Schuld in ihm, Geld von seinem Vater und anderen genommen zu haben.

T: Wie möchten Sie mit dieser Situation umgehen? Was sollen wir mit dir machen?
Sichtweise, Innerer Geist?

C: H. und sein Vater sollten sich gegenseitig ihre Taten vergeben.

T: OK, ruf ihn zurück.

C: Sie ist hier.

T: OK, mach es. Sprich mit ihm und bitte um Vergebung und bitte um sein Inneres
Vergiss es dir zu vergeben. Korrigieren Sie die Situation und lieben Sie sich mit Respekt und
Unabhängigkeit.

C: Fertig.

T: Sie haben beide vergeben?

C: Ja.

T: Gut. Also lass mich umarmen.

C: Sie umarmten sich.

T: Okay, danke. Ohne mich geht es dir gut. OK, lassen Sie uns mit einer bescheidenen Bitte fortfahren
an den Höchsten, unseren Herrn Jesus Christus, den einen unteilbaren Gott, den Schöpfer
alles was ist, um das weiße Licht der göttlichen Liebe und Weisheit zurück in den Geist zu senden,
die Seele, der Geist, der Körper von H. und in alles hinein und um diese diesbezügliche Schuld zu beseitigen
Problem, damit H. das Problem loswerden kann, schließen Sie es aus seinem System aus und verlassen Sie es
für immer, für immer verschwinden, niemals zurückkehren. Mach es und wann du bist
fertig, lass es mich wissen. (Lange Pause.) Ist es geschafft?

C: Ja.
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Danke. Lass es für immer verschwinden und lass das Problem, die Schuld nicht
in irgendeiner Weise oder in irgendeiner Weise das tägliche Funktionieren, Leben,
Freude, Hs Arbeit und sein Umgang mit Geld. IN ORDNUNG?

C: Ja.
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OK, Inner Mind, ich möchte, dass du weiter schaust, um zu sehen, ob es welche gibt
andere Dinge im Zusammenhang mit diesem Hauptproblem, einige Teilprobleme davon
das Hauptproblem der Schuld, auf das wir aufmerksam gemacht werden müssen. Gründlich untersuchen
damit nichts davon übrig bleibt. (Sehr lange Pause.)

C: Großzügigkeit.

In welchem   Sinne? Vertreibe es bitte.

C: H. fühlt sich nicht großzügig genug, um nicht genug zu geben, fühlt sich nie genug genug, um genug zu geben
deine Zeit, dein Geld, deine Liebe; er nimmt es zu viel auf die Schultern, er möchte, dass jeder es hat
Menschen alles hat hohe Erwartungen. Er möchte alle idealen Ideen der Menschen erfüllen
über ihn. Ein gutes Beispiel ist, dass er sich bereits schuldig fühlt, dass er es nicht könnte
Nehmen Sie an diesem Seminar teil, weil seine Frau und seine Familie nächstes Wochenende sein werden
vernachlässigen. Er würde seine Eltern nicht besuchen, er würde seinen Job nicht machen. Er muss lernen
Treffen Sie Entscheidungen darüber, was er tun möchte, damit er sich gut fühlt, und dann
Mach es, ohne dich schuldig zu fühlen. Dieses Problem kommt aus der Kindheit. Es ist tief
verwurzelt. Sie lobten ihn nie für seine Leistungen, aber sie tadelten ihn immer für was
er tat es nicht und glaubte jedem Wort der Zurechtweisung, ignorierte aber alle seltenen
klopft auf den Rücken.

T: Dies ist ein ernstes Problem, aber nichts ist so ernst, dass es nicht beseitigt werden kann.
zu entfernen.

C: Ja.

Richtig richtig?

C: Ja.

T: Nun, wie willst du das machen?

C: Er muss lernen, seine Zeit zu schätzen und sein eigener Schiedsrichter zu sein, wie er sollte
oder wie seine Zeit und Anstrengungen genutzt werden sollten und er beginnen sollte, seine Zeit zu nutzen
wie es ihm gefällt, ohne Schuldgefühle.

T: Und was ist, wenn er jeden Tag zu Ihnen kommt und fragt, was am besten geeignet ist?
Der Weg ist richtig für ihn und hat es getan?

C: Ja.

Nun, Inner Mind, wir müssen entfernen ... das ist sehr wichtig ...
Wir müssen all diese Gehirnwäsche beseitigen, die negativ in den Kopf hämmert
Vorschläge, Bestrafung, Verstärkung der negativen Einstellungen und Schuldgefühle, die zu ihm kamen
von der Kindheit bis in die Gegenwart gezwungen, und vergeben Sie all diese Menschen, Eltern und
an diejenigen, die daran teilgenommen haben, die zur Stärkung beigetragen haben und es so gegeben haben
negative Vorschläge, die ihren Wert, ihre Einzigartigkeit nicht verstehen, sondern bestrafen
stattdessen für etwas, das er nicht tat; und aufhören, für andere zu leben und verschuldet zu sein
andere und ihre Erwartungen, und beginnen stattdessen, für ihre wahre Essenz zu leben und
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Substanz für seinen inneren Verstand, für den Höchsten. Also für mich.
Übrigens wissen Sie das sehr gut (ich sage das wegen Hs äußerem Verstand, wegen der Aufzeichnung)
Wenn Sie Dinge aus Schuld und gemäß den Erwartungen anderer tun, helfen Sie anderen nicht.
du liebst andere nicht, du stärkst nur ihre Lügen, ihre Verzerrungen und ihre bösen Manieren. Wann
Sie werden lernen, Dinge aus Ihrem Wesen und Ihrer Substanz heraus zu tun, aus sich selbst, was für Sie ohne richtig ist
jede Rücksicht auf Erwartungen oder Aussehen, dann durch solche Maßnahmen
Sie helfen sich nicht nur selbst, lieben sich selbst, sondern werden auch ein Vorbild für andere, und
nicht nur das, sondern Sie können sich von dieser freien Position, von dieser Essenz und von ihnen aus auf sie beziehen
Substanzen, die viel besser, liebevoller und stilvoller mit anderen in Beziehung stehen,
so fühlen sie sich gesegnet. Ist das nicht so?

C: Ja.

T: Ich würde daher, wenn Sie zustimmen, den inneren Geist vorschlagen, den wir erneut anrufen
die Spitze des Berges aller Menschen, die H. auf irgendeine Weise etwas erzwungen haben und über die H.
er dachte, sie bestraften ihn mit schimpfenden Worten, die H. glaubte und als akzeptierte
Tatsachen, die keine Tatsachen waren, sondern Lügen, um ihnen zu vergeben, damit wir es konnten
bitte um Vergebung und bitte um Vergebung für das Leben in Übereinstimmung mit
solche Erwartungen und sich selbst zu verweigern, das Kostbarste, was Sie haben
- mich selber. Du hast dich selbst verweigert. Vergib dir selbst. Und du wirst den Höchsten fragen, den Einzigen
Gott, der Herr Jesus Christus, der eine teillose Gott, zur Reinigung, zum Waschen,
Entfernung, Löschung, Ausrottung dieser negativen, schlechten, schlechten Vorschläge,
Bestrafungen, Worte, Erwartungen anderer und deren Ersetzung durch positive,
gute Vorschläge, tippen Sie auf den Rücken, den Sie verpasst haben, erinnern Sie sich an diese Zeiten,
als sie dich dafür lobten, dass du dich selbst bist, dass du dich als erkennst
ein einzigartiges Individuum und dass du du bist und dass du hier bist, um du selbst zu sein, nicht weil
jemand oder etwas zu sein, das andere Leute wollen. Bist du dazu bereit?

C: Ja.

Fahren Sie fort, setzen Sie den Vorgang erneut fort, Entfernen von weißem Licht,
Löschen, Ausmerzen aller negativen Vorschläge, die gegeben wurden, und
durch Vergebung und Barmherzigkeit, vollständig, vollständig aus Ihrem System entfernen, aus
Ihren Körper mit allen Schuldgefühlen und ersetzen Sie sie dann durch Freiheit,
Unabhängigkeit und ein echtes Gefühl dafür, wer er ist, was er ist und wie wichtig es ist, verschuldet zu sein
sich selbst, um andere wirklich lieben zu können. Und wenn Sie fertig sind, stellen Sie sicher
dass alles da draußen ist, dass es aus seinem Leben verschwunden ist, dass Negativität und dass es ersetzt wird
Positivität und gute Gefühle und die richtige Richtung, und dann lass es mich wissen.
Tue es. (Sehr lange Pause.)

C: OK.

T: Ist es fertig?

C: Ja.

Nun ein paar Kommentare zur Großzügigkeit. Es ist notwendig, H. von Ihrer Position aus zu unterrichten, richtig
Der innere Geist und aus der Gegenwart des Höchsten, des Herrn Jesus Christus, des Einen
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Ein integraler Gott, Schöpfer von allem, was ist, dass Großzügigkeit ... mit der es sein muss
durch Weisheit und nicht aus Schuld, und dass du entscheiden sollst, wann er zu dir kommen wird,
zu dir und dem Höchsten und den wahren spirituellen Ratgebern zu sprechen, wo,
was, warum, wie, in welchem   Umfang sollte eine solche Großzügigkeit demonstriert und offenbart werden und
das ist richtig und angemessen. Verstehen, wie Sie wissen, und ich sage dies aufgrund des äußeren Geistes, dass
Sie können Menschen großzügig töten. Diese Großzügigkeit am falschen Ort zum falschen
stärkt und unterstützt böse, negative Kräfte. Ich habe recht?

C: Ja.

T: Es geht also darum, den wahren inneren Verstand um Führung zu bitten, von dir und,
natürlich, besonders vom Höchsten, und die Weisheit, diese Tatsache zu kennen und zu verstehen und
weiß wann und an wen und wie und in welchem   Umfang großzügig zu sein, nicht wegen Schuld, nicht
wegen der Erwartungen, nicht weil er sich gut fühlen will, weil ihm etwas gibt
er vermied Schuldgefühle, aber weil es richtig ist, dies zu tun. Einfach als Prinzip. Es ist in Ordnung
gegenüber den richtigen Leuten, in der richtigen Situation, im richtigen Maße, mit Weisheit großzügig zu sein.
Ich würde es lieben, wenn Sie ihm das von nun an beibringen, wenn ich das sagen darf und wenn
Sie stimmen zu, er war nur insoweit und in der Situation großzügig gegenüber Menschen, Organisationen und Eltern.
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wem du ihn zeigen und von innen heraus von rechts sagen sollst
Höchste, Herr Jesus Christus, Sie sagen ihm, ob es in Ordnung ist und wie viel und was und wie
Weg. Und sich nicht schuldig zu fühlen, wenn er die Erwartungen anderer Menschen in diesem oder jenem nicht erfüllt
alles andere, denn wenn es ihren Erwartungen entspricht, leugnet es die Weisheit der Situation
und dann ist es sowieso nicht gut. Bist du dazu bereit?

C: Ja.

T: Ist er bereit, sich mit Ihnen zu beraten? Fragst du ihn Täglich?

C: Ja.

OK, das ist sehr wichtig. Dies ist ein Vorschlag, das ist wahr. Lass es sein, lass es still sein
damit. Und dies wird das Leben viel einfacher und erfüllender, befriedigender und erfüllender machen
erfüllt von wahrer Liebe und Weisheit. OK, ist das voll akzeptiert?

C: Ja.

Danke. Inner Mind, bitte untersuchen Sie, ob es dieses Hauptproblem gibt
einen anderen Aspekt des Unterproblems beschuldigen, das wir aufdecken müssen?

C: Körperliche Misshandlung seines Körpers.

OK, in welchem   Sinne? Kannst du dich scheiden lassen?

C: Den spirituellen Körper, den physischen Körper vergessen.

T: Wie macht er das? Wie missbraucht er seinen physischen Körper?

C: Bewegungsmangel, zu viel Alkohol, Pillen, zu viel Koffein, Schablonen
Frühstück essen viel Diät Pepsi mit Koffein zu übernehmen, und dann
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Nachtentspannung ist mit einer Kombination aus Pillen, Alkohol und Fernsehen besser als
durch Meditation im Zusammenhang mit körperlicher Bewegung. Schuldgefühle, er fühlt sich nachts schuldig, nicht wahr?
ruft eine pseudo-falsche Nachahmung eines "Affen" hervor; und diese Vorlage wird mit wiederholt
Die einzige Ausnahme ist, wenn er außerhalb des Hauses ist, wo er mit einer sehr kleinen Menge fertig werden kann
Schlaf und das gute Essen und Trinken, das er will. Er weiß also, dass es möglich ist, aber viel
Es wird schnell wieder in diese Vorlage verschoben.

T: Warum? Warum muss man bestrafen? Es geht wieder um die Schuld, nicht wahr?

C: Ja.

T: Schuld will, dass wir bestraft werden, oder?

C: Ja.

T: Und natürlich nährt es den negativen Zustand und die bösen Mächte.

C: Ja.

T: OK. Etwas anderes?

C: Indem er im täglichen Muster feststeckt, morgens zur Arbeit zu gehen, bekommt er es
In Betrieb Kessel läuft auf Koffein, das den ganzen Tag über hyperaktiv bleibt und dass dies
wiederholt sich Tag für Tag. 7 Tage die Woche arbeiten und dann nur ungern stören
Vorlage, machen Sie einen Spaziergang, der sich während übermäßiger Planung noch bildet
eine erfrischende Pause in diesem Bestrafungszyklus, den Sie zu Hause erstellt haben.

T: So viel Missbrauch und Missbrauch und Selbstzerstörung seines Körpers und seiner Seele
und Geist. Warum?

C: Insolvenzschuld, Nichtzahlung von Rechnungen, Tod des Partners, Krankheit des Partners,
was ihm vorausging.

T: Er wurde von all den negativen, bösen Wesen, die das getan haben, in den Bankrott gebracht
gaben sie vor, so etwas wie Gott oder so zu sein? Diese Rolle spielen?

C: H. übernimmt die volle Verantwortung für alles, was passiert ist.
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T: Um das zuzulassen?

C: Um dies zuzulassen.

T: Wie ist Ihre Meinung zu dem, was passiert ist?

C: Ich bin froh, dass er anderen keine Vorwürfe macht, aber die reale Situation ist die der negativen Kräfte
sie haben einen sehr entscheidenden Sieg errungen und H. kann immer noch nicht genau verstehen, was
passiert, also bis er genau herausfinden konnte, was passiert ist
Ebene des Bewusstseins, wird eine Verpflichtung zur Überkompensation, zur Überarbeitung fühlen
im.
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T: Was den negativen Zustand wieder glücklich machen würde.

C: Ja.

T: Nun, was schlagen Sie vor, um mit diesem ernsten Problem fertig zu werden?

C: Sie sollten alle realen oder imaginären Sünden vergeben, die er begangen hat. ihr
prambisch, anscheinend prambisch, während Sie gleichzeitig Ihr Imperium aufbauen
vergab allen, die daran teilgenommen haben ...

T: Füttere ihn mit diesem Unsinn, oder?

C: Ja. Nun, die meisten von denen, die zu seiner finanziellen oder klaren finanziellen beigetragen haben
Katastrophe, er hat keine Ahnung, dass sie Mitarbeiter eines negativen Staates sind ...

T: Wir wissen.

C: ... auf einer bewussten Ebene. Damit er nicht das Gefühl hat, dass sie falsch waren, und er sollte ihnen vergeben.

T: Sie stimmen zu, dass er sich auch bei seinem Körper für seinen Missbrauch entschuldigen sollte, falsch
ihn so stark belasten und belasten?

C: Ja.

T: Überflutet ihn mit all dem Abfall, Gift, Chemikalien, Pillen und Pepsi
oder was, Koffein. Und natürlich können Vergebung und Entschuldigung wirksam sein
nur wenn die Person anhält. Ich habe recht?

C: Ja.

T: OK. Und natürlich können Sie die Notwendigkeit beseitigen, diese Pillen einzunehmen und sie zu beseitigen
all diese Spannungen im Körper und Krämpfe oder irgendwelche bestehenden körperlichen Probleme und erhöhen
ein neues Modell und Lebensstil, die einem spirituellen Wesen entsprechen, das dasselbe ist
messen, richtig, richtig, gut, liebevoll, gesund, weise kümmert sich um alle Aspekte
dein Sein und Wesen, dein Geist, deine Seele und dein Körper. Immerhin der Körper
ist ein Teil des Ganzen, nicht wahr?

C: Ja.

T: Also, für den Körper sorgen und ... einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Also, was würden Sie jetzt tun?
Sie wollte ..., wenn Sie zustimmen, den Prozess durchlaufen, allen zu vergeben, nicht nur das
auf der physischen, externen Ebene, aber auch auf der negativen Seite in der spirituellen Welt,
wer fütterte ihn all diese Verzerrungen und Unsinn und Gift; und nach Vergebung
dann der Prozess der Beseitigung aller physischen Probleme, die es hat, und
jeglicher Bedarf an Alkohol, übermäßigem Alkoholkonsum oder Konsum
Pillen (man braucht keine Pillen); sondern sich stattdessen darauf verlassen
die Heilfähigkeiten des wahren inneren Geistes, Du. Du hast Heilfähigkeiten. Gut,
Warum nutzt du diese Heilfähigkeiten jetzt nicht, um ihn von allem zu heilen?
Sein Körper muss geheilt werden, nachdem er sich entschuldigt und um Vergebung gebeten hat
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er beginnt wirklich zu respektieren und zu lieben, aufrichtig, bedingungslos und mit Weisheit
im gleichen Ausmaß Ihres Geistes wie Ihre Seele und Ihr Körper? Das ist
der richtige spirituelle Weg. Innerer Verstand, ich habe Recht, dass dies richtig ist
der spirituelle Weg?

C: Ja.

T: OK. Beide "Ja" -Finger werden angehoben, was dies sehr stark bestätigt. Komm schon,
Bitte mach es, mach diesen Prozess der Vergebung und Rechtfertigung und dann
all diese Probleme und Schuldgefühle zu reinigen und loszuwerden und a zu bestrafen und zu missbrauchen
Missbrauch des Körpers und schließlich Heilung durch das weiße Licht des Göttlichen
Die Liebe und göttliche Weisheit des Höchsten, die all diese Probleme im Geist und in der Welt beseitigt
Seele und Körper und diese Schuld und körperliche Manifestationen dieser Schuld und Befreiung von ihm, Befreiung von ihm und
Wenn Sie fertig sind, lassen Sie es mich wissen, und dann werden wir das richtige Leben bestimmen
den Stil, den er dann haben sollte. Dann geben wir Vorschläge. Mach weiter und lass es mich wissen
wenn du am Ende Reinigung und Vergebung hast und alles, was ich vorgeschlagen habe. (Lange
Pause.)

C: OK.

Alles erledigt?

C: Ja.

T: Nun wollen wir den richtigen Lebensstil bestimmen, das Leben der bedingungslosen Liebe und Weisheit und
die gleiche Sorge für Geist, Seele und Körper wie für einen, für den inneren Geist,
der mittlere Geist, der äußere Geist als ein Wesen, das H. auf Erden ist. Auf der
Der Planet Erde arbeitet unter dem Namen H. Nun, was schlagen Sie vor, was soll er tun? Eine Bereitschaft
verwandeln? Welchen Lebensstil schlägst du vor, Inner Mind? Was ist am besten für H.
am besten geeignet?

C: Ausgeglichenes Leben. Das Hauptproblem, das er überwinden muss, ist, nicht so eifrig zu sein.
wenn er etwas tun will. Genieße die Aktivität. Zum Beispiel während
Die letzten drei Wochen, wissen Sie, haben sogar in spirituellen Angelegenheiten begonnen, so zu sein
eifrig, dass er es wirklich nicht genossen hat. Wahrscheinlich versunken, versuchte er es
in zu kurzer Zeit zu viel absorbieren und so gereizt und gereizt werden
gegen die Leute, die ihn störten, und er sollte so viele und so viele Stunden am Tag beiseite legen, und
Wenn es nicht gemacht wird, wird es nicht gemacht. Dann verbringen Sie so viele und so viele Stunden am Tag
fruchtbare Arbeit, so viele und so viele Stunden am Tag mit der Familie ...

T: Und so viele und so viele Stunden am Tag voller Spaß.

C: ... Spaß, richtig. Nun, dies ist ein Bereich, den er ständig vernachlässigt.

T: Nun, lassen Sie uns ihm einen Vorschlag machen, dass Sie von nun an von Ihrer Position aus, wie Sie bestimmen
Er organisiert solche Tage, weißt du ... Ich weiß nicht, wie viele Stunden es für spirituelle Dinge dauert, wie viele
Stunden für fruchtbare Arbeit auf der physischen Ebene, wie viel für Familie und Spaß. Darüber
Alles muss in gleichem Maße und mit gleicher Wichtigkeit erledigt werden. Und lass es los
Fühle dich nicht schuldig, wenn du heute etwas nicht erledigst, denn es gibt morgen, weißt du?
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C: Ja.

T: Bestimmen Sie also aus Ihrer Position heraus, wie viel Zeit und Umfang Sie Ihrer widmen sollten
geistiges Wohlbefinden, sein geistiges Wohlbefinden, seine Arbeit auf der physischen Ebene, sein
Familie, andere Leute und Spaß. Und natürlich nicht nur das, ich möchte, dass du dorthin gehst
Details, wissen Sie; Soll er alles in Maßen tun? Ich denke der Erfolg dieser Situation
ist alles in Maßen zu tun, entspannt, sparsam. Trink nicht zu viel, iss nicht zu viel,
nicht zu viel fernsehen, nicht übertreiben, sondern alles in Maßen tun. Es ist
lächerlich, weil die Leute denken, wenn sie etwas angespanntes tun, werden sie mehr tun, wissen Sie.
Wenn sie es in Maßen tun, werden sie eine Million Mal mehr tun, als wenn sie es hastig, leise tun.
Spannung, Schalten und ohne Mäßigung. Stellen Sie sicher, dass Sie H. bekommen.
Er erkannte, dass er, wenn er anfing, Dinge in Maßen zu tun, weit mehr erreichen würde als jemals zuvor
in der Lage zu erreichen. Habe ich recht, innerer Verstand?

C: Ja.
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T: OK. Beide "Ja" -Finger sind aufgerichtet, was bestätigt, dass dies die richtige Situation ist. Damit,
Soll er ganz aufhören, Alkohol zu trinken?

C: Nein.

T: Nein. Also, wie viel sollte er normalerweise im Durchschnitt trinken, was für ihn am gesündesten ist als
Beispiel, was denkst du, was schlägst du vor?

C: Wein.

T: Wie viel? Beim Essen?

C: Bei seinem Abendessen wird er mit seiner Frau eine Flasche Wein trinken, Weißwein.

Eine Flasche Weißwein?

C: Einige gute, gute ...

Qualitätswein?

C: ... Qualitätswein.

T: Ja. Es verdient nur Qualitätswein und keinen Tafelwein, der das Gehirn zerstört
Zellen, wissen Sie. Das ist eine halbe Flasche pro Person, das sind durchschnittlich zwei
Tassen.

C: Ja.

T: OK. Und was ist mit Tee?

C: Nein, er übertreibt es nicht mit Tee.

T: Übertreibt es mit Pepsi?

Seite 181

Realität, Mythen und Illusionen´

C: Ja.

Wie viele Pepsi, wenn überhaupt? Sollte er nicht zu entkoffeiniertem Pepsi wechseln?

C: Oder auf dem Wasser.

T: Auf dem Wasser, OK. Also, entferne mit deiner Kraft, entferne das Verlangen oder Bedürfnis, es zu trinken und
Lassen Sie ihn anfangen, Wasser oder Mineralwasser zu trinken.

C: Mineralwasser.

T: Ja, oder zum Beispiel gepresster Orangensaft oder Grapefruit, gepresst,
frisch, so etwas. Es gibt so viele schöne Früchte in den Tropen, die gedruckt werden können und
Getränk, Fruchtsaft. Wie wäre es mit so etwas? Gedruckt, nicht in Dosen, wissen Sie, aber
schön gedruckt, weißt du, frisch. Und natürlich Wasser. Sie haben eine gute in den Tropen
Wasser?

C: Ja.

OK, das ist also kein Problem. Beseitigen Sie den Wunsch und die Notwendigkeit, solche Abfälle zu trinken.
Übung, jetzt körperliche Bewegung und natürlich geistige und spirituelle Übung,
in eine Trance eintreten, der innere Geist, die spirituellen Ratgeber, der Höchste und
tägliche Sitzungen mit ihnen. Und wie oft am Tag sollte er sich mit Ihnen beraten,
Innerer Verstand, mit euch allen?

C: Er sollte die ganze Zeit in Kontakt sein, aber ich denke ...

T: Ich meine, formal.

C: ... formal mindestens zweimal.

T: Nun, das sage ich zweimal am Tag. Und natürlich immer alles tun
Innenposition, alles von innen zeichnen. Immer noch bewusst von Ihrer Anwesenheit,
alles von innen zu tun, aber formal, wie jetzt, mindestens zweimal am Tag. Und wenn
Es ist Zeit, dann dreimal, weißt du? Irgendwie.
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C: Ja.

T: Also, geben wir ihm einen Vorschlag. Lassen Sie es jetzt die Regel sein, den neuen Lebensstil und
Dinge werden sich enorm ändern. Er wird viel mehr erreichen und die Familie wird auch glücklicher sein
wird so gemacht.

C: Ja.

Also tut er es für alle, für sich selbst und für alle gleichzeitig. Denn wenn du es tust
richtig für dich selbst, indem du es richtig für dich selbst machst, machst du es richtig für dich
alle. Dies ist eine Regel, eine spirituelle Regel. Großartig, was sollte er sonst noch tun?
Hast du etwas im Kopf? Welche Art von Übung sollte er machen?
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C: Er übt tatsächlich regelmäßig, was auf häufigeres Gehen ausgedehnt werden sollte.
Er sollte wahrscheinlich abends mehr laufen.

T: Aber nur dann, nach der Meditation, nicht vor der Meditation.

C: Ja.

T: Natürlich können Sie auch beim Gehen meditieren.

C: Ja.

T: Es ist eine schöne Art, mit der inneren Quelle und mit dem Höchsten und dem Höchsten in Kontakt zu sein
dein innerer Verstand. So kann es auch kombiniert werden.

C: Ja.

T: OK, also schlagen wir vor, dass er es tut, OK?

C: Ja.

Dies ist ein Vorschlag, ein Standardvorschlag - es gibt einen Wunsch und eine Notwendigkeit, ihn zu tun, um ihn zu finden
für immer.

C: Ja.

T: Danach wird seine Produktivität bei der Arbeit um ein Vielfaches steigen.

C: Ja.

T: Siehst du, die Leute merken es nicht, weißt du? Sie denken: Wenn ich weniger Zeit bei der Arbeit verbringe,
Ich werde verlieren. Stattdessen steigt die Produktivität um ein Vielfaches, sodass dies nicht erforderlich ist
widme so viele Stunden. Denn wenn Sie dabei Mäßigung verwenden
Der innere Verstand schlägt Ihnen vor, in zwei Stunden so viel zu tun, wie Sie normalerweise tun würden
in acht Stunden. Also lass ihn es realisieren. Ist ihm das schon bewusst?

C: Ja.

T: Hört er genau zu?

C: Ja.

T: OK, ich möchte, dass du dich daran erinnerst. Jedes einzelne Wort. Und nun, worum geht es?
Innerer Geist Sein normales Körpergewicht? Was ist sein normaler, gesündester,
das am besten geeignete Gewicht?

C: 175.

T: Wie hat er es hier auf dieses Papier gebracht?
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C: Bis 180. 180 sollte sein Maximum sein.

T: Maximal 180 und minimal 175.

C: 175.

Geben Sie ihm also eine Reichweite von 5 Pfund (1 Pfund = 0,45 kg).

C: Gut.

T: Also ist er übergewichtig. Wie übergewichtig ist er?

C: 4 Pfund.

T: Oh, es ist einfach wegzuwerfen, warum lässt du es nicht fallen?

C: Er wirft es weg.

Kein Problem. Mit Liebe zu seinem Körper als Teil seines Ganzen sollte es nicht sein
Problem. Jetzt möchte ich, dass der innere Geist seine Heilfähigkeiten nutzt und
sie hat ihn von allem geheilt, du weißt, er hat nie eine Erkältung bekommen, hat die Grippe bekommen und keine
Leiden; litt nicht unter Hautproblemen oder Angstzuständen. Nun, das ist möglich
betrifft das nächste, nächste Problem, ich sage dies nur im Zusammenhang mit dem Entfernen
Schuld und müssen Ihren Körper bestrafen. Dann brauchen Sie natürlich keine davon
Symptome, weil der Körper gegen die Bestrafung durch das Erscheinen all dieser rebelliert
Symptome. Wenn Sie also die Schuld beseitigen, wird sie sich in erster Linie enorm darum kümmern
diese körperlichen Symptome und beseitigt sie. Ich habe recht?

C: Ja. Ich denke, Ihr Vorschlag, dass er hereinkommt und um innere Hilfe bittet,
für die tägliche Behandlung wird er sich darum kümmern.

Und natürlich die Notwendigkeit und den Wunsch, Pillen einzunehmen, zu beseitigen, weil sie dafür sind
Organismus nur Gift.

C: Ja.

Es sei denn natürlich, es gibt einen Grund ... der dann überprüft werden muss
Sie und dann natürlich nur vorübergehend und dann natürlich fragen, ob es so ist
notwendig, damit die Pille und gegebenenfalls Antibiotika sofort wirksam werden
und half. Wenn nötig, wissen Sie. Nun, es muss mit dir besprochen werden.
Recht?

C: Ja.

T: OK. Was noch ... bitte überprüfen Sie, ob noch etwas damit zu tun hat
Schuld an diesem Problem, irgendwelche anderen Situationen in seinem Leben?

C: Ich denke, H. lernt oder hat bisher gelernt, dass, wenn er hineingeht und danach fragt
Interne Führung wird, während er etwas tut, die meisten seiner sogenannten Probleme haben
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entfernt. Ich denke, sobald er überzeugt ist, dass er jetzt mit dem richtigen spricht
Mit dem inneren Geist und der wahren Quelle im inneren Geist wird es Führung sein
folge 100%.

T: Und jetzt sind wir in Kontakt mit dem wahren inneren Geist.

C: Ja. Weißt du, er hat entweder schlechte oder kontaminierte Ratschläge bekommen, also hat er aufgehört.

T: Und ich hoffe herauszufinden, wann wir diese Probleme hier irgendwann lösen
In diesem Prozess erfahren wir, warum dies zulässig war.

C: Ja.
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T: Es ist wichtig, dass wir dies lernen, weil es für alle von Vorteil ist, daraus zu lernen
diese Situation. OK weitermachen. Es gibt also noch etwas anderes, das mit diesem Problem zusammenhängt
Schuld, oder haben wir uns ganz gut um diesen Aspekt gekümmert? Überprüfen Sie es gründlich,
weil wir etwas nicht vergessen wollen.

C: Schuld ist ... oder Schuld war seine Hauptursache für störende Personen
Probleme. Indem er die Schuld beseitigt, wird er in Zukunft die Führung erhalten, bevor er es ist
zu handeln und nach einer gründlichen Überprüfung durch seine verschiedenen Herangehensweisen an mich, an seine
Er wird den inneren Geist und die Quelle in seinem inneren Geist zum Höchsten entfernen
all deine persönlichen Probleme.

T: Nun, alles, was wir hier entfernen können, lassen Sie uns entfernen. Alles ist augenblicklich
müssen entfernt werden, damit es den negativen Zustand nicht kontaminiert, verschmutzt oder stört.
wenn wir uns auf diesen Schatten einlassen, spirituelle Berater und alle anderen Dinge.
Was kommt als nächstes? Was schlagen Sie als nächsten Schritt vor? Oder ein anderes Problem? Es scheint, dass
Wir haben uns ausführlich mit allen vier Problemen befasst, weil sie alle zusammenarbeiten
verbunden. Ist das die richtige Annahme?

C: Ja.

T: Nun, ich möchte immer noch, dass Sie gründlich prüfen, ob wir etwas haben
eine andere Sache, auf die Sie uns aufmerksam machen möchten, um sicherzustellen, dass nichts in H. übrig bleibt.
Das würde als Loch, Verschmutzung, Verschmutzung verwendet werden, wenn wir in die nächste gehen
Schritte dieses Prozesses. Also schau es dir an und finde es heraus und mache mich darauf aufmerksam
seine Aufmerksamkeit, damit wir daran arbeiten können.

C: Wir sollten die beiden Bereiche untersuchen, die der negative Zustand dagegen verwenden wird.
oder versuchen Sie es gegen ihn zu verwenden.

T: Was sind diese Bereiche?

C: Eines Tages würde es sexuelle Aktivitäten geben.

T: Und der zweite?
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C: Mögliche Kontrolle oder mögliche Kontrolle eines großen Geldbetrags. Du wirst
müssen mit Mir feste Grundsätze setzen.

T: Gut. OK, also lass uns urteilen. Gehen Sie voran, beurteilen Sie beide noch einmal. Na sicher,
Wie Sie wissen, kann er in dieser Hinsicht Ratschläge zur Sexualität von seinem Real erhalten
der Beraterin. Recht?

C: Ja.

T: Und im Finanzgeschäft von seinem wahren Schatten, nachdem es konvertiert wird
an den wahren spirituellen Ratgeber. Recht?

C: Ja.

T: Also, wahrscheinlich wird dies der Weg sein, den wir einschlagen werden, wenn wir dazu bereit sind
dieser Schritt. Aber kommen wir von der Position des inneren Geistes. Ich möchte noch einmal, dass du ihn hast
Sie sagte über Sex und wie Sex einen negativen Zustand benutzt, um Menschen anzugreifen und sich einzuschleichen
in sie auf der Grundlage von Schuldgefühlen über Sexualität und natürlich über Geschäfte in
Finanzen, die die Domäne des negativen Staates ist. Und wie man es benutzt, wie man es verändert
Geschäfte im Finanzbereich für den Dienst der wahren Spiritualität und des wahren Höchsten machen,
Für den Herrn Jesus Christus, einen einzigen Gott. Wenn Sie dazu beitragen möchten
Was auch immer, machen Sie es jetzt, damit wir es gründlich beurteilen können.
Erstellen Sie eine Schutzkugel gegen das Eindringen und die Störung des negativen Zustands.

C: Ich denke, Ihr Vorschlag, diese Bereiche mit spirituellen Beratern zu bewerten, würde ausreichen.

Sind sie daran beteiligt?

C: Richtig.

T: Sind wir jetzt dafür bereit?

C: Ja.
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Gibt es diesmal noch andere Probleme?

C: Nein.

T: Wir haben uns ziemlich gründlich darum gekümmert, worum musste man sich kümmern?

C: Ja.

T: In dieser speziellen Sitzung?

C: Ja.

T: OK. Sehr gut, sollten wir also weitermachen?

C: Ja.
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T: OK. Wen möchten Sie zuerst einbeziehen, Shadow oder Female Counselor?

C: Schatten.

T: Schatten zuerst. IN ORDNUNG. Lassen Sie H. nach links schauen. Ist es oben auf dem Berg?

C: Ja.

T: Er wird nach links schauen und der Schatten wird aus dem Tal den Weg den Berg hinauf kommen.
Inner Mind, du beschreibst alles, was passieren wird und was erscheinen wird. Wir nennen den wahren Schatten.
Wenn der wahre Schatten eintrifft, um zu überprüfen, ob es der wahre Schatten ist oder nicht oder einige
Ein betrügerischer Geist brachte ihn nach Osten und überflutete ihn mit weißem Licht und wenn es dort war
in weißem Licht überlebt es unverändert, dann ist es der wahre Schatten. Wenn es betrügerisch ist,
Der negative Geist, der dann nicht überleben kann und entkommt, stürzt kopfüber zurück
Hölle. Also nennen wir den echten Schatten. Es ist Zeit aufzutauchen. Zeige dich. Kommt jemand

C: Es gibt etwas Bewegung im Nebel.

T: Wir laden den echten Shadow H. ein, aus dem Nebel zu kommen und sich uns oben anzuschließen
Der spirituelle Berg, um eine Beziehung aufzubauen, eine richtige und liebevolle Beziehung, und
Freundschaften und Umbauten. Wir geben ihm die Möglichkeit, sich selbst zu verändern
Interesse vom Feind zum Freund. Zeige dich.

C: Er kommt.

Wie sieht es aus?

C: Als Feld sieht es aus wie ein Geist.

T: Okay, lass ihn zum Berg kommen.

C: Er kommt.

T: Wenn er kommt, begrüße ihn dort.

C: Sie ist hier.

T: Danke, dass Sie gekommen sind. Fragen Sie ihn, wie er jetzt heißt.

C: Abdul.

Abdul? IN ORDNUNG. Setzen Sie es einfach ins weiße Licht und sehen Sie, ob es der wahre Schatten ist. Lass ihn sagen
„Der eine Gott, der Herr Jesus Christus, der Höchste, der eine integrale Gott.“ Weil der wahre Schatten
es kann negativ sagen, böser Geist nein.

C: Der einzige Gott ...

T: Weiter, sag es. Du kannst es schaffen. Er überflutete ihn mit weißem Licht.
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C: Es wird transparent.

Ist er ein Betrug?

C: Ja.

T: Er ist ein Betrüger.

C: Gut.

Er konnte One God Integral nicht sagen.

C: Gut.

T: Nun, schick ihn zurück. Darauf werden wir nicht stoßen. Zeigen Sie ihm Liebe und sagen Sie ihm, wenn Sie es tun
er will sich ändern, vielleicht will er sich ändern, sag ihm, wenn er sich ändern will, frag
ihn, wenn er sich ändern will. Lesen Sie ihm seine Rechte und Privilegien vor. Er ist nicht für immer eingesperrt
in einem Zustand. Er kann aus tiefstem Herzen umkehren, um Vergebung bitten und
Bereue und bekenne seine Sünden dem Höchsten, und dann wird er verwandelt und gesandt
zur Schule, wenn er will. Wenn er will, ist es seine Wahl. Was wählt er?

C: Verschwunden.

OK, Sie haben sich entschieden, zurück zu gehen. Jetzt sag ihnen, sie sollen den Unsinn beenden und
Sie ließen den wahren Schatten frei. Aus der Macht und dem Auftrag des Höchsten, des Herrn Jesus Christus,
Wir befreien den einen Sonntagsgott von der Knechtschaft des Negativen
Geister und erlauben ihm / ihr, auf die Spitze des Berges zu kommen. OK, mal sehen, wer kommt
jetzt. Bitte, wir stoßen nicht mehr auf Unsinn.

C: Es sieht aus wie ein großer, riesiger grüner Tausendfüßler.

T: OK. Lass ihn nach oben kommen. Ist es schon oben auf dem Berg?

C: Nein, es kommt, aber ich denke, da ist wahrscheinlich jemand drauf.

T: Mach weiter, schau es dir an und finde heraus, wer es ist und was es ist. Wir werden uns darum kümmern
ihnen keine Sorgen.

C: Es sieht absurd aus, aber es ist eine Person, die wie Mickey Mouse aussieht.

T: Nun, das ist in Ordnung. Er ist oben drauf?

C: Uhhmmm.

T: Auf diesem Riesen?

C: Auf diesem riesigen grünen Tausendfüßler.

T: OK. Sind sie schon oben?
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C: Uhhmmm.

T: Nun, begrüßen Sie sie und platzieren Sie sie auf der Ostseite und bringen Sie sie ins weiße Licht und wann
Sie werden in diesem weißen Licht sein, lassen Sie sie diese Formel wiederholen. Sehen Sie, ob ich es schaffen kann
erzählen. Und was passiert, wenn sie in weißem Licht stehen?

C: Sie schrumpfen.

T: Nun, das ist in Ordnung, wenn ich sagen kann ...
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C: Der eine Gott, der Herr Jesus Christus, der Unteilbare ...

Können sie das sagen?

C: Sie ändern ihre Form.

T: Ja. Ist es der wahre Schatten? Welche Form nehmen sie an?

C: Jetzt sieht es aus wie der Teufel.

Eins oder zwei?

C: Eins.

T: Wie ist sein Name? Fragen Sie ihn nach einem Namen.

C: Ich fange an, Schwärze zu sehen, eine Art schwarze Silhouette, innen schwarz und überall rot
endet ... nichts sichtbar, nur ein roter Umriss. Es war fast so, als würde es ein wenig schimmern
Flamme.

T: Umgib ihn wieder mit weißem Licht aus dem Osten und halte ihn bitte in dieser Position.

C: OK. Uhhh.

Ja, was ist los?

C: Ich begrüße ihn ...

T: Nun, sag hallo.

C: Er scheint keinen Mund zu haben oder so.

T: Also gut, gib ihm einen Mund. Der Höchste wird ihm einen Mund geben. Er kann reden. Wie heißt sie?

C: Beelzebub?

T: Beelzebub.

C: Klingt nach Beelzebub ...
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T: Ja, es gibt auch die Hölle ... genannt Beelzebub.

C: Richtig.

T: Bitten Sie den Höchsten in der Sonne, Ihnen das Gefühl zu geben, ob es Ihr wahrer Schatten ist oder nicht. Ist ein
der wahre Schatten, die Form des wahren Schattens? Oder haben wir hier einen anderen Betrüger? Du hältst fest
ihn in weißem Licht?

C: Ja. Es ist wie eine Art schwarzes Loch, es trifft ihn in den Rücken, aber ...

T: Verträgt er das?

C: Er trägt es immer noch, aber ich bekomme ein "Nein" vom Obersten.

T: Nun, in diesem Fall stellen Sie ihm eine Wahl. Gestehen Sie, ob er sich vom Bösen und von Lügen abwendet
Bereue deine Sünden und bitte um Barmherzigkeit und Vergebung aus deinen Tiefen
Herz und steh voraus und lass dich eindringen und verwandeln und an Nova senden
Schulen, oder er wird zurückgeschickt und eingesperrt.

C: Sie lehnte sich vor das weiße Licht und verschränkte die Arme mit gesenktem Kopf vor der Brust.

T: OK. Bittet er um Vergebung?

C: Das kann ich nicht sagen.

T: Bitten Sie den Höchsten, Ihr Gehör zu erleichtern, zu hören, was passiert, was sie sagen.

C: Bitte sag: Bitte vergib mir Jesus Christus, den Höchsten.

T: Bekennt er sich zu einem Gott?
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C: Ein unteilbarer Gott, Herrscher über Himmel und Hölle, bitte vergib mir mein Schreckliches
Sünden.

T: Wenn diese Bitte aus den Tiefen seines Herzens kommt, dann das weiße Licht des Höchsten
es verwandelt sich in einen hellen weißen Geist, und wenn es ein heller weißer Geist wird, dann
Zwei Engel werden kommen und ihn zur Schule, zur Neuen Schule begleiten.

C: Er verliert sich in etwas Weißem und zwei Charaktere erscheinen dort.

T: Bringen sie ihn zur Schule?

C: Ja.

T: OK. Weggegangen?

C: Ja.

OK, also jetzt ...

Seite 190

Kapitel 14

C: Versuchen wir es noch einmal.

T: Gut. Bitten wir nun den Höchsten um Hilfe, um den wahren Schatten zu bringen, wenn
Natürlich gibt es keinen Grund, warum diese Dinge auftauchen. Aber mal sehen
Ich bin wieder gegangen und habe gesehen, ob wir ihn herausbringen können, den wahren Schatten, den, der es ist
Ihr Teil, der nach der Bekehrung hier als einer Ihrer Spirituals gehört
Radcov.

C: Jetzt kommt ein großer Vogel hierher.

T: Oh, gut. Lass ihn auf deiner Schulter sitzen.

C: Ich denke, er ist ein bisschen groß dafür.

T: Okay, OK, dann neben dir.

C: Es sieht aus wie ... nicht wie ein echter Vogel, es ist irgendwie künstlich. Es sieht aus wie ein mechanischer Vogel.
Großer Schnabel, schwarze, mechanisch aussehende Augen. "H., ich bin dein wahrer Schatten."

T: Sagt der echte Schatten?

C: Ich komme aus den Tiefen der Hölle.

T: Identifizieren Sie sich mit einer Formel. Sie sind mit weißem Licht überflutet. Wenn du echt bist
Schatten ...

C: Strahlung davon.

T: Frag den Höchsten, ob es der wahre Schatten ist. Ja oder Nein.

C: Ja.

T: Ist es?

C: Ja.

T: Lass mich durch deine Stimme mit dem wahren Schatten sprechen. Lass es richtig sein
Der Schatten benutzte deine Stimme und sprach mit mir.

C: Ich bin der wahre Schatten H.

T: Willkommen hier, Sir. Wie heißen Sie? Wie haben sie dich in der Hölle angerufen?

C: Zuschauer.

T: Zuschauer. Was repräsentieren Sie im Leben von H., was haben Sie bisher repräsentiert?

C: Ich vertrete alles, was negativ, schlecht, schwarz, dunkel, ekelhaft, schrecklich ist.
hässlich, korrupt.
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T: Verstehst du, dass die Dinge, die du genannt hast, keine Zukunft haben, dass sie destruktiv sind?
und dass sie letztendlich zum Ende des Lebens führen, sogar zu Ihrem eigenen?

C: Güte ist schlecht und unangenehm.

T: Hast du jemals Güte erlebt? Erfahren?

C: Nein.

T: Nun, woher weißt du das?

C: Sie haben es mir gesagt.

Glaubst du Lügen? Glaubst du an solche Dinge, ohne sie auszuprobieren? Warum machen wir keinen Deal?
Warum schmeckst du nicht gut und wenn es dir nicht gefällt und du dich unwohl fühlst, kannst du es immer
zurückkommen. Aber geben Sie sich die Chance und Gelegenheit, etwas anderes auszuprobieren. Was denken Sie? Wer du bist
sagten diese Lügen?

C: Entitäten, mit denen ich zusammen bin.

T: Du warst bei ihnen.

C: Ja.

T: Ich hoffe du hast sie verlassen.

C: Ja.

T: OK. Nun, er möchte etwas anderes ausprobieren und sehen, ob sie Recht haben oder ob sie dir die Wahrheit sagen.
oder lügen sie?

C: Nein.

T: Was nicht?

C: Ich würde es nicht versuchen wollen.

T: Warum? Wie kannst du das wissen? Du willst in diesem Leiden und in diesem Leiden und in dem bleiben
Dunkelheit, Böses und Lügen und Greuel und Zerstörung? Was ist daran so toll? Was hast du von
der Spaß?

C: Ich weiß, ich weiß nicht, was du sagst.

T: Nun, deshalb fordere ich Sie auf, es für eine Minute, für eine Sekunde zu versuchen.
und wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer zurück gehen, Himmel! Gib dir eine Chance und
die Gelegenheit. Dies ist deine ewige Chance. Würden Sie diese Gelegenheit verpassen? Wir lieben dich
Wir lieben dich, wir kümmern uns um dich, wir schätzen dich, wir möchten, dass du wirklich glücklich bist und es tust
Sie fühlten sich mächtig, unabhängig, frei ...
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C: Wirklich?

T: Ja, das wollen wir alle. Nichts anderes. Nun, du musst es versuchen.

C: Liebt Gott mich?

T: Ja. Frag ihn. Es ist vor dir, in der Sonne. Alles was Sie tun müssen, ist umzukehren,
Bitte um Vergebung und Er wird dich verwandeln und du wirst das werden, was du sein sollst: mächtig
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Krieger des Friedenskorps des Höchsten, des wahren Höchsten, des Herrn Jesus
Christus, das Friedenskorps eines Teilgottes, der das Böse bekämpfen wird
und liegt fest, mit Geschmack, energisch, weise, mit Liebe, in Freiheit und Unabhängigkeit. Das
es ist.

C: Gegen meine Freunde kämpfen?

T: Sind das deine Freunde? Glaubst du, sie sind deine Freunde, halten dich in Negativität und Bösem und
in Lügen, in Zerstörung, die ganze Schöpfung zur Zerstörung bringen? Zerstöre alles, zerstöre
selbst - sind das deine Freunde? Das sind deine Feinde.

C: Wer ist echt?

T: Höchster, Herr, positiver Zustand. Sie sind deine wahren Freunde, weil sie das wollen
Er war Single. Sie möchten, dass Sie unabhängig sind und dass Sie ihre Liebe annehmen. Naja nichts
Sie erzwingen nicht, wissen Sie, sie wollen, dass Sie frei wählen, weil wir nichts wie Sie erzwingen
von deinen sogenannten Freunden in der Hölle auferlegt.

C: Hier ist es warm.

T: Ist es hier nicht besser als dort unten?

C: Ja.

T: Nun, warum versuchst du es dann nicht, versuchst es mit einem positiven Zustand? Finden Sie heraus, wie es ist.
Bitten Sie den Höchsten, Sie zu bedecken ... Schritt nach Osten ... bedecken Sie ihn mit weißem Licht und
transformiert, transformiert und verändert. Was möchtest du sein, ein Mann oder eine Frau?

C: Er spricht über den Kragen.

T: Ost.

C: Uhhmmm.

T: Frag ihn, was er sein will. Nun, lass ihn im Licht stehen und dich verwandeln.

C: Er wird sehr weiß auf seinem Kopf und es zieht seinen Rücken herunter.
Mmmm ...

T: Was hast du da?
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C: Eine sehr nette junge Dame.

T: Oh, sie möchte eine Frau sein. OK, lass mich mit ihr reden.

C: Sehr schön, sehr ...

T: Lass mich mit ihr reden.

C: Angenehme Entwicklung der Ereignisse. Ja?

OK: Wie geht es dir?

C: Anständig.

Und intern ist es positiv, ist es bequem?

C: Ja.

T: Es ist nicht viel besser als ... du willst ... du willst zurück in diese Dunkelheit
und Schwärze?

C: Nein, nein.

T: Also habe ich dich betrogen?

C: Nein.

T: Bitten Sie also den Höchsten, Ihnen einen neuen Namen zu geben. Welchen Namen möchten Sie jetzt wählen?
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Du bist kein Spector mehr. Wir müssen Ihnen einen neuen Namen geben. Wähle einen Namen.

C: Jenifer.

Jenifer?

C: Ja.

T: Also willst du gerufen werden?

C: Ja.

T: OK, Jenifer, was wirst du von nun an in Hs Leben darstellen, nachdem du es warst?
verändert von all dieser Hässlichkeit, Ekel und Übel und Lügen und Ekel und Dunkelheit?

C: Ich werde ihn beschützen. Ich kenne alle Formen negativer Kräfte. Ich bin stark.

T: Jetzt bekommst du ... Knie vor dem Höchsten, bitte, und der Höchste wird dir das Schwert der Wahrheit geben und
die Weisheit der Liebe, die du immer tragen wirst, zweischneidig.

C: Ich habe ihn.
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T: Gut. Sie werden ein mächtiger Krieger des Friedenskorps des wahren Höchsten sein. Jetzt
Ich möchte, dass Sie die Formel von dieser Position aus wiederholen, die Sie von nun an anbeten werden ... Wer
Wirst du von nun an anbeten und lieben?

C: der Herr, Jesus Christus, der Höchste, ein integraler Schöpfer des gesamten Universums,
alles was ist und Hölle.

T: Durch diese Identifizierung haben Sie sich als ständiges Mitglied der Spirituellen Familie und als eines von ihnen erwiesen
Spirituelle Ratgeber H. Jetzt sind Sie für ihn auch eine Quelle von Energie, Kraft und Vitalität
Der Höchste, der sich gut um ihn, seinen Körper, seine Seele, seinen Geist und alles aus seiner Position kümmert
Schutz vor Angriffen, verschiedenen Formen von Negativität und Entitäten, OK?

C: Ja.

T: Und natürlich sprechen wir jetzt über diese finanzielle Situation. Wie Sie wissen, ist das sehr
sensibler Punkt, weil Geld die Erfindung der Hölle ist. Haben Sie dazu einen Kommentar?
Wie können Sie H. bei seinen Transaktionen helfen, damit er nicht irregeführt und vom Bösen getäuscht wird?
und die Lügen und Negativität der Hölle?

C: Geld wird von Unternehmen geliebt, die sich gut darum kümmern und es nicht missbrauchen. Schließlich,
Sie wurden aus Gottes Material erschaffen, werden aber häufiger missbraucht als richtig
gebraucht. Ich werde H. in ihrer richtigen Verwendung führen.

T: Nun, ich denke, es ist besser, das Wort "beraten" als "führen" zu verwenden.

C: Ja.

T: Sag es.

C: Ich werde ihm raten, sie zu benutzen. Ich werde ihn bei der richtigen Verwendung beraten.
Ich werde ihm helfen, seine Last zu tragen, die leicht zu Geld im Körper werden kann. Er wird lernen
Spaß daran zu haben, sie zu benutzen, Freude am Geben und Empfangen zu finden, weil das Ende
Schließlich ist alles, was der Herr Jesus Christus uns gibt, gut.

T: Richtig.

C: Er wird Freude an meiner Linie haben.

T: Und natürlich ist der Rat und der Vorschlag hier, dass er praktiziert, wenn er meditiert
Eine autohypnotische Trance auf Ihrem Berg, Sie werden immer mit den anderen da sein
Radcov.

C: Ja.

T: Dass er mit dir kommunizieren wird, dass du Dinge von Angesicht zu Angesicht teilen wirst, keine
automatische Eingabe, wenn nur, wissen Sie, werden Sie es nicht nützlich finden. Nun, sei dabei
in diesem Sinne äußerst vorsichtig und aufmerksam. Ist es nicht besser, von Angesicht zu Angesicht zu kommunizieren?
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Und wissen wer wer ist?

C: Ja.

T: Keine Blindheit. Sag mir, du hast auf irgendeine Weise oder auf irgendeine Weise daran teilgenommen
die schrecklichen Lügen und Kontaminationen und Betrug, die während der drei aufgetreten sind
Tage oder vier Tage des spirituellen Transformationsprozesses, oder es war nicht deins
Arbeit?

C: Nein.

T: Weißt du wer es getan hat?

C: Ja.

T: Wer?

C: Der Oberste erlaubte dem Fürsten der Hölle, sich in den Prozess von H. einzumischen, so dass
Kampf und Lernen von allen, die an der Sitzung teilgenommen haben, insbesondere H.,
besonders H., weil er aus nur bekannten Gründen mehr Unterricht brauchte
Zum Höchsten.

T: Nun, wir werden mit dem Obersten darüber sprechen, wenn es soweit ist
manchmal wollen die Höchsten sprechen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es tun wird, weil er gerne mit ihm zusammen ist
spricht zu uns und hilft uns. IN ORDNUNG. Danke, Jenifer. Sie will jetzt etwas anderes
liefern?

C: Ich fühle mich glücklich und gut.

T: Hug H. Umarmen Sie sich und begrüßen Sie in einem positiven Zustand. Du hast es weise gemacht
Entscheidung.

C: Ich werde H. umarmen und hier als sein Berater sein.

T: Ein wahrer spiritueller Ratgeber?

C: Der wahre spirituelle Ratgeber.

T: OK. Na danke.

C: Der wahre spirituelle Ratgeber.

T: Jetzt wirst du die enorme Kraft der Liebe und Weisheit vom Höchsten haben und auch H. helfen.
Finden Sie heraus, wer wer ist und entlarven Sie sofort alle Betrüger, die falschen Berater
oder jeder, der unter dem Deckmantel der Positivität, aber im Inneren kommt, wird voller Ekel und
Negativität. Durch einfaches Platzieren des Schwertes, das Sie auf ihnen haben, werden sie sofort sein
entlarvt, enthüllt und verändert zu dem, was sie wirklich sind. Dies ist eine Aufgabe, eine von
die Aufgaben, die der Höchste dir gibt. Akzeptierst du es
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C: Ja.

T: Du kennst sie gut. Dank Ihrer Erfahrung werden Sie es sofort spüren können
Ratte und um H. vor Dingen zu verhindern und zu schützen, die vorher passiert sind. Wir bestätigen
dass es an Unterricht und Erfahrung und Ausbildung lag und ich bin mir des Unterrichts absolut sicher
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gelernt sind, die Vorteile wurden gewonnen und wir werden keine negativen Kräfte mehr zulassen,
sich in das Leben von H. einmischen Einverstanden?

C: Ja.

Danke. Gibt es noch etwas, Jenifer, das Sie im Moment hinzufügen oder sagen möchten?

C: Nein, danke.

T: Es war mir ein Vergnügen. Ich möchte, dass du weg bleibst, weil du jetzt ein Teil davon bist
von dieser Familie und Sie werden immer anwesend sein und wenn ich Sie etwas fragen muss, entweder hier,
IN ORDNUNG?

C: Ich werde hier sitzen.

T: Sie werden vom Höchsten ein schönes Zuhause bekommen, wo Sie leben und wo Sie immer präsent sein werden
auf dem Gipfel des Berges, wenn H. dorthin geht.

C: Ich werde hier in der Sonne sitzen und ihre Wärme spüren.

Es ist wunderschön, nicht wahr?

C: Ja.

T: Nun, der innere Verstand, wir sind bereit, einen der anderen von der rechten Seite zu rufen
Spirituelle Berater, wahre spirituelle Berater?

C: Ja.

Sind wir? IN ORDNUNG. Dann schau nach rechts und wenn du bereit bist, wiege dich hinter einem Felsbrocken
Sie sehen zu Ihrer Rechten, jemand kommt zu Ihrer Rechten heraus. Lass mich wissen wenn
du wirst jemanden sehen. Jenifer, sei bereit zu testen.

C: Ja.

T: OK, mach es. (Lange Pause.)

C: Der Indianer, den ich in meinem ...

T: Traum? Kommt es raus?

C: Ja.
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T: OK. Lass ihn näher kommen und du gehst und stellst dich ihm vor. Sag ihm deinen Namen. Obwohl
Ihn zu kennen ist eine Frage der Höflichkeit, sich ihm vorzustellen und zu fragen, wie er heißt und wer er ist. Was
repräsentiert?

C: Er heißt Tonto.

T: Wie spricht man es aus?

C: Tonto.

T: Tonto.

C: Und es repräsentiert Weisheit.

T: OK. Und das männliche Prinzip? Kann ich direkt mit ihm sprechen? Bitten Sie ihn darum
nahm deine Stimmbänder und ließ mich mit ihm sprechen.

C: Ja.

Tonto?

C: Ja.

T: Willkommen hier. Identifizieren Sie sich aus Sicherheitsgründen und sagen Sie mir, wer
verehrst du
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C: Ich bin Tonto. Ich verehre den Herrn Jesus Christus, den Höchsten, den Schöpfer des gesamten Universums.
alles im Himmel, im Himmel und in der Hölle ...

So ist es ...?

C: Der Herr Jesus Christus, der Höchste, der Heilige Geist, eine "Regel". (Das Wort "unteilbar" ist
falsch ausgesprochen und verzerrt.)

T: Mach es noch einmal.

C: Einer unteilbar. (Das Wort "unteilbar" ist verstümmelt.)

T: Ich entschuldige mich für diese Sicherheitskontrolle, aber Sie wissen, was los ist.

C: Ja.

T: Und verstehst du das?

C: Ja.

T: OK. Bist du sein wahrer männlicher spiritueller Ratgeber?

C: Nein.
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T: Bist du nicht?

C: Nein.

T: Wer bist du?

C: Ich präsentiere ... ich präsentiere sehr ...

T: Wie ist deine Beziehung zu ihm?

C: Freundschaft.

T: Was?

C: Freundschaft.

Bist du ein Helfer?

C: Ja.

T: Oh, bist du ein Helfer, Freund?

C: Ja. Schutz.

T: Wie kannst du ihm helfen?

C: Ich beschütze sein Haus und seine Familie. Ich bin immer noch vorsichtig.

T: Stört es dich, wenn Jenifer kommt und dich mit seinem Schwert berührt?

C: Nein.

T: Mach es. Jenifer, mach es, berühre ihn. Gut?

C: Es ist unklar.

T: Was?

C: Es ist unklar.

T: Was ist los?

C: Ich hatte zuerst sein Bild verblassen lassen und dann ein anderes Bild von ihrer Berührung
seine Schultern und wie er bleibt. Er ist jetzt materieller. Sie steckt ihr Schwert wieder in das Holster oder
Was ist es.
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T: Jenifer, leg das Schwert wieder auf ihn und schau, ob es hält. Jenifer, nimm es, teste esund sag mir, was los ist. Er hat Schwierigkeiten, das Wort "unteilbar" auszusprechen.

Seite 199

Realität, Mythen und Illusionen

- 190 -

´

C: Es zersetzt sich immer noch und verbindet sich wieder.

T: Also gut, Jenifer, teste ihn und finde heraus, wer er ist, frage den Höchsten, wer er ist und wie er ist.
Hier ist seine Funktion. Ist es ein Betrug oder nicht? Hier stimmt etwas nicht. Oder
ist es eine Art Verkleidung? Lass es seine wahre Form annehmen. Berühre ihn sieben Mal
hinter ihm mit seinem Schwert und bei der siebten Berührung, wenn er wirklich das ist, was er sagt,
wird ein Inder bleiben, stark und problemlos. Wenn nicht, dann wird er seine bekommen
die wahre Form, ihre wahre Form.

C: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.

T: Also.

C: Es wurde zu Staub.

T: OK. War er ein Betrug?

C: Uhhmmm.

T: Haben Sie bemerkt, dass er es ständig vermieden hat, das Wort "Integral" zu sagen? Und das
sagte nidielny, sagte nie unzertrennlich. Hast du das bemerkt?

C: Ja.

T: OK. Dies sind die Farben, auf die wir achten müssen, H. Jenifer, stellen Sie sicher
Ein solcher Test wurde immer an allen durchgeführt.

C: Ja.

Also war er ein Betrüger?

C: Ja.

T: Siehst du, jetzt können sie sogar nach rechts kommen, verstehst du? Seit dem Schlachtfeld
auf den Planeten Erde übertragen, kann ich es tun. IN ORDNUNG. Lass es uns erneut versuchen. Wir bitten das
Der wahre spirituelle Ratgeber erschien. Jenifer, sei wieder bereit zum Testen.
Du weißt was zu tun ist. Wir fordern einen der wahren spirituellen Berater H. auf, herauszukommen
rechts hinter dem Felsen.

C: Peter, kann ich eine kurze Pause machen?

T: Oh ja. Na ja, vielleicht sollten wir ... machen wir eine Pause, um auf die Toilette zu gehen ...

C: Gut.

T: ... und geh auf die Toilette, OK. Dann machen wir eine Mittagspause. (Brechen
Benutzung der Toilette.) OK. Lass mich nur stärken ... Ich werde deine Stirn berühren, was wirst du?
wird direkt an den gleichen Ort zurückkehren, Stimmung, Zustand, an die Spitze Ihrer Spiritualität
Berge, vor der Sonne und Jenifer mit ihrem Schwert Wahrheit des Guten. Bist du da?
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C: Uhhmmm.

Ist Jenifer da?
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C: Ja.

T: OK. Hat er sein Schwert bei sich?

C: Ja.

T: OK. Nun, der innere Verstand, nimm es noch einmal und sag mir, ob wir sollten
um zu versuchen, vor dem Mittagessen einen wahren spirituellen Ratgeber zu rufen. Was raten Sie?

C: Ja.

Rufen Sie ihn an, versuchen Sie es? OK, dann rufen wir den Namen des Höchsten, des Herrn, Gottes,
Jesus Christus, der einzige Teilgott, der einzige Schöpfer von allem, was immer ist,
Was ist, was existiert, die ganze Schöpfung von Ihm im Namen dieses Einen?
Gott, der mächtige Gott, der ewige Vater, wir nennen den wahren spirituellen Ratgeber.
Jeder, der bereit ist, von der rechten Seite, hinter dem Felsen, an die Spitze des Spirituellen zu kommen
Berge. Lass es mich wissen, wenn jemand auftaucht. Jenifer, sei bereit zu testen.
(Lange Pause.)

C: Ein Mann erscheint.

Wie sieht es aus?

C: Er ist ... ich würde sagen, ungefähr 1,9 m hoch. Es sieht aus wie eine alte Rüstung,
eine Art goldene Rüstung, eine Art Brustpanzer und ein Helm mit einer Art roter Feder
oder ein rotes Ding in der Mitte, wie etwas Mohawk, und auf Schultern und Beinen
Es hat Schutzschilde, so etwas wie ein trojanischer Krieger. Er hat ein Schwert, er trägt es, aber jetzt gibt er es
zu ... wie nennt man das?

T: Scheiße?

C: Ja.

T: Und geh zu ihm und stell dich vor und frag ihn, wie er heißt.

C: Adonis.

Adonis? Nun, Jenifer, teste ihn, berühre ihn sieben Mal mit deinem Schwert und finde heraus, was
wird passieren. Dies ist das Schwert der Wahrheit vom Guten, dem Höchsten, dem Herrn Jesus Christus, dem Einen
Sonntag Gott.

C: Sie klopft ihm auf die Schultern. Eins zwei drei vier fünf sechs sieben.

T: Was ist passiert?
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C: Es ist wirklich transparent.

T: Bringen Sie das weiße Licht aus dem Osten und decken Sie es ab. Finde heraus, ob er überleben kann.

C: Alles ist gut.

T: Steht es fest?

C: Ja.

T: Lass mich mit ihm reden.

C: OK.

T: Lassen Sie ihn Ihre Stimmbänder und Sprache nehmen. Sie dürfen sie zu diesem Zweck nehmen
Konversation und Testen. Identifizieren Sie sich.

C: Ich heiße Adonis. Ich bin ein Anbeter des Herrn Jesus Christus, des Höchsten, des Schöpfers des Himmels und
Erde, der Sonntagsherr aller Himmel und aller Höllen. Ich bin dem Herrn treu
Jesus Christus, der Höchste, und ich sind der spirituelle Ratgeber H.

T: Ein wahrer spiritueller Ratgeber?
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C: Ja.

T: Können Sie sagen, dass Sie einen einteiligen Gott, den Herrn Jesus Christus, anbeten?

C: Ich verehre an einem Sonntag Gott, den Herrn Jesus Christus.

Verstehst du die Notwendigkeit dieser Prüfung?

C: Ja.

T: Stört es dich?

C: Nein.

T: Gut. OK, was repräsentierst du in Hs Leben?

C: Ich vertrete Weisheit. Ich bin sein männlicher Berater. Ich liebe ihn. Ich habe lange gewartet
damit ich reden kann.

T: Dies ist Ihre Gelegenheit, danke und willkommen in der Familie. Tue es.

C: Verschiedene Aspekte des Wesens von H müssen angesprochen werden.

T: OK. Tue es.

C: Möchtest du fragen?
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T: Nun, sag mir zuerst, wer Tonto war?

C: Tonto war aus einem negativen Zustand. Wir werden alle nur aus bekannten Gründen getestet
Zum Höchsten. Ungewöhnliche Aktivität.

T: Ich verstehe. Dies ist ein ausreichender Test, eine Formel, ein Jenifer-Schwert und die Formel „Ein Gott
Unteilbar, der Herr Jesus Christus, der einzige Höchste “, um herauszufinden, wer wer ist?

C: Ich habe dieses Wissen nicht. Es ist das Wissen, das der Höchste behält.

T: Ich werde den Obersten direkt fragen. Wie können Sie Hs Leben helfen?

C: Er braucht mehr Weisheit in seinen täglichen Aktivitäten. Einerseits ist es notwendig
seine Männlichkeit zu mildern, aber andere zu stärken.

Sind Sie bereit, täglich mit ihm zu arbeiten?

C: Natürlich.

T: Mit all den anderen spirituellen Ratgebern?

C: Ja.

T: OK. Wissen Sie, wie viele spirituelle Berater zusammen haben?

C: Ja.

T: Wie viel?

C: Acht.

Werden wir sie alle während dieses Prozesses vorstellen können?

C: Ja.

T: Gut. IN ORDNUNG. Warum bist du gekommen? Er erschien mit einem solchen Brustpanzer und einer solchen Rüstung
Dinge? Was ist die Bedeutung und Bedeutung dieses und Ihres Namens Adonis?

C: Das ist mein Name.

T: Hmmm?

C: Das ist mein Name.
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T: Ich verstehe. Welche Bedeutung hat dieser Kampfauftritt?

C: Dies sind die charakteristischen Merkmale meiner Anfänge. Ich bin ok.

Woher kommst du?
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C: Ich komme aus meiner Zeit und meinem Raum. Andere sehen mich als Berater. Ich war aus Versehen
mehr als nur ein einfacher spiritueller Ratgeber.

T: Was war das? Was hast du für dich gehalten?

C: Für ein verehrungswürdiges Wesen, was natürlich nicht wahr ist.

T: Richtig. Denn du verehrst den Einen allein.

C: Der Herr Jesus Christus, der Höchste.

T: Und du bist ein demütiger Diener eines Sonntagsgottes?

C: Ja.

T: Kannst du das sagen?

C: Ja. Ich bin ein Diener Jesu Christi, des Herrn Jesus Christus, des Höchsten
Ein integraler Gott, der Schöpfer von allem.

Danke.

C: Ich habe es schon einmal gesagt, aber H. hat es nicht wiederholt.

T: Deshalb kannst du nicht angebetet werden, weil du ein Diener des Höchsten bist.

C: Ja.

T: Nun, wir freuen uns, Sie hier zu haben, und wir hoffen, einige zu tun
angenehme Arbeit, von dieser Position der Weisheit, die Sie repräsentieren, und Männlichkeit,
die Männlichkeit, die Sie repräsentieren und die Sie H. helfen können, sie alle zu lösen
Probleme im Zusammenhang mit diesem Aspekt und helfen ihm, Weisheit zu gewinnen
Das höchste. Bist du bereit es zu tun?

C: Ja.

T: OK. Würdest du mit Jenifer befreundet sein?

C: Ich mag es.

T: Also gut, geh und umarme ... küss dich und küss alle drei H.
als eine Familie, eine spirituelle Familie.

C: Jenifer möchte ihre Freude darüber ausdrücken, dass sie wieder in diesem Zustand ist.

T: Nun, wir sind sehr glücklich mit dir. IN ORDNUNG. Adonis, du willst noch etwas hinzufügen
den Moment bevor wir eine Mittagspause haben?

C: Nein, nur dass ich auch sagen möchte, dass ich glücklich bin, endlich sprechen zu können.
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T: Endlich. Sie waren noch nie in der Lage, durch automatische Eingabe zu zeigen, und Sie haben es nie getan
Ist er in diesen vier Tagen nicht gekommen?

C: Nein.

T: Also wurde er blockiert?

C: Ja.

T: Nun, es ist jetzt weg, also haben wir hier Realität, reale Realität von
Das höchste.

C: Ja.

T: Danke, Sir, wir heißen Sie wieder willkommen und wir lieben Sie und wir kümmern uns um Sie und wir möchten sie nutzen
Alles, was wir Ihnen bieten können und wollen, wenn Sie unsere und unsere Dienste benötigen
Hilfe, sag einfach. Denn dies ist gegenseitiger, gegenseitiger Nutzen mit dem Gemeinsamen
gut und teilen. Verstehen Sie es?

C: Ja.

T: Daher ist es für H. wichtig zu erkennen, dass spirituelle Berater nicht nur beraten und sind
von den Dienern des Höchsten in der Eigenschaft von Ratgebern, aber von unserer Pflicht und Freude und
Es ist auch eine Freude, unsere Dienstleistungen anzubieten, H., Sie bieten ihnen Ihre Dienstleistungen an, wissen Sie,
was auch immer du als Diener, als Diener des Höchsten, des Herrn, für sie tun kannst
Jesus Christus, der eine partless Gott.

C: Ja.

T: OK. Nun, ich danke Ihnen allen und wir machen eine Mittagspause. Ich möchte, dass
Sie blieben bei uns. Sie sind alle zum Mittagessen eingeladen. Nehmen Sie von Ihrer Position aus teil und H. bleibt in
Plenum. Er wird sprechen können, weil er jetzt nicht kann, aber er wird tiefer und tiefer gehen und
Wir werden um 14:00 Uhr fortfahren. Wir werden mit der Einführung der Spirituals fortfahren
Ratgeber und alles, was der innere Verstand und die absolute Quelle, der Höchste, der Herr vorschlagen
Jesus Christus, ein unteilbarer Gott und innerer Geist. Sind sich alle einig?

C: Ja.

T: Dann werden wir um 2:00 Uhr von dieser Position aus sprechen, und jetzt gehen wir
Mittagessen und nach dem Mittagessen, H., können Sie in Ihr Zimmer gehen und sich etwas ausruhen und
zu absorbieren und zu absorbieren und mit Ihren spirituellen Ratgebern zusammen zu sein, mit denen Sie zusammen sind
Bisher hat er sich mit Adonis und Jenifer getroffen, um sich auf 14:00 vorzubereiten. IN ORDNUNG. Sie können
Öffne deine Augen und wir gehen. Na danke.

MITTAGSPAUSE
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T: Nun, wir werden nach der Mittagspause weitermachen. Wie war das Mittagessen und was war deins
Pause? Sie können in Trance gehen und mich informieren. Sie sagen also, Sie haben während gesehen
bricht blaues Licht.

C: Ja, ich habe gerade diese Reihe von Lichtern gesehen.

T: Dann ...

C: Das war eine der Fragen, die ich aufgeschrieben habe, damit ich sie nicht vergesse.

T: Dann, nach diesem blauen Licht ...

C: Ich war vor sechs oder sieben Jahren von dieser Bibliotheksszene verwirrt.
oder 1977. Ich kam zurück, stieg in Chicago in ein Flugzeug und stieg ein
Ich habe Fieber von 40 ° C ungefähr 2 Minuten nach dem Einsteigen in das Flugzeug und als ich zurückkam,
Der Arzt, ohne mich anzusehen, gab mir ein Schmerzmittel namens
wird genannt ...

Demeral?
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C: Demeral, denke ich. Und ich nahm es für ungefähr einen Tag und dann schloss ich meine Augen und als ich sie hatteAls ich geöffnet wurde, sah ich, dass ich in einer Bibliothek war, in dieser alten Bibliothek, und ich sah draußen
und das ganze Gebiet. Es war wundervoll. Also rief ich endlich an und sagte: „Ich bin dabei
endet, ich werde es nicht mehr ertragen ", weißt du. Ich hatte Kehlkopfentzündung. Er gab es mir
Penicillin-Injektion. Ich habe es überwunden, aber ich werde so etwas nie wieder nehmen
Ich werde Ihnen sagen. Es war wirklich komisch. Ich dachte, wir könnten es irgendwann schaffen
schau was es war.

T: Sicher.

C: Als nächstes eine Erklärung des Schlittens voller Wesen oder Menschen, die ich gesehen habe. Er dachte
Ich bin was es war. Und wir wollen wissen, was mit Luther passiert ist.

T: Oh, ich habe darüber nachgedacht.

C: Und früher oder später wollen wir es tun.

T: Ja. OK, bereit zu gehen?

C: Hummm?

Bereit sich zu engagieren?

C: Gut.

T: OK. Sie können Ihre Brille abstellen, Sie brauchen sie nicht und Ihre Augen schließen. Sie müssen einhalten
Ansatz. OK, weil du immer noch in Trance im Plenum bist, genau dann, wenn ich dich hier berühre
und hier können Sie jetzt das Plenum erheblich vertiefen und alles einbeziehen, was geschieht
überall, innen und außen, ständig einen höheren Grad an Internalisierung erfahren,
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zu wissen und sich daran zu erinnern, dass es keine Grenzen gibt, wie viel tiefer man hineingehen kann
gehen. Und du wirst den ganzen Weg hinein gehen, ins Zentrum. Und du lässt deinen inneren Geist los
alles übernehmen. Ich möchte, dass dein innerer Verstand, dein, jetzt alles übernimmt
den Geist, deinen Körper, deine Finger, alles und um auf den Gipfel des Geisterberges zu gelangen, fand sie
ob Jenifer und Adonis da sind und wir weiterhin tun werden, was uns gesagt wird,
Alles, was notwendig ist, offen und schließlich werden alle Ihre Fragen beantwortet
zur richtigen Zeit, zur richtigen Zeit, während wir dies durchlaufen
Prozess. Nun, da dein Innerer Geist bereit ist, die Führung zu übernehmen,
Lass deinen inneren Geist klar deine Stimmbänder übernehmen, deine Fähigkeiten
Sprich und sag mir, ob sie hier ist und ob sie bereit ist und ob wir bereit sind
Mach weiter und mach was nötig ist. Innerer Verstand, ich möchte, dass du es jetzt tust
übernahm und induzierte eine sehr intensive, tiefe Ebene des Plenums, tiefer als
am Morgen immer tiefer, die ganze Zeit, mit größerer Klarheit, Verständnis, Wohlbefinden, Frieden,
Stille, Frieden und Sicherheit, mit der Beseitigung aller Zweifel und Zögern, die
Sie kommen von außen und möchten Sie in einem negativen Zustand sehen
er glaubte nicht, was geschah. Okay bereit?

C: Peter, ich bin hier.

T: Wer ist das?

C: Hier ist der innere Geist H.

Der richtige innere Verstand?

C: Ja.

T: Identifizieren Sie sich, indem Sie sagen, wem Sie dienen und wen Sie anbeten.

C: Ich diene dem Herrn Jesus Christus, dem Höchsten, der über alle Bereiche herrscht
Hölle und das ganze Universum, das von Jesus Christus geschaffen wurde, dem Höchsten, der ist
Ein Sonntag ...

T: Was?

C: Gott. Eins und Sonntag.

T: OK. Sind Jenifer und Adonis da?

C: Ja, Jenifer sitzt mit gekreuzten Beinen auf dem Boden und Adonis steht mit gekreuzten Beinen da
Hände, die uns beobachten.
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T: Denken Sie daran, wann immer wir eine Pause haben - ich mache das für ... ich will das für
Lektionen gelernt - wann immer wir eine Pause haben, können sie während dieser Pause passieren
alle möglichen Dinge. Und es ist wichtig, dass wir immer, wenn wir die Pause beenden,
Wenn jemand die Führung übernimmt, wird ihm versichert, dass kein negatives Unternehmen übernommen hat.
was stören würde, ist es notwendig, sich mit den Worten zu identifizieren: „Ich verehre und diene
Für einen Gott, den Herrn Jesus Christus, der der einzige unteilbare Gott ist, der einzige
Der Schöpfer aller Schöpfung “.
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C: Ein integraler Gott aller Schöpfung.

T: Ist das klar? Verstehst du, warum das notwendig ist?

C: Oh ja. Deutlich.

T: Und das ist das richtige Verfahren. IN ORDNUNG. Na danke. H. beschwerte sich nun über die Pause, die er hatte
Einige Schwierigkeiten, all dies zu glauben, dass es nicht real ist. Sag ihm, wie es ist
echt. Was ist real und was nicht?

C: H., du erlebst jetzt die Realität und es ist, als ob du aufwachst oder als ob du es bist
Sie erwachten aus einem Albtraum. Der Albtraum würde real aussehen, während die Welt in
was du lebst würde für ein paar Minuten unwirklich aussehen. Und wie werden Sie mit uns interagieren?
Auf diese Weise fühlen Sie sich wohler und angenehmer. Es gibt ein Problem mit H. das
Auto-Typing ist real geworden, weil er gesehen hat, wie es passiert, während dieses
Die Methode ist neu und diese Techniken sind neu, aber er ist geduldig und gewöhnt sich daran.
Ich glaube nicht, dass Sie sich jetzt darum kümmern müssen, denn dies ist das erste Mal
sprach oder kommunizierte mit seinem inneren Verstand. Seine Experimente mit
durch automatische Eingabe waren kurzlebig und in Bezug auf Inner kontaminiert
Der Geist und seine frühere Arbeit in Trance trafen seine nie
wahre spirituelle Ratgeber und hatte keine Erfahrung auf dem Gipfel des Berges, auf dem Gipfel
Spiritueller Berg.

T: Das ist der entscheidende Unterschied.

C: Als er den sogenannten Luzifer erlebte, besaß Luzifer ihn tatsächlich für diese Zeit und es war für
extrem realistisch.

T: Was ist mit dem sogenannten Luzifer passiert, dem besitzergreifenden, bösen, negativen Wesen, das
war ihr Name Luzifer?

C: Luzifer ist irgendwo in der Mitte gefangen, er war noch nicht ganz positiv
konvertiert und kann nicht mehr in einen negativen Zustand zurückkehren.

Warten Sie auf die vollständige Konvertierung?

C: Nach meinem besten Wissen ja.

T: Nun, wir werden es später überprüfen, falls nötig. Halten Sie das für angemessen?
Wir werden den Höchsten fragen, wenn er / sie übernimmt, OK?

C: Ja.

Was sollen wir jetzt tun? Wir sollten zuerst ein Problem lösen oder
etwas anderes, oder wir sollten weiterhin andere Spirituals beschwören
Radcov?

C: Beschwöre mehr spirituelle Berater.
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T: OK. Dann lassen Sie Adonis und Jenifer sich fertig machen. Jenifer, mit seinem Schwert der Wahrheit aus
Das Gute, das das Böse bekämpft und lügt und weiß, wer wer ist, sei vorbereitet! Jenifer, das bist du
bereit?

C: Ja.

Adonis, helfen Sie uns?

C: Ja.

T: Aus Weisheit überschwemmen Sie die Menschen, die mit Licht kommen, und überprüfen Sie sie und finden Sie das
Kein negatives Unternehmen darf von der richtigen Position aus infiltrieren
Innerer Geist, innerer Geist in dir, der den Herrn Gott, Jesus Christus, verehrt,
Der Höchste, Ein einziger Sonntagsgott. Bereit?

C: Ja.

T: OK. Wir rufen einen anderen spirituellen Berater an. Schauen Sie nach rechts und jemand wird herauskommen, wer
Er ist bereit, von rechts hinter dem Felsen herauszukommen. Und wenn diese Person auftaucht, beschreibe, Inner
Kümmere dich darum, was du siehst.

C: Ich sehe eine Frau in einem blauen Gewand in einer Art fließender Kleidung. Es sieht aus
wirklich blass.

T: Blass? Warum? Okay, wir werden sehen. Geh, stell dich ihr vor und frag nach ihrem Namen und
Lass Jenifer gehen und mache sieben Mal eine Sicherheitskontrolle mit einem Schwert nach ihr
Schultern.

C: Er hat Sandalen an. Das Gesicht ist noch nicht sehr klar.

Bring Licht, Adonis, um in ihr Gesicht zu scheinen.

C: Sie hat rötliche Haare. Ihre Haut verändert sich jetzt wie in diesem weißen Licht
golden. Als sie es betritt, erwärmt sich ihre Haut, als ob sie strahlend wäre und aussieht
gebräunt oder golden. Sie hat...

T: Geh, stell dich ihr vor.

C: ... grüne Augen.

T: Fragen Sie, wie er heißt.

C: Sie heißt Diana. Jenifer klopft ihr mit seinem Schwert auf die Schulter, auf die rechte Schulter.

T: Siebenmal.

C: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.

T: Und wie sieht es jetzt aus?
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C: Es ist irgendwie komisch. Sie hob das Ende ihres Schwertes und küsste es.

T: Ich schätze die Wahrheit.

C: Jenifer legt sein Schwert nieder und tritt zurück.

T: Lass mich mit ihr reden. Diana, du darfst die Stimmbänder von H., seinem
Mund und Sprache, und identifizieren Sie sich und für Sicherheitskontrollen sagen Sie mir, wem Sie dienen und
wen du verehrst.

C: Ich bin Diana, Prinzessin Diana, und ich diene ... mein Herr ist Jesus Christus, der Höchste, einer
Integral, wer / wer hat die Schöpfung geschaffen und regiert, Himmel und Erde und welches / welches mir gehört
Der Herr die ganze Zeit, für immer. Ich grüße euch.

T: Danke und ich grüße dich auch. Also verehrst du denselben
Ein integraler Gott wie wir?

C: Ja.
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T: Schön dich hier zu haben. Und bist du eine wahre spirituelle Beraterin H.?

C: Ja. Ich kenne ihn als Ht. Ich bin sein spiritueller Ratgeber und ich bin froh, mich endlich zu haben
jemand wusste es.

T: Dies ist das erste Mal, dass du jemanden getroffen hast?

C: Ja.

T: Wir freuen uns sehr darüber. Was repräsentierst du in seinem Leben?

C: Ich vertrete Liebe, Güte, Reinheit, Schönheit, Freude, Liebe zum Leben, Liebe zum Geist.

T: Und Liebe zu Gott.

C: Und Liebe zu Gott.

T: Dies sind wundervolle Darstellungen, und Sie sind bereit, anderen spirituellen Ratgebern zu helfen
H. um solche Liebe zu bekommen?

C: Ja.

Freude und Vergnügen und Genuss?

C: Ja.

T: OK. Gehörst du zu Adonis? Oder gibt es noch jemanden für dich? Nur der Höchste weiß es.

C: Es wurde nicht angezeigt ...
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T: Vorerst.

C: ... dass ich jemandem gehörte.

T: Ich verstehe. Ich meine, wenn es um die Verbindung von Liebe und Weisheit geht, habe ich das gemeint.
Nicht jemandem gehören, sondern eine Verbindung, eine Verbindung in diesem Sinne.

C: Ja.

T: Verstehst du?

C: Ja.

T: OK. Wir werden das später mit Supreme überprüfen, OK?

C: Ja.

T: Nun, willkommen, und Jenifer kann dich umarmen und Adonis kann dich umarmen und H. kann dich umarmen.

C: Mmmmm, danke.

T: Ich habe Recht mit meiner Interpretation, dass es das symbolisiert, seit sie das Schwert geküsst hat
Liebe liebt die Wahrheit?

C: Ja. Ich liebe die Wahrheit.

T: Und deshalb hat sie das Schwert geküsst, das sie darstellt und das Göttliche symbolisiert
Wahrheit?

C: Ja.

T: Sehr gut. Dann sollten Sie überhaupt kein Problem damit haben, gut miteinander auszukommen
Jenifer.

C: Nein. Jenifer und ich werden uns sehr gut verstehen.

T: Und natürlich liebst du Weisheit, also solltest du kein Problem haben
verstehe dich gut mit Adonis.
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C: Nein, ich werde kein Problem mit Adonis haben. Ich kenne ihn schon lange.

T: Lang?

C: Ja.

Warum durften Sie nicht auftauchen, als sie Sie in einem Prozess in San Diego anriefen und
Los Angeles? Stattdessen, anstelle von euch Freunden, einige Pseudo-
spirituelle Berater. Haben Sie Kommentare dazu?
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C: Ja.

T: Mach es.

C: Prozess H., sein Transformationsprozess war fast vollständig unter Kontrolle
negativer Zustand. Keiner von uns war in der Lage oder der Oberste erlaubte es uns nicht
teilnehmen, weil der Oberste es für notwendig hielt, die Lektionen zu lernen, die
schloss keine wahren spirituellen Ratgeber ein H.

T: Sehr gut, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine dauerhafte Beziehung zu seinen Spirituals aufzubauen
Radcami?

C: Ja.

T: OK. Haben Sie eine andere Nachricht für H. oder etwas, das Sie ihm darin vorschlagen würden?
in dem Moment, in dem Sie sich dauerhaft der spirituellen Familie auf dem Gipfel des Berges anschließen?

C: Hs automatisches Schreiben zum Thema Sex und sexuelle Beziehungen war extrem befallen und
Ich werde versuchen, seine Eindrücke zu korrigieren, damit er nicht so angewidert ist, wie er es aufgrund von ihnen war
spezifische Texte, die er sehr ekelhaft fand und die ihn noch mehr verwirrten,
als er schon war. Ich werde versuchen, ihn zu lehren, die wahre Freude der Liebe zu erfahren und was
bedeutet eine wahre Verbindung von geistigen und sexuellen Beziehungen. Liebe ohne Schuld oder
Angst vor Konsequenzen.

T: Richtig. Dies wird ein Lernprozess in seiner privaten Trance sein, wenn er weitermacht
Bergspitze.

C: Ja, dafür bleibt genug Zeit.

T: Ja. Könnten Sie, nur zur Veranschaulichung, einige vorläufige Gefühle ausdrücken,
Meinungen und Einstellungen, die Sie ihm jetzt über Sex geben können? Sag ihm kurz etwas,
erklären?

C: Ja.

T: Mach es.

C: Liebhaber sollten das komplette Menü der Freuden genießen, die ihnen auf spirituelle Weise zur Verfügung stehen.
sowie auf menschlicher Ebene. Mann und Frau können die Liebe des anderen nicht wirklich genießen
wie sie es im spirituellen Bereich genießen, aber es kann 100-mal angenehmer gemacht werden,
als H. in der Vergangenheit erlebt. Die Beseitigung der Schuld von H. wird oder ist sehr positiv
Ein Schritt nach vorne und er wird auch das Wissen zu schätzen wissen, wie man ein hypnotisches Plenum betritt
Zustand und wie man in die gleiche Suspendierungszeit und andere Techniken einbezieht, die zunehmen
sein Vergnügen, Liebe zu machen und zu lieben und seinen Sexualpartner zu schätzen. Ist ein
die Möglichkeit, ihn in eine extrakorporale sexuelle spirituelle zu initiieren
Verbindungen, die ihm auch helfen, die letzten Spuren von Widerstand zu beseitigen, die er genießt
dieser erleuchtete Erfahrungszustand. Ich werde jedoch viel Zeit haben, um mit ihm zusammenzuarbeiten
dieser Bereich.



Seite 212

Kapitel 14

- 203 -

T: Gut. Sie sind verantwortlich und, wenn es soweit ist, extrakorporal sexuell
Die Erfahrung wird dir wahrscheinlich passieren oder so.

C: Ich ... ich habe dich nicht gehört.

T: Gibt es eine Möglichkeit, dass die erste Erfahrung, die extrakorporale sexuelle Erfahrung, spirituell ist?
Sex, was ist der wahre Ausdruck der Höchsten Spirituellen Liebe mit dir?

C: Ich wünschte ich könnte, aber es ist Wahl H.

T: Nun, das ist gut, denn wir haben immer die Wahl - es oder das zu akzeptieren
ablehnen. Es ist wichtig, alle Spuren von Schuld in Bezug auf Ihre sexuelle zu entfernen
Gefühle, weil diese Gefühle heilig und göttlich sein können, wenn sie voneinander stammen
zum Wohle des Gemeinwohls, des Teilens und des größeren Wissens über das Höchste, oder
andere und sich selbst. Ist das so?

C: Ja.

T: OK. Ich bin froh, dass Sie ihm den richtigen Weg der Liebe beibringen können, den Spirituellen
Liebe und liebe und trage in dieser Hinsicht zu seinem Wohlbefinden bei. Da ist noch etwas anderes
Was möchten Sie jetzt hinzufügen oder sagen?

C: Nein.

Danke, Diana, und schließe dich den anderen oben auf dem Berg an, und wir werden weitermachen und
Lass uns andere treffen. Der innere Geist?

C: Ja.

T: OK. Bereit? Also schau nochmal. Wir rufen einen anderen spirituellen Berater und Jenifer an.
Adonis und Diana werden dann sicherstellen, dass je mehr wir die echten haben
Spirituelle Ratgeber, je schwieriger es für einen negativen Staat sein wird, einen zu senden
Betrüger, weil Diana, diejenigen aus der Position der intensiven Liebe, Adonis aus der Position
von intensiver Weisheit, Jenifer aus der Position der göttlichen Wahrheit, bekämpft alles Böse und
Indem Sie mit Ihrem Schwert liegen, können Sie tatsächlich sicherstellen, dass niemand jemals kommt
Betrüger aus einem negativen Zustand. Also mach dich jetzt bereit. Nennen wir einen anderen a
Mal sehen, wer es ist. Wir rufen einen anderen wahren spirituellen Ratgeber an.

C: Ja. Ich sehe einige alte Chinesen. Er hat auch ein blaues Kleid, zweiteilig, das er hat
weißes Kinn, weiß-blaue Kappe mit Zopf. Er ist sehr gebeugt. Als ob er glühte, leuchtete er.

T: Also gut, stell dich ihm vor.

C: Er hat einen Stock. Er geht langsam an uns vorbei, um sich dem Ausgang vollständig zu stellen
Sonnenlicht. Es zittert und scheint im Sonnenlicht stärker zu werden. Er lässt den Stock los und
Er dreht sich zu uns um und sieht viel jünger und gesünder aus.

T: Und sein Name ist ... frag ihn, wie er heißt.
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C: Er heißt Konfuzius, Konfuzius.

T: Konfuzius. Ist dies derjenige, der Lehrer auf dem Planeten Erde war, als er hier verkörpert wurde? Fragen
in ho.

C: Ja.

T: OK. Trotzdem müssen wir es noch überprüfen und Jenifer, Adonis und
Diana, schau ihn dir bitte an. Jenifer, siebenmal.

C: Jenifer ... auch er hat das Schwert mit den Fingern berührt, als es vorbei war und die Spitze des Schwertes geküsst.

T: Gut.

C: Diana legte ihre Hand auf seine Stirn und sah zufrieden aus.
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T: Und Adonis?

C: Er legte seine Hand auf seine Schulter, sah ihm in die Augen und sah zufrieden aus.

T: Lass mich durch dich mit ihm reden. Lass ihn deine Stimmbänder nehmen, deine
Mund, deine Rede. Konfuzius, bitte nimm sie. Das ist mein alter Freund.

C: Ja, Peter.

T: Wie geht es dir?

C: Ich fühle mich viel stärker, danke.

T: Nichts. Sagen Sie uns aus Sicherheitsgründen, wen Sie verehren?

C: Ich verehre und diene dem Herrn Jesus Christus, dem Höchsten, Einen
Gott, der die ganze Schöpfung und Hölle erschaffen hat. Ich verehre dasselbe Wesen, Peter,
wie du, wie du weißt.

T: Ja. Nun, er hat die Hölle nicht erschaffen, oder? Er regiert die Hölle.

C: Er regiert die Hölle. Die Hölle wurde aus seinen Materialien erschaffen.

T: Richtig. Menschen, die aus seinen Materialien erschaffen wurden. Sind Sie einverstanden (damit?

C: Ja.

T: Auf jeden Fall. Sie verehren also denselben einen integralen Gott, den Herrn Jesus Christus
als wir?

C: Ja.
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Danke. Ich entschuldige mich für diese Notwendigkeit, aber Sie wissen, wie gerissen sie sind
Geister.

C: Ja.

T: Nun, mein alter Freund, wie geht es dir in der gesamten spirituellen Welt?

C: Ich mache mir Sorgen, dass sie mich nicht benutzen, wie es meine irdischen Kinder an mich gewöhnt haben. Jetzt
Ich bin glücklicher, wenn ich mit H. zusammen bin. Ich habe Gespräche mit Ihnen verpasst. Ich liebe dich, Peter.

T: Oh, ich liebe dich auch. Es ist schön, mit Ihnen über H zu sprechen. Es ist ein schönes Gefühl.

C: Auch für mich.

Danke. Was wirst du in seinem Leben darstellen? Irgendwelche Einzelheiten, Details?

C: Konkretes, spirituelles Wissen. Sie müssen viel lernen, wie Sie wissen.

T: Richtig. Ich bin mir dessen bewusst. Und du kannst es ihm geben?

C: Ja.

T: Und wirst du immer oben auf dem Berg verfügbar sein, wenn er dorthin geht?

C: Ja.

T: Sehr gut. Sie haben eine spezifische Erklärung ... (Bandwechsel).

T: OK, jetzt können wir weitermachen. Dies dient der Belehrung für alle, das heißt
der Grund, warum wir es aufnehmen. Haben Sie Neuigkeiten zu diesen Dingen oder darüber?
Etwas, von dem Sie denken, dass es für uns von Vorteil wäre, es jetzt zu wissen?

C: Sie haben gefragt ... warum ...

T: Aus Ihrer Sicht ...
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C: ... erfahrene automatische Eingabe?

T: Nun, das auch ...

C: Sie kennen den Grund, genau wie ich, warum er gezwungen war, so lange auf diesen Moment zu warten.
Er musste in einer Position bleiben, in der sein Interesse gewahrt blieb, aber in einem Zustand des Lernens
im. Wenn wir die Situation nicht richtig handhaben würden, würde es wahrscheinlich passieren
von einem Trappistenmönch (Trapisten - Kirchenordnung);
schlimmer und wäre nicht in der Lage, die notwendigen Informationen über die Auswirkungen des negativen Zustands zu erhalten,
das macht es so wertvoll für einen positiven Zustand. Meine Aufgabe war es also, dafür zu sorgen
eine genaue Menge spiritueller Informationen zu erhalten, um ihn auf der Suche zu halten,
aber nicht seine unspirituellen, seelenlosen Aktivitäten aufzugeben. Automatisch
Das Schreiben war nur eine andere Methode, um ihn in Bewegung zu halten und zu verwirklichen.
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lernen, stark zu werden; Gleichzeitig haben wir es ständig intuitiv gesendet
berichtet, dass das, was passiert, schlecht ist, damit er nicht rennt und anfängt, Unsinn zu predigen,
was er erhielt.

T: Was wollte der negative Zustand wirklich von ihm?

C: Ja.

T: Siehst du, du weißt es und ich weiß es auch. Ich habe nur nach ihm und nach den anderen gefragt,
die aus dieser Erfahrung lernen.

C: Ja, ich verstehe.

Irgendwelche Kommentare zum Transformationsprozess?

C: Ein interessantes Experiment. Ziemlich gefährlich, außer dass er sehr streng war
Kontrolle des Höchsten. Er war mehrmals einer Katastrophe sehr nahe, aber wie Sie wissen,
Manchmal müssen wir ein sehr hohes Risiko eingehen, um das Notwendige zu erledigen
Vorbereitung auf die geistige Erweckung.

T: Ja, ich verstehe. Nun ist es unter Kontrolle.

C: Ja. Es wird jedoch weiterhin äußerste Vorsicht geboten.

T: Oh, natürlich. Haben Sie andere Methoden, über die Sie uns berichten können?
aus Ihrer Sicht, da Sie ein Lehrer des wahren spirituellen Wissens vom Höchsten sind, was
Andere Methoden als die, die ich derzeit verwende, könnten verwendet werden
sofortige Aufdeckung von Betrügern? Wie Sie wissen, verwende ich immer noch die Verbindung
die Unterscheidungskraft der drei Spirituellen Ratgeber: Jenifer und ihr Schwert, Adonisa und
seine Weisheit, Diana und ihre Liebe und Identifikation, indem sie sagen, dass wir den Einen anbeten
Gott, der Herr Jesus Christus, der viele Namen hat, der ist
aber durch einen integralen Gott, den Schöpfer aller Schöpfung und der auch ist
Herrscher der Hölle. Darüber hinaus haben Sie einige Anzeichen dafür, dass Sie uns hier geben können
Vorsicht gilt insbesondere für H.?

C: Peter, deine intuitiven Gefühle darüber, was los ist, sind immer noch deine wertvollsten
individuelle Verteidigung. Es wird immer eine Gefahr geben, soweit Ihre
Den Helfern dieses Prozesses fehlt dieses intuitive Gefühl. Der negative Zustand ist extrem
flüsterte und wird all deine Zeit nutzen, um zu versuchen, deine Brücke und alles, was du tust, zu zerstören
erreicht. Intuition ist Ihre einzige wirkliche Verteidigung. Das Höchste erlaubt nur dann
Kontamination, wenn er das Bedürfnis nach harten Lektionen verspürt. Kontamination
Der Transformationsprozess von H. war aus vielen Gründen zulässig. H. benötigt
besonders eine harte Lektion in Demut.

T: Und was ist mit A., M. und G.?

C: G. hat einen schönen Geist, aber sie ist in Bezug auf ihre Methoden sehr unreif.

Benötigen Sie mehr Erfahrung?
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C: Viel mehr Erfahrung. Dies hat keinen Einfluss auf ihre Spiritualität, aber sie kann nicht verstehen
warum andere nicht auf ihrem Niveau sind und sie dazu neigt, jeden so zu behandeln, als ob er es wäre
was es sein sollte, nicht was es ist. A. wurde von genau dem Gegenteil befreit
Gründe dafür. Er hatte so gute Kenntnisse oder so gute Kenntnisse der richtigen Methoden, dass
er hatte das Gefühl, dass er leicht abweichen konnte, ohne den Prozess zu beeinträchtigen. Er lernte
Eine unschätzbare Lektion und ich bin sicher, dass die Folge nicht wiederholt wird. Er ist eine schöne Einheit.
M. war wahrscheinlich aus falschen Gründen dort, aber wir hatten das Gefühl, dass sie es war
es muss verwendet werden, damit H. die Reinheit ihrer Liebe zum Schöpfer im Wesentlichen in ihr erfahren kann
ungeschnittene Form. Auch sie hat aus dieser Erfahrung einige wertvolle Lektionen gelernt. Im gleichen
sense hat mehr gelernt als alle anderen verbleibenden Teilnehmer zusammen.

T: Einschließlich H.?

C: Einschließlich H.

Aufgrund der Aufzeichnung haben Sie einige Kenntnisse darüber, warum es für mich notwendig war
Er selbst, ich denke mit dem Höchsten und mit Ihnen, hat diesen Prozess abgeschlossen, ohne anwesend zu sein
Wer war während dieser vier Tage ein Teilnehmer?

C: Peter, H. ist immer noch sehr misstrauisch gegenüber der ordnungsgemäßen Fertigstellung seiner
Transformation erforderte eine Intensität, die nur Sie bereitstellen konnten. Haben müssen
das absolute Wissen, dass seine Transformation ... dass seine Transformation in ein Positives ist
Bedingung ist abgeschlossen. Dieses Wissen muss für ihn genauso real sein wie alles andere
Wenn er erlebt hat, wird er sonst verloren sein, für die Bewegung wird er verloren sein. Deine Mission wird es nicht sein
vollständig, bis dies erreicht ist. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, seinen Prozess abzuschließen.

T: Nun, es ist mir ein Vergnügen, wie Sie wissen. Es ist eine spirituelle Freude, mit Ihnen zu sprechen,
mein alter Freund. Und natürlich mit anderen. Und ich werde, wissen Sie, auch nach Ihrem fragen
Helfen Sie H., ein Gefühl der Vollendung und Realität darüber zu bekommen, was passiert und was es ist
vollständig in einen positiven Zustand verwandelt und wird ein Träger und bescheiden
Diener des Höchsten und aller positiven und guten Dinge, in Einheit, in Einheit und
in Übereinstimmung mit allen Mitgliedern der Spirituellen Familie des positiven Zustands. Das wahre Geistige
Familien. Haben Sie zu diesem Zeitpunkt noch etwas hinzuzufügen?

C: Nein. Peter, ich würde gerne eine Pause machen, wenn möglich.

T: Sicher natürlich. Mach es und wenn du zurückkommst, wirst du tiefer in Trance geraten.

PAUSE

C: Ich bin mit ihm in eine viel tiefere Trance geraten, also fing ich an, ein bisschen zu sein
nervös.

T: Warum?

C: Ich war, es war, es war ...
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T: Jetzt hör auf nervös zu sein, du bist in guten Händen, alles ist absolut
Kontrolle, unter völliger Kontrolle wird der gesamte Prozess vom Höchsten, den Schönen, geleitet
Menschen, auf die Sie stolz sein können, und lassen Sie sie bei Bedarf noch tiefer gehen
und angemessen und erleben Sie alles, was angemessen und richtig ist. Nun kehre zum Gipfel des Berges zurück und
Lassen Sie uns diesen Prozess unter der Schirmherrschaft, Anleitung, Führung und fortsetzen
Vorsitzender des wahren Höchsten, unseres geliebten Herrn Jesus Christus,
Ein integraler Gott, der einzige Schöpfer aller Schöpfung und auch der Herrscher
Hölle. Nun, sind alle hier? Jenifer? Innerer Verstand, nimm es noch einmal.

C: Ja.

Ist Jenifer da?
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C: Ja.

Adonis?

C: Ja.

Diana?

C: Ja.

T: Und Konfuzius, mein alter Freund, ist anwesend?

C: Ja.

T: Fragen Sie Konfuzius, ob er jetzt bereit ist, immer noch auf dem Berg zu sein, wenn
du gehst jeden Tag in deine Trance, mindestens zweimal am Tag, um zu reden
und dass alle dich lehren, und er auch.

C: Ja, sagt er, "sag meinem alten Freund Peter, dass es mir ein Vergnügen sein wird."

T: Ich bin so glücklich. Deshalb bin ich sehr glücklich. Na danke. Also, jetzt wollen wir herausfinden, ob
Wir sollten fortfahren, einen anderen Berater zu rufen. Was steht jetzt auf der Tagesordnung?

C: Ja.

T: OK. Lassen Sie Jenifer, Adonis, Diana und Konfuzius bei der Identifizierung helfen. Niemand
er kann meinen alten Freund hier nicht betrügen, er weiß alles im Detail, also
Ich bitte ihn besonders um Hilfe bei der Identifizierung, wer wer ist. Wir rufen einen anderen an
ein wahrer spiritueller Ratgeber unter der Schirmherrschaft von, im Namen unseres geliebten Herrn Gott,
Jesus Christus, der Höchste, ein Teilgott. Eine Nachricht...

C: Ich sehe eine große schwarze schleimige Substanz.

T: Richtig? Dies ist ein negativer Zustand. Was ist los? Wir müssen uns um jemanden kümmern, der Sie mitnimmt
versuchen sich zu setzen, sich hier einzumischen?
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C: Ich denke es ist eine Warnung. Es verdunstet, es brennt, wenn es ins Licht tritt.

Warnung vor was, vor einem anderen?

C: Allmählich ...

T: OK. Wenden wir uns alle nach Osten. Ich schließe mich dir jetzt oben auf dem Berg an, meine
Der Geist schließt sich dir an. Lass es mich wissen, wenn ich auftauche.

C: Du bist hier.

T: Ich werde dort bei dir bleiben. Nun wenden wir uns alle nach Osten und fragen den Höchsten
von der Sonne, um uns eine Idee zu geben, ein Verständnis dafür, was es bedeutet. Was bedeutet das?
Sie gewinnen jetzt Erleuchtung und werden uns sagen ...

C: Es gewinnt immer noch.

T: Ja, lass es ausbrennen.

C: Er / Sie, der Herr Jesus Christus, der Höchste, sagt: „Dies ist ein Beispiel dafür, wie tief
Ein negativer Zustand hat Ihre Verteidigung durchdrungen. Ich habe andere Pseudo-Berater in verwandelt
bevor sie erschienen. "

T: Danke dafür. Wir werden die Spitze des Berges von allen Überresten des schleimigen reinigen
Substanzen.

C: Es erinnert mich an die schwarze Substanz, die sie verbrannt haben, die schwarze Substanz, die sie am 4. Juli verbrannt haben.
All diese Schlangen.

T: Verschwindet es schon?

C: Es ist schon weg.
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T: OK. Stellen Sie sicher, dass die Spitze des Berges ordentlich, makellos und sauber ist und dass es so ist
alles bestrahlt mit der Wärme und dem Licht der göttlichen Liebe und der göttlichen Weisheit des Höchsten,
der wahre Schöpfer, der eine unteilbare Gott.

C: Wir halten jetzt alle Hände und schauen nach Osten. Die Luft wird wieder sauber,
Der Geruch verschwindet.

T: OK. Ist alles sauber?

C: Ja.

Können wir jetzt weitermachen?

C: Ja.
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T: OK. Dann rufen wir einen anderen spirituellen Berater an, den wahren spirituellen Berater.
(Lange Pause.)

C: Ich sehe einen indischen Deva. Er hat lange schwarze Haare und zwei Zöpfe und ist angezogen
Hirschkleid, Perlen reich verziert mit Mokassins, Kopfschmuck.

T: Lass ihn zum Licht gehen, nach Osten. Lassen Sie Jenifer es überprüfen.

C: Sie trat in die Sonne ein, hob die Hände und beugte sich demütig nach Osten. Jetzt dreht er sich um
Jenifer gegenüber, die ihre rechte Schulter berührt. Er ist immer noch da.

T: Lassen Sie es auch von Adonis, Diana und Konfuzius überprüfen.

C: Sie flüstern Konfuzius etwas ins Ohr.

Ist mein Freund glücklich?

C: Er lächelt.

T: Lass Peter zu ihr gehen und sie dir ansehen.

C: Er scheint dir etwas zu sagen. Es ist ziemlich fröhlich.

OK: Lass ihn übernehmen und wie heißt er zuerst?

C: Sie heißt Mayl.

T: Wie spricht man es aus?

C: Mayl.

Darf ich?

C: Mayl.

T: Ist das sein Name?

C: Ja.

Mayl, du hast jetzt das Recht, die Stimmbänder von H., seinen Mund, seine Fähigkeit zu sprechen und zu nehmen
Sprich auf dieser Ebene direkt mit mir, mit meinem physischen Selbst, während du redest
mit meinem spirituellen Selbst auf dem Berg.

C: Ich heiße Maya.

T: Wie schreibt man es?

C: Maya.
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T: Maya.

C: Maya.

T: Uhmmm. Wem dienst du und wen verehrst du?

C: Ich verehre den Herrn des Friedens, den Herrn Jesus Christus, den Höchsten, einen Teilgott.
Schöpfer von allem, was ist, allen Wäldern, Bäumen und Tieren und Vögeln.

T: Sind Sie eine der wahren weiblichen spirituellen Beraterinnen H.?

C: Ja.

T: Und was repräsentierst du in seinem Leben?

C: Ich präsentiere das potentielle Wissen von H., das Wissen und das potentielle Wissen der Natur als
den Planeten in seinem natürlichen Zustand und seinem natürlichen Zustand zu erhalten. Ich werde ihn unterrichten und beraten
Möglichkeiten, die Erde zu schützen und zu erkennen, dass sie sofort zerstört wird, wenn sie zerstört wird
Ersetzt durch das Höchste. Es ist immer noch besser, diese Welt zu schützen, zu leben und zu bewahren als sie ist
zerstöre und gehe diesen Prozess erneut durch. Die Natur kann sich selbst heilen, wenn es ihr gehört
die Gelegenheit gegeben. H. hat einen tiefen Sinn für alles, was existiert, und solange es tief in ihm ist
es sollte geweckt werden und sein Wissen sollte genutzt werden. Er liebt
Boden, Bäume. Deshalb lebt er in den Tropen, deshalb hat ihm der Höchste geholfen, ein Zuhause zu finden
einer der schönsten Orte der Welt zu dieser Zeit, während er noch zur Verfügung steht
die Bequemlichkeit, produktiv bleiben zu können.

T: Richtig. Nun, ich möchte Sie in der Familie, in unserer spirituellen Familie begrüßen, und ich frage
Sie sollen eine aktive Rolle bei der Unterstützung von H. bei seiner Mission übernehmen. Ich schlage wirklich vor
so dass Sie alle gleichermaßen zu 100% verpflichtet sind.

C: Ja. Ich kann es fühlen. Peter, sagt der innere Geist. Ich beobachte, dass wir noch viel haben
liebevolle und angenehme Gruppe von Beratern.

T: Nun, so soll es sein, oder?

C: Ja.

In dem Moment, in dem eine Person ankommt, die nicht angenehm und freundlich ist, bedeutet dies sie
oder sie ist keine Beraterin und wir müssen es korrigieren. So stellen Sie sicher, dass es immer ist
Präsentieren Sie diese Sympathie und Liebe und gegenseitigen Respekt und Liebe, weil in einem Moment wie
wird nicht, etwas wird in einem großen Chaos sein. Hier ist ein anderer Weg, um es herauszufinden
Infiltration im negativen Zustand. Bist du zufrieden?

C: Ja.

Ist H. immer mehr davon überzeugt, dass dies real ist?

C: Hs Erfahrung mit Ihrem alten Freund Konfuzius, denke ich ...
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Hat er ihn zur Bekehrung gezwungen?

C: Ja.

T: Hat er ihn überzeugt? IN ORDNUNG. Nun, wir haben noch nicht direkt mit dem Höchsten gesprochen, mit dem Richtigen
Das höchste. Ist Maya schon fertig?

C: Ja.

T: Vielen Dank. Und jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf.
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Wir haben noch drei. Nun, von den acht ... ist einer der acht Höchsten,
oder zählt der Höchste separat? Nicht separat, sondern als neunter. Fragen Sie Konfuzius, er
Er weiß genau, wie hoch die Punktzahl ist.

C: Peter, sagt er ...

Ja mein Freund?

C: ... Konfuzius.

T: Welche Punktzahl haben wir in dieser Angelegenheit?

C: Sie werden einer der spirituellen Berater sein H.

T: Sechstens, ja. Deshalb bin ich gerade noch rechtzeitig aufgetaucht.

C: Der höchste wird der achte sein.

T: Oberster spiritueller Ratgeber.

C: Oberster spiritueller Ratgeber.

T: Wir haben also nur noch einen. Sagen Sie ihm, was Peter in seinem Leben darstellen wird.

C: Peter wird eine Brücke zwischen einer enormen Menge an Spiritualismus sein.
geistige Essenz, die H. kennen muss. Aber zu viel Wissen würde es ihm und ihm schwer machen
machte seinen Aufenthalt im Körper unangenehm, so dass Peter als Thermostat fungierte.

T: Ja. Sicherstellen, dass er nur so viel Wissen bekommt, wie er vorbereitet ist und so viel
ist in der Lage, Schritt für Schritt in sein Leben aufzunehmen und zu integrieren. Irgendwie?

C: Ja. Er wird oder ist ständig in Gefahr, die Kontrolle über zu verlieren
mit seinem Körper.

T: Warum?

C: Er fühlt sich immer noch unwohl in diesem Körper.
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T: Nun, ich auch. Das ist es. Es ist rau, weißt du, keine Affinität. Wenn jemand unfreundlich ist,
vielleicht ... seit du weißt, mein Freund, der Grad meines Unbehagens, vielleicht ist niemand dabei
es kann nicht einmal vergleichen.

C: Richtig. Er ist seit 52 Jahren oder länger in diesem Gremium und wird dies auch weiterhin tun, aber es bereitstellen
Ermutigung und Unterstützung schaden nicht.

T: Oh, doch nicht wirklich.

C: Genau wie sie dich versorgen.

T: Ja. Und ich kann ihm dabei helfen.

C: Es ist im Grunde deine ...

T: Überbrücke ihn mit diesem Körper und mit der spirituellen Welt.

C: Ja.

T: Nun, in einer Gesellschaft, in einer so schönen Gesellschaft wie Sie, meine Freunde, werden Sie es tun
mehr als glücklich zu tun, was ich kann auf dem Berg. Also integriere mich weiter
die Spitze des Berges, wenn er zu dir geht, um zu meditieren.

C: Ja.

T: Ich bin auch zu seinen Diensten, solange ich in diesem Körper bin und solange er erreichen kann
mich aus seinem schönen Zuhause ...

C: Ja.

... zur schönen Santa Barbara, was sagst du? Und natürlich ist er immer willkommen,
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wann immer er uns physisch besucht und bei uns bleibt, wann immer, für
unter allen Umständen. Nun, wie Sie wissen, mein Freund, ist er einer von uns. Ist ein
Zeit für ... nun ... er wird es wahrscheinlich abends in den letzten drei Stunden herausfinden,
bis zu einem gewissen Grad - woher er kommt und wer er ist und was seine wahre Mission ist. ich habe
direkt in Ihrer Prämisse?

C: Ich bin sicher, der Oberste wird ihn versorgen ...

T: Notwendige Informationen.

C: Richtig.

T: Danke, dass du mich vorgestellt hast, OK. Verstehe, ich wollte mich nicht vorstellen.
Es war besser, wenn ich einem alten Freund vorgestellt wurde, der mich so gut kennt.

C: Es war mir ein Vergnügen.

T: OK. Geht es nur um mich, meine Funktion? Sind wir bereit, den siebten zu rufen?
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C: Ja.

T: OK. Wir sind jetzt zu sechst. Wir können eigentlich alles unter überprüfen
Schirmherrschaft, Führung, Führung des Obersten. Mein Geist wird dort gebraucht
Identifizieren Sie im Sinne der Proklamation, wen er verehrt und wem er dient? Lass mich Jenifer haben
und alle von euch, Freunde, berührt und lasst mich laut und deutlich erklären, wer
Anbetung. Stellen Sie sicher, dass es kein Peter ist - ein Betrüger, ein Pseudo-Peter. Jenifer?

C: Jenifer wird dir auf die Schulter klopfen.

T: Und alle anderen. Setzen Sie Peter vor den Osten.

C: Er hat auch das Schwert geküsst.

T: Liebe zur Wahrheit Gottes.

C: Ja. Jenifer ist glücklich, alle anderen sehen glücklich aus. Jeder umarmt dich.

T: Lassen Sie mich sagen: „Ich verehre einen einteiligen Gott, der der Herr Jesus ist
Christus, der Höchste, der einzige Schöpfer des Universums und alles in der Schöpfung und wer auch ist
der ultimative Herrscher und Herr der Hölle. “Habe ich das gesagt?

C: Ich versuche darüber nachzudenken, wie du ... wenn du durch mich reden könntest.

T: Mach es, es ist möglich. Dies ist eine mehrdimensionale Situation. Dieser Peter hier
spricht im physischen Körper, durch dich kann mein Geist ohne Akzent sprechen, weil
verwendet dein Englisch, nicht was in diesem Körper ist. Das ist also kein Problem, komm schon
mach weiter. Bitten Sie Peter, den Geist von Peter, Ihre Stimmbänder zu übernehmen.

C: Ich verehre den Herrn Jesus Christus, den Höchsten, einen Teilgott, den Schöpfer
das ganze Universum, alles was ist und der Herrscher über Himmel und Hölle.

T: Ich bin zufrieden. Na danke. Er ist ein wahrer spiritueller Ratgeber. IN ORDNUNG. Jetzt können wir
ruf den siebten an, OK?

C: Ja.

T: Nun, alle machen sich bereit und finden heraus, wer zu diesem schönen kommt
Familie, voller Liebe und Weisheit und Güte und Sympathie und Freude.

C: Er spricht den inneren Verstand ...

Ja ja?

C: Ich sehe einen Mann in Mönchsgewand, einen bescheidenen, älteren Mann, ein schönes Gesicht.

T: Welche Farbe hat das Kleid?

C: Braun.
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T: Braun.

C: Gehen ...

T: Osten?

C: ... nach Osten. Er kniet nieder und liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Sonne, es ist weiß
Das Licht pulsiert ein bisschen, es ist interessant. Er bleibt dort. Er richtet sich endlich auf
und immer noch auf den Knien, ein sehr langsames Zeichen des Kreuzes. Er geht zu Jenifer. Sie ho
er tippt auf seine rechte Schulter. Eins zwei drei vier fünf sechs sieben. Er küsst auch
die Spitze des Schwertes. Er scheint Konfuzius sehr gut kennenzulernen, sie umarmen sich, sie umarmen sich
in den Armen. Du scheinst ihn zu kennen. Du umarmst ihn auch.

T: Sein Name, frag ihn, wie er heißt.

C: Es heißt Pater Pio.

T: Wie schreibt man es?

C: Pio.

Pio?

C: Richtig.

T: Lass mich über deine Stimmbänder mit ihm sprechen. Pater Pio, Sie haben die Erlaubnis
Nehmen Sie die Stimmbänder H. und identifizieren Sie sich: Wem dienen Sie und wen verehren Sie?

C: Ich verehre, ich verehre demütig den Herrn, unseren Herrn Jesus Christus, den Höchsten, den Einen
Ein integraler Gott, der Schöpfer aller Schöpfung, der Herrscher über Himmel und Hölle.

T: Ich möchte dich, meinen Freund, oben auf dem Berg begrüßen. Es ist eine Freude, Sie dazwischen zu haben
uns. Bist du einer seiner wahren spirituellen Ratgeber?

C: Ja.

T: Und was repräsentierst du in seinem Leben?

C: Trost. Ich bin jemand, der viel mehr im Körper gelitten hat als H., wenn er anfängt zu leiden, und währenddessen
Sie werden als Brücke fungieren, ich werde ihn bei vielen Angriffen aus dem Negativen trösten
Bedingung.

Was bedeutet, dass es für ihn wichtig ist, das zu erkennen, während wir in diesem Körper sind
diese Erde in der Einsatzzone, wo der negative Zustand dominiert, aktiv ist, wo
despotisch und regierend, ist es unmöglich zu vermeiden, von einem negativen Zustand angegriffen zu werden,
aber wenn er zu euch allen auf den Gipfel des Berges geht und sich immer dem Höchsten zuwendet und
In seinem Inneren Geist oben auf dem Berg wird er immer gewinnen können,
Besiege ihn und besiege ihn.
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C: Ja.

T: Lass es geschehen. Wilkommen in der Familie.

C: Es ist schön, mit dir zusammen zu sein, Peter.

T: Es ist schön mit dir zusammen zu sein und ich liebe dich.
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C: Ich liebe dich auch.

T: Haben Sie noch etwas, was H. uns zu diesem Zeitpunkt sagen würde?

C: Nur dass ich sehr glücklich bin, Mitglied dieser spirituellen Gruppe zu sein und demütig zu sein
Ich akzeptiere diese Rolle vom Höchsten - der spirituelle Ratgeber H. zu sein, um fortzufahren
Duchovnym Radcom H.

T: Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und wir bedanken uns für Ihre Freiwilligenarbeit in dieser Rolle. Jetzt
Wir sind alle zusammen und ich denke, es ist Zeit, der innere Geist und alles Spirituelle
Berater, alle sieben ... lass es uns überprüfen, nach Osten und demütig abbiegen
Fragen wir, ob es Zeit ist, den wahren Höchsten, den Einen Sonntag, vorzustellen
Gott, der Herr Jesus Christus, der Schöpfer, der einzige Schöpfer aller Dinge in der Schöpfung und
der einzige Herrscher über Himmel und Hölle.

C: Wir alle halten Hände, halten Hände und schauen nach Osten.

T: Der Höchste kommt in seiner vertrauten physischen Form von Jesus Christus, wenn ja, dem Höchsten
auf jeden Fall kommen.

C: Es sieht anders aus als letzte Woche, ganz anders.

T: Du meinst in diesem Pseudo ...

C: Toto, äh ...

Wie sieht es aus?

C: Sieht so aus, letzte Woche war es eine große, goldene Gestalt, die sauber aussah
Gold, fast helles Gold, und die Figur, die sich uns nähert, sieht aus, als ob es so wäre
teleportiert, sie sieht viel menschlicher und nicht groß aus, sie ist mehr ... ich meine,
letzte Woche hatte er achtundzwanzig Meter ...

T: Du meinst vor zwei Wochen.

C: Vor zwei Wochen ...

T: In diesem Prozess mit ...

C: Richtig.
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T: Vor zwei oder drei Wochen.

C: Und der Eindruck, den es auf mich macht, ist sehr ... weißt du, nur weiße Kleidung und eine lose Schnur
herum, Kinn, braunes Kinn, schwarze Augen, dichtes Haar, schönes Lächeln.

T: Nun, lass Ihn deine Stimmbänder, deinen Mund nehmen und Herr werden.
Der Höchste Herr deines Lebens.

C: Er geht jetzt auf uns zu.

T: OK.

C: Petrus, sagt Jesus Christus, der Höchste, der Schöpfer von allem, was ist, der wahre Herrscher
aller geistigen Welten und Höllen.

T: Wir brauchen eine weitere Identifizierung.

C: Benötigen Sie einen zusätzlichen Ausweis?

T: Ja. In Ihrer Identifikation fehlt etwas, sehr wichtig.

C: Ich bin ein Gott, Herr, Jesus Christus, der Höchste, einer mit dem Heiligen Geist, unteilbar,
Schöpfer aller Himmel, alles, was geschaffen wurde.

Danke. Es tut mir leid für diese Identifizierung, aber sie haben uns so oft getäuscht und das in die Irre geführt
Wir wollen nicht den gleichen Fehler machen. Bist du der wahre Höchste Spirituelle Ratgeber H.?

C: Ja. Meine Ankunft war für H. schwierig, aber er muss lernen, dass der Höchste sein muss
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richtig identifiziert.

T: Wäre es hartnäckig, wenn Sie sich dem Schwert von Jenifer und den anderen unterwerfen würden?

C: Nein.

T: Mach es. Jenifer und alle anderen engagieren sich aus Gründen der Objektivität und
Gerechtigkeit und Gerechtigkeit.

C: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Er küsste auch das Schwert. Sieht aus wie s
Jeder umarmt.

T: Gut. Und mit H. Danke, mein Herr, dass Sie diesen Test gemacht haben. Weil du bist
Schöpfer von allem, sowie Stimmbändern und Stimme, möchte ich darauf hinweisen, dass der Höchste kann
Sprechen Sie einfach ohne lange Pausen zwischen den Wörtern. EIN,
Natürlich kann H., wenn überhaupt möglich, in tiefer Trance sein.

C: Peter ...

Jawohl?
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C: Sagt der Höchste. (Seine rechte Hand erhebt sich).

T: Immer ... zu Identifikationszwecken möchte ich, dass Sie immer sagen: „Er sagt
Der Höchste, der Herr Jesus Christus, ein unteilbarer Gott “, wenn es Ihnen nichts ausmacht.

C: Petrus, sagt der Herr Jesus Christus, der Höchste, ein integraler Gott.

T: Danke, Herr.

C: H. hat einige Schwierigkeiten, weil er absolut sicher sein will, dass sie richtig rauskommen
Worte, aber es wird einfacher.

T: Gut.

C: Alle, Sie und alle Ihre Kinder haben in den letzten Wochen eine erstaunliche Lektion gelernt.

T: Ja.

C: Kann ich Ihnen allen meinen Tribut dafür zollen, wie damit umgegangen wurde?

Danke.

C: Verstehst du die Notwendigkeit dieser Lektion, als wir sie für die Aufzeichnung besprochen haben?

T: Ja. Vielleicht wäre es eine gute Idee, sich für die Aufzeichnung scheiden zu lassen.

C: Sie haben Ihre Brücke erfolgreich gebaut und es war zu erwarten, dass es schwierig werden würde
Attacke. Der Zeitpunkt des H.-Prozesses war nicht zufällig.

T: Also haben wir uns getroffen.

C: Die negative Panik von der HG-Leistung wurde verwendet, und die 90 Tage
Natürlich war es genau zum richtigen Zeitpunkt, um die Fertigstellung des Buches zu stören.
des endgültigen Buches und die Notwendigkeit, Prozess A abzuschließen, wenn es abgeschlossen ist. Das
Die Lektion hatte Auswirkungen auf alle Beteiligten. Deine Brücke ist jetzt echt
abgeschlossen und verfestigt und stark, aufgrund der Schwierigkeit dieses Prozesses. Wie jeder sehr
Wissen Sie, es besteht immer die Tendenz, langsamer zu werden, wenn ein Sieg in Sicht ist, und das war schon so
einfach ein guter Zeitpunkt, um den negativen Zustand eine enorme Menge ausgeben zu lassen
Energie und Zeit und Mühe beim letzten hoffnungslosen Versuch, das Gebaute zu zerstören.
(Seine rechte Hand fiel herunter.) H. begann sich unwohl zu fühlen.

T: Ja, das ist in Ordnung. Es ist okay, sich zu entspannen.

C: Wie Sie wissen, Peter, ein weiteres Warnsignal dafür, dass der negative Zustand einige infiltriert hat
Der Prozess, der in die Signale einbezogen werden sollte, ist, wenn der Körper gezwungen ist, Hände zu halten
bis zu zwei bis drei Stunden gleichzeitig.

T: Bis zu dem Punkt, an dem eine Person Schmerzen hat, richtig?
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C: Richtig. Dies geschah ständig während des Prozesses von H. Seine Hände wurden so weit wie möglich aus Holz
dass sie gerieben werden mussten, um Blut in ihnen aufzurühren, und er wurde stundenlang festgehalten
Unbeweglichkeit und das ist nicht ...

Vom Höchsten?

C: ... vom wahren, wahren Höchsten. Haben Sie irgendwelche Fragen?

T: Nun, was ist der nächste Schritt? Wir wollen wirklich heiraten, wenn es Zeit gibt, Prinzipien
Liebe und Weisheit, Männlichkeit und Weiblichkeit. Es ist Zeit?

C: Diana und Adonis scheinen bereit zu sein ...

Repräsentieren Sie diese Vereinigung?

C: Ja.

T: Nun, als Symbolik und als Repräsentation der Vereinigung der Prinzipien der Männlichkeit und
Weiblichkeit, aber vor allem als die Vereinigung von Liebe und Weisheit, die nicht gleich Macht ist,
wie fälschlicherweise angenommen wurde, aber zum wahren Leben und zur wahren Gegenwart des Höchsten.
Liebe und Weisheit sind gleichbedeutend mit dem Leben und der wahren Gegenwart des Höchsten, des Herrn Jesus
Christus, der einzige Sonntagsgott. Und Gut plus Wahrheit ist gleich Macht. Weil nur
Der Höchste, der Herr Jesus Christus, ein integraler Gott kann diejenigen in der Ehe vereinen
Prinzipien würde ich vorschlagen, dass der Höchste sich sofort darum kümmert. Er ist der Höchste,
Der Herr Jesus Christus, ein integraler Gott, der dazu bereit ist?

C: Ja.

T: Dann mach es. Innerer Geist, du kannst beschreiben, was passiert.

C: Sie gehen auf weißes Licht zu. Der Herr Jesus Christus steht mit dem Rücken nach Osten und Adonis ist hinterher
Zu seiner Linken ist Diana zu seiner Rechten. Sie alle versammeln sich hinter ihnen im Kreis oder
im Halbkreis. Jeder kniet nieder. Adonis und Diana haben die Köpfe gesenkt und blinzeln
Hände, und der Herr Jesus Christus, der Höchste, legt seine Hände zuerst auf ihre Stirn. Er jetzt ...
Alle drei halten sich an den Händen. Es sieht aus wie ein strahlend warmes Leuchten. Tatsächlich
Ich kann keine Worte hören. Sie sehen sehr glücklich aus. Er steht in der Nähe, seine Hände sind
auf diese Weise ... halten sie immer noch Hände, drehen sich zueinander und umarmen und küssen sich. Jetzt
Sie alle werden von der Partei umarmt. Obwohl ich kein Wort gehört habe. Es sieht aus wie
Kommunikation ohne Worte.

T: Nun, habe ich Recht, dass es telepathisch war, dass Worte in ihren Gedanken klangen? Jetzt machst du
Sie können laut vorlesen, jetzt können Sie es hören. Was sie in deinem Kopf gesagt haben, ist.

C: Adonis, der die Weisheit repräsentiert, heiratest meine geliebte Tochter Diana, die
repräsentiert die Liebe für seine spirituelle Frau? Adonis sagt: "Ich nehme."
Diana, die die Liebe repräsentiert, du nimmst Adonis als deine Spirituelle
Liebender Ehemann? "Ich nehme." Im Namen des Vaters, des Höchsten, Jesu Christi und
Ich erkläre dich jetzt vom Heiligen Geist zur Vereinigung von Liebe und Weisheit.
für die Ehe von Liebe und Weisheit. Du bist jetzt verheiratet. Sie sind jetzt fertig. Dich verlassen
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Weisheit und Liebe machen ... die Ehe von Weisheit und Liebe macht dich fit
Spirituelle Ratgeber H. Meine Kinder, seid gesegnet. Die Reise wird nicht immer einfach sein
du bist in ... du bist in freudiger Gesellschaft. Ich werde immer mit dir oben auf dem Berg sein. An der Spitze
Spiritueller Berg. Lass es uns alle machen.
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Danke.

C: Ich denke jetzt, im Moment umarmen sich alle.

T: Macht es dort Spaß?

C: Ja, sehr.

T: Nun, ich bin froh, dass es passiert ist. Von nun an wird H. einen enormen positiven Einfluss spüren
dieser Vereinigung von Liebe und Weisheit und Männlichkeit und Weiblichkeit in seinem Leben. Das
es wird es ausgewogen und umsichtig machen, juristisch, stärker und stärker,
ein schärferer und schärferer, spirituellerer und spirituellerer Mann, der ihm gibt
viel Liebe und Weisheit und Energie und Kraft und Vitalität und Leben und Kraft, aus denen man sich formen kann
dieser ewigen Gegenwart, vom Höchsten wie von der absoluten Quelle in unserem Inneren
Überlegen. Können wir weitermachen?

C: Ja.

T: Ich möchte den Höchsten, den Herrn Jesus Christus, an einem Sonntag fragen
Gott, was sollen wir mit dem tun, was Luzifer genannt wurde und was geändert werden sollte?
Lutera.

C: Bring ihn zu mir, wenn er es wünscht.

Wie auch immer, wer war es? Wie war sein richtiger Name?

C: Callebeder genannt, Callebeder.

T: Wie spricht man es aus?

C: Callebter.

T: Callebter.

C: Callebter ist, wie ich Ihnen mitteilte, der Anführer der neuen Hell Society und war es auch
gesendet mit einer bestimmten Mission - mehrere Dinge zu tun, destruktive Dinge. Einmal
es war natürlich, den Prozess zu zerstören. Wenn H. den Prozess nicht fortgesetzt hätte, die Bemühungen
Mail zu senden wäre ernsthaft abgerissen, weil sein Brief als Teil von enthalten war
Postartikel. Es war ein erstaunlich teuflischer Plan mit fast unzähligen Möglichkeiten
Sieg für diese negative Gesellschaft.

T: Richtig.
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C: Sie hatten das Gefühl, dass sie sowieso einen großen Sieg erringen würden. Der Druck auf H. war zu dieser Zeit stark.
Ihr Band wurde versehentlich zu seinem Geburtstag diktiert, was immer für ihn ist
Ein sehr traumatischer Tag, der am Tag seiner Entfernung aufgenommen wurde, was auch für ihn gilt
besondere Persönlichkeit zumindest ein schwieriger Tag. Das Band wurde um 5:00 Uhr und während empfangen
Perioden intensiven Drucks und Schuldgefühls - weil er dachte, er sollte es sein
zu Hause - er hörte sich das Band an und war genau fertig, als er zu seinem neuen kam
ein Zuhause, das, wie Sie sich vorstellen können, wie ein echter Brigel aussah. All das
war geplant. Die Reaktion war anders als erwartet. Es gab zu viele Möglichkeiten
die Möglichkeiten einer teilweisen Beschädigung oder tatsächlichen Zerstörung des negativen Zustands zu identifizieren
die Brücke, sollte es zuerst veröffentlicht werden.

T: Richtig.

C: Das wäre eine totale Katastrophe. Nun, wie gesagt, es gab eine ausgezeichnete Antwort
zu dieser Herausforderung.

T: Bestätigen Sie, dass das Band eine korrekte Einschätzung der Situation war?

C: Auf jeden Fall.

Danke. Und Callebter war einer der Führer der neuen Hell Society?

C: Ja. Bei einem der Hauptführer gab es jedoch eine unerwartete unangenehme Umkehrung
Ereignisse für den negativen Zustand in der Tatsache, dass bedingungslose Liebe weiterfließt
Callebtera von M. gelang es teilweise, ihn davon zu überzeugen, dass er einen haben wollte
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Gelegenheit, eine echte Bekehrung zu erleben.

T: Sollen wir ihn auf den Gipfel des Berges bringen? Sie sollte Jenifer haben, der von dir hat
Besorgt über diese Dinge, kommen Sie und bringen Sie ihn auf?

C: Ja.

T: Und finde heraus, was er wählen möchte. OK, Jenifer, du wirst durch die Kraft des Höchsten bringen, wer ist
bekannt als Callebter?

C: Ja, es kommt runter.

T: Wo wird er festgehalten? In diesem Bauernhaus?

C: Er war in einem Bauernhaus und jetzt klettert er auf einen Berg und wartet am Fuße eines Pfades im Nebel
für die Gelegenheit zu erscheinen.

T: Okay, lass dich von Jenifer nach oben bringen.

C: Ja.

T: Jetzt wissen wir, wer er wirklich ist und wir kennen seinen richtigen Namen. Welche Bedeutung hat das?
Name, Sir?
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C: Callebter hat im dunkelsten Teil der tiefsten Hölle eine Bedeutung für sich.

T: Uhhmmm. Extreme Liebe zu dir selbst, Selbstsucht, ja?

C: Ja. Ihre Bedeutung hat mit reinem, regelrechtem Hass auf alles zu tun
gut, rein, positiv, unschuldig. Ihre Bedeutung ist, ihre wahre Bedeutung
es ist nicht wirklich hörbar, aber es ist in dunklen Bereichen äußerst wichtig.

T: Ist es schon soweit?

C: Ja.

T: Nun, geben wir ihm die Chance, sich zu bekehren, denn die Regel lautet:
Geschaffen und in der Hölle ist niemand für immer in einem Zustand gefangen und gelegt und das
Jeder kann sich ändern, wenn er seine Sünden aus tiefstem Herzen bekennt, Buße tut und
Er wird um die Barmherzigkeit und Vergebung des Höchsten bitten, des Herrn Jesus Christus, des Einen
Ein integraler Gott, der zu diesem Zweck auf diesen Planeten Erde kam
die Mission der Errettung der Menschheit zu erfüllen und Möglichkeiten für alle in zu bieten
negativer Zustand, auch in der tiefsten Hölle, bereue, wende dich von deinem ab
sündigt und lässt sie alle voneinander abwaschen und auf eine besondere Station geschickt werden
Neue Schule für spirituelles Erwachen, Wiedergeburt, Umstrukturierung, in
Dinge, die sich von einem negativen Geist in einen positiven verwandeln und aufsetzen
die positive Seite der Schöpfung. Möchtest du reden?

C: Er kniet vor dem Höchsten. Das sagt der innere Geist H.

T: Ja, ich verstehe.

C: Jenifer steht neben ihm. Er hat immer noch die Form eines kleinen Kindes.

T: Es ist Zeit für ihn, erwachsen zu werden. Lassen Sie ihn sich ändern, wenn er seine endgültige Entscheidung trifft
und wird seine Sünde bekennen und umkehren und um Gnade und Vergebung bitten und
Er wird Mitgefühl und Empathie von der göttlichen Liebe und der göttlichen Weisheit des Höchsten erhalten.
mit bedingungsloser Begnadigung. Dann wird es in einen strahlend weißen Geist verwandelt
und bekommt einen neuen Namen.

C: Ich kann ihn nichts sagen hören.

T: Lass ihn sprechen.

C: Er sollte die Stimme von H. benutzen?

T: Ja. Tue es.

C: Herr Jesus Christus, bitte vergib mir meine unbeschreiblichen und schrecklichen Sünden.
Geben Sie mir in einem positiven Zustand etwas Platz frei. Vergib mir mein Vielfaches und
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schreckliche Sünden gegen dich, mein Schöpfer. Zeig mir Barmherzigkeit, Herr,
Lebensspender, Lichtspender, vergib mir. Nimm mich zurück in deine Arme. Erlaube mir,
um Ihnen in irgendeiner Weise zu dienen, die Sie wählen. Es steht mir frei, zu Ihnen zurückzukehren,
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um Ihnen zu dienen, wie Sie sich entscheiden. Bitte nimm mich aus dieser höllischen Gesellschaft heraus
und lass mich dir dienen, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe, meine Umerziehung.
Bitte, Gott, lass mich umkehren und mich dir anschließen.

T: Fragen Sie nach Ihrer freien Wahl?

C: Ja.

T: Nun, steh nach Osten. Der Herr wird dich mit weißem Licht überfluten und dich verwandeln in
Erwachsener weißer Geist und zwei mächtige Engel werden kommen und Ihnen den Weg zum Besonderen zeigen
Abteilungen der Neuen Schule für spirituelles Erwachen, Wiederherstellung,
Umstrukturierung. Bevor Sie dorthin gehen, erhalten Sie einen neuen Namen. Der innere Geist, was ist
passiert es

C: Nun, es ist ... es hat sich von einem Kind zu einem verwandelt, ich kann den Charakter nicht erkennen, es ist weiß
Entität, kein Hoch.

T: Weißer Geist?

C: Ja. Es sieht aus wie ein angenehmer Geist, obwohl ich es nicht erkennen kann. Ich habe den Eindruck, dass
bekommt ... dass er hat ...

Ja, wie heißt er?

C: ... was er bekommen hat, was letzte Woche für ihn ausgewählt wurde - Luther.

T: Du meinst, das ist der Name, unter dem es funktionieren wird?

C: Richtig. Ich denke, er mochte den Namen irgendwie.

T: Mag er es? Nun, es war nicht letzte Woche, war es wann? ... Vor drei Wochen.

C: Zwei oder drei Wochen, richtig.

T: Nun ...

C: Und die beiden Engel, die erschienen sind, holen ihn ab und bringen ihn zur Schule.

T: Nun, das ist ein guter Grund zum Feiern, denn es gibt keine größere Freude im Himmel als wenn jemand
Wie Sie wissen, wandelt es sich von den tiefsten Höllen in einen positiven Zustand um. Das heißt, bevor wir fertig sind
In diesem Teil möchte ich dem Höchsten eine Frage stellen. Darf ich?

C: Ja.

T: Sir, ich möchte, dass Sie uns einen Gefallen tun und den Geist, die Seele, den Geist suchen
und der Körper von H. durch Seine göttliche Kraft und fand heraus, ob es andere negative Wesenheiten gab
oder die Geister, die besessen sind, werden von denen angefleht, die an H. gespalten sind, von denen wir sind
er muss mit ihnen umgehen und sie entfernen, damit sie nicht mehr so   Teil seines Lebens sind wie er
Callebter.
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C: Ich falle einen langen Tunnel hinunter. Längliche Lichter laufen immer noch über meinen Kopf.
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T: Überprüfen Sie, ob sich dort jemand aus einem negativen Zustand versteckt.

C: Es sieht aus wie eine Band ... es sieht aus wie Maschinen, aber am Ende haben sie keine Scheinwerfer
Sie sind überall.

T: Nun, ich möchte eine gründliche Umfrage. Wenn jemand da ist, lass ihn raus, zieh ihn an
Spitze des Berges auf der linken Seite. Was ist dort?

C: Peter?

T: Ja. Wer redet?

C: Hier ist der Herr Jesus Christus, der Höchste, ein integraler Gott, der Schöpfer von allen.

Danke. Wahre Identifikation. Was ist los?

C: Wir stehen kurz vor einer gründlichen Untersuchung. Es scheint keine zu geben
andere negative Einheiten. Ich würde dies jedoch tun ... Ich schlage vor, dies zu tun
Umfrage öfter ...

T: Gut.

C: ... weil ...

T: Sie können auf den Grund gehen.

C: ... aus einem Grund, den Sie kennen und den ich auch kenne, aber H. merkt es noch nicht.

T: Nun, lass es ihn wissen. Wie oft sollte er es in seiner Trance tun - fragen Sie nach
Forschung?

C: Ich würde das in seiner Trance sagen ... Ich habe darüber gesprochen, dass ich denke, dass H. es tun würde
er musste täglich tun. Nun, ich denke, seine Berater sollten es oft tun und er würde es tun
er hätte es tun sollen, wenn er in Trance ist ...

T: Oh, ich werde es überprüfen. Wenn wir nach der Pause zurückkehren, werden wir es immer wieder überprüfen und
Wir werden es morgen früh immer wieder überprüfen. Ich werde nichts vermissen ... weil es dir gut geht
Ich verstehe. Und natürlich fragen Sie bitte die Spirituellen Berater, ob sie dies tun
Sie werden freundlich sein und es tun und unter Ihrer Schirmherrschaft, Anleitung, im Prozess helfen.
Präsidentschaft? Sind sie bereit?

C: Ja.

T: Oh, großartig. Nun, es ist nach fünf Uhr, der Zeit unserer Pause, der Pause
Abendessen um sieben. Und natürlich, wenn Sie denken, dass es angemessen und richtig ist,
Wir werden um sieben weitermachen. Wir werden bereit sein, in diese Zeit zurückzukehren und
Stimmung und geh nach Hause, woher er kam, um herauszufinden, woher er kam
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wer er ist und was seine Mission ist, in dem Maße, wie Sie es ihm offenbaren und was auch immer getan wird
Was muss als nächstes getan werden?

C: Ja.

T: OK. Das wird also der Plan für den Abend sein.

C: Ja.

Sind wir jetzt bereit, eine Pause zu machen?

C: Ja.

T: OK. Danke, Höchster, unser geliebter Herr Jesus Christus, ein integraler Gott,
für die Hilfe und danke an alle spirituellen Ratgeber und den inneren Geist H. Und Sie, H.,
Sie werden in tiefer Trance bleiben und Sie werden genießen und entspannen und Spaß haben und wenn es so sein wird
Wenn nötig, können Sie in Ihr Zimmer oder nach draußen gehen und sich hinsetzen, damit Sie dies tun können
alles aufnehmen und richtig aufnehmen und sich wirklich extrem positiv fühlen,
Gute Auswirkung dieses Prozesses auf sich selbst, so dass Sie wirklich ein Anhänger von werden können
Diener des Höchsten in einem positiven Zustand und sei einer von uns, weil du es bist
Einer von uns und Sie sind wertvoll, geliebt, unser Bruder, Partner, Freund, Verbündeter im Dienst
Höchste, damit du es fühlen und erleben kannst. In tiefer Trance bleiben
Sie werden aus dieser Art von Trance heraus sein. Wieder würde ich vorschlagen, dass Sie sich erinnern
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alles was passiert ist, auch wenn du aus der Trance bist. Dies ist wichtig zu beachten
alles, was passiert ist, weil man so lernen kann. Nicht erlauben
negativer Zustand, um dein Gedächtnis zu stehlen. Bitte alle Spirituals
Ratgeber unter der Schirmherrschaft des Höchsten, Jesus Christus, damit Sie diesen jederzeit haben können
Gedächtnis und schützen Sie sich davor, vom negativen Zustand dieser Erinnerungen vernachlässigt zu werden.
Einverstanden?

C: Einverstanden.

Ich danke Ihnen allen und wir werden zwei Stunden weitermachen und auf dieses Niveau gehen
Jetzt machen wir eine Pause zum Abendessen.

ABENDBRUCH ...

T: OK, jetzt machen wir nach der Mittagspause weiter und wenn ich dich berühre, deine Stirn,
Sie werden viel tiefer nach innen sinken und können an die Spitze Ihrer Spiritualität gelangen
Berge und zu ihrem Volk, zu ihrer geistigen Familie, unter der Schirmherrschaft, Führung,
indem wir den Höchsten, unseren geliebten Herrn, den Herrn Jesus, führen und ihm vorstehen
Christus, der eine unteilbare Gott, der einzige Schöpfer aller Schöpfung, und bereite dich vor
zu allem, was erlebt werden muss, zu allem, was angezeigt wird. Nun, wenn es so ist
Dein innerer Verstand ist bereit ... Ich möchte zuerst mit deinem wirklichen sprechen
Inner Mind und führe Kontrolle aus, Inner Mind, nachdem du dich identifiziert hast -
weil wir diese zweistündige Pause hatten - um sicherzustellen, dass nichts in dich hineingekommen ist
Negativ; Sie werden sich identifizieren, indem Sie sagen, dass Sie ein Diener, ein Anbeter sind
Der Höchste, Ein unteilbarer Gott, der Herr Jesus Christus. Wenn du dabei bist
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bereit, lassen Sie alle spirituellen Ratgeber nach vorne kommen und von dort aus werden wir
fortsetzen. Entspannt, ruhig.

C: Peter.

T: Ja.

C: Hier ist der innere Geist von H ...

Danke. Identifizieren Sie sich.

C: ... Diener, Anbeter des Herrn Jesus Christus, des Höchsten, des Einen und des Einen
Der Schöpfer von allem, was ist.

T: Vielen Dank für Ihre Identifizierung. Sind Ihre spirituellen Berater oben auf dem Berg?
Stellen Sie sicher, dass alle anwesend sind.

C: Ja.

T: Sind alle da? Na danke. Bevor wir heute Abend wichtig weitermachen
Dinge, wir würden gerne sehen, ob es irgendwelche Verzerrungen in diesem Prozess gibt
oder irgendeine Kontamination. Wer würde es melden wollen? Wer sollte es haben
Sorgen? Ah, an einem Punkt "Ja" fiel der Finger von Hs rechter Hand und "Ja" der Finger seiner linken
Er hob die Hand, was eine verwirrende Situation war. Und wer wird bereit sein, dies zu melden?
Wer weiß?

C: Konfuzius geht auf uns zu.

T: OK.

C: Er würde sehr gerne sprechen.

T: OK. Lassen Sie sie die Führung übernehmen und sich identifizieren, wie sie sich identifiziert hat
Innerer Geist.

C: Petrus, hier ist Konfuzius, der Diener und Anbeter des Herrn Jesus Christus, des Höchsten.
Ein Sonntag Schöpfer von allem, was im Universum ist.

T: OK. Na danke. Danke mein Freund. Also, worum ging es? Sie überprüfen es
und erklären? Ging es um den Inder oder war es etwas anderes?

C: Die Bewegung der Finger, die Signale, die Veränderung wurde verursacht, als der Moment kam
zu einer negativen Kontamination, und als diese Kontamination entfernt wurde, wurden sie umgekehrt
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Signale, Fingerzeichen.

T: War es, als die dunkle schleimige Substanz in den Boden eindrang?
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C: Es gab einen Versuch der Penetration, der unsichtbar war und das Bewusstsein H.
reagierte und verursachte die Reaktion des inneren Geistes, und diese Reaktion verursachte es
negative Entität heruntergeladen.

Es gab also keine Kontamination oder Verzerrung?

C: Nein.

T: OK. Nun, ich bin froh, dass Sie sich der Situation so bewusst waren, dass er das sofort erkannte
etwas stimmt nicht, was lobenswert ist.

C: Sie werden es ein anderes Mal erwähnen.

T: Ja bitte. Obwohl meine Augen noch offen waren, wissen Sie, wann wir eine solche Situation angelegt haben
Vorsicht vor allen vier, es ist viel besser als nur einen zu sehen. IN ORDNUNG. Sie sind hier
irgendwelche Fragen. Eine Erklärung für einen Schlitten voller Menschen irgendwo in der Kindheit ...

C: Ja.

T: Was war das? Du weißt worüber ich rede.

C: Ja.

T: OK. Was ist es?

C: Das Phänomen der vermeintlichen Schlitten war in der Tat ein himmlisches spirituelles Vehikel, das
brachte Ratsmitglieder H. und andere in seine Nähe zu einem Abendtreffen, und
um ihn zu beraten und zu ermutigen, am nächsten Tag zu wissen, was zu tun ist. Diese,
Natürlich hatte es eine Fortsetzung. Wir gingen auf den Gipfel des Berges, an den er sich nicht erinnert. Seine
Das Bewusstsein erinnert sich nicht an diesen einzelnen Teil und nach dem Abendessen der Beratung und
Er stärkte den Geist und den Zusammenhalt und kehrte gut gelaunt zurück, um sich den Herausforderungen zu stellen
am nächsten Tag.

T: Es hatte also eine sehr positive Konnotation.

C: Auf jeden Fall.

T: Also war es wirklich alles, was ihr Freunde seid? Du hast ihm geholfen.

C: Ja.

T: Das dachte ich mir. Ich wollte einfach keine Meinungen erzwingen, weißt du? Und ich breche
Kopf das, was die Vision der Bibliothek, in der Bibliothek? Irgendein Kommentar dazu?

C: Es war einfach eine künstliche Verzerrung seiner Gehirnfunktionen.

Oh, drogeninduziert?
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C: Richtig. Dies veranlasste ihn, eine andere existierende Dimension zu sehen oder für einen Moment zu sehen
im gleichen Raum. Diese Bibliothek ist so real wie sein Schlafzimmer, nur in einem anderen
Zeit.

Hat es irgendeine Bedeutung?

C: Nein.

T: OK.

C: Weißt du, er wusste nicht, wie er es kontrollieren sollte.

T: Nun, Sie wissen, dass jemand, der Medikamente einnimmt, außer Kontrolle gerät. Alle Erfahrungen von Menschen auf
Drogen sind verzerrt und Lügen, oder?

C: Ja.

T: OK, jetzt müssen wir ... was raten Sie, wie sollen wir jetzt vorgehen? Sie haben darüber
Dinge irgendeinen Rat? Es ist Zeit, nach Hause zu kommen, Ihre Heimatbasis, von wo aus
Ist eingetroffen? Um herauszufinden, warum er sich freiwillig gemeldet hat ...?

C: Peter, Konfuzius redet immer noch.

T: Ja.

C: Willst du, dass er weitermacht oder willst du ...

T: Sicher.

C: OK, gut. Der nächste Schritt kann also von jedem Berater gesteuert werden?

T: Nun, der nächste Schritt sollte vom Obersten geleitet werden, aber da Konfuzius sprach, wollte er es
Ich muss ihm Input geben, was er darüber denkt.

C: OK, gut. Ich würde ihm raten, vor seiner Geburt auf die Situation zurückzukommen.

T: Bevor er zum Planeten Erde kam.

C: Gut.

T: Sind sich alle einig? Prüfen Sie.

C: Ich habe eine "Nein" Antwort von jemandem bekommen.

T: Und von wem? Wer sagt nein?

C: Adonis sagt nein.

T: Wer?
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C: Adonis.

Adonis, warum?

C: Ihm fehlt die Weisheit.

Wem fehlt die Weisheit?

CH.

T: Oh. Nun, dafür haben wir Adonis hier, damit es Weisheit gibt. Ihm fehlt die Weisheit dazu
zu verstehen, was passiert ist? Um richtig zu interpretieren, was passiert ist?

C: Ich mache mir nur Sorgen um sein Bewusstsein.

T: Ja, ich verstehe und schätze deine Sorgen, weil das Bewusstsein eine komische Sache ist, weißt du?
Warum legen wir die Entscheidung nicht in die Hände dessen, wem die Entscheidung gehört?
Der Eine, unser Schöpfer, der Höchste, der Herr Jesus Christus, der Eine Unteilbare
Gott? Was denken Sie?
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C: Gute Idee.

T: OK. Wenden wir uns dem Höchsten zu, dem Herrn Jesus Christus, dem einen teillosen Gott, und
Bitten wir den Höchsten um Bescheidenheit, Demut und Demut, um uns Ratschläge zu geben
nächster Schritt und ob es eine gute Idee wäre, sich zurückzuziehen und herauszufinden
alles, was Sie wissen müssen. Oder was auch immer der Höchste von uns verlangt
an diesem Abend Sitzung. Nehmen Sie es jetzt mit der entsprechenden Identifikation.

C: Petrus, sagt der Herr Jesus Christus, der Höchste, ein integraler Gott, Schöpfer des Himmels und
Erde und alles was ist ...

T: Danke, Sir. Ja. Vielen Dank für Ihre Identifikation und Bereitschaft, hier zu sein. Was raten Sie?

C: H. muss sich einer Regression unterziehen und uns alle beruhigen, um es herauszufinden
viele Dinge.

Können Sie uns in diesem Prozess führen? Würden Sie uns in diesem Prozess führen?

C: Aufgrund Ihrer Erfahrung werden wir uns bei Ihnen melden.

T: OK. Wir werden alle mit H. zurückkehren, natürlich unter der Schirmherrschaft, Anleitung und Führung
Vom Höchsten und Inneren Geist H. Wie alt ist H. derzeit? 52?

C: Ja.

T: Wenn ich von 52 zurück zähle, wirst du in der Zeit zurückgehen und während des Zählens wirst du sehen
Sie werden fühlen, Sie werden erleben, wie Sie schnell in Zeit und Raum zurückkehren, also wenn ich dazu zähle
Nullen, Sie werden rechtzeitig, an Ort und Stelle, im Zustand Ihrer Herkunft, Ihrer wahren Heimat sein. IM
dein ursprüngliches Zuhause, von dem du gekommen bist, um auf dem Planeten Erde jenseits eines bestimmten zu inkarnieren
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Zweck. Sie können sich an alles erinnern, was zu dieser Zeit vor Ihnen passiert ist
durch Inkarnation auf dem Planeten Erde. Wie hast du dich entschieden? Warum hast du deine Entscheidung getroffen?
auf den Planeten Erde kommen? Welche Gründe haben Sie hierher gebracht, was ist Ihre Mission? Wer bist du?
Warum hast du die Art von Eltern gewählt, für die du dich so lange schuldig gefühlt hast?
ist der Zweck davon? Alles wird dir erklärt und du wirst es richtig aufnehmen können,
richtig verstehen und wissen und daraus lernen, soweit es von Vorteil ist,
Derzeit von Vorteil für Sie und in einem Ausmaß, dass Sie geistig und geistig wachsen können
Akzeptiere deine Mission und den nächsten Schritt in deinem spirituellen Fortschritt. Also, wie
Ich werde zählen, das wird passieren. Sobald ich dich berühre, wirst du jetzt zurückkommen,
schnell. 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 Sie gehen schnell rückwärts. 39,
38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Null! Jetzt bist du in der anderen Welt,
vollständig zurück in Zeit und Raum, Situation, Zustand, bevor wir uns auf dem Planeten inkarnieren
Die Erde. Inner Mind, ich möchte, dass Sie laut und deutlich berichten, was passiert.

C: Peter, sagt Inner Mind H.

Danke.

C: Ich sehe verwirrend, nun, ich würde nicht verwirrend sagen ...

T: Okay, beschreibe einfach, was du siehst.

C: Es muss so viel beschrieben werden. Beeindruckend!

T: Nun, mach was du weißt.

C: Bläulicher Himmel, völlig dunkelblau, viel Bewegung, hohe Gebäude. Alles...
Kleidung ... Es ist desorientiert im Vergleich zur physischen Ebene H.

Warum ist es desorientiert?

C: Zu viel Bewegung.

T: Okay, lassen Sie uns jemanden von diesem Ort bitten, als Reisebüro eingesetzt zu werden
Führer, oder wie sie es dort nennen. Jemand, der den Ort kennt und Sie dorthin bringen kann
zu führen, dir zu zeigen, woher du kommst. Das höchste Gebäude dort, weißt du, das in
Das ist der Sitz des Rates. Wir werden dorthin gehen und darum bitten, dass jemand zugewiesen wird. Was denken Sie?

C: Wir befinden uns in einer Eingangshalle, einer runden Halle mit einem großen inneren Gerichtssaal. Wir sind
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sehr hoch, aber es ist noch höher im hohlen Kern dieses Gebäudes.

T: OK. Lass uns da hin gehen.

C: Niemand scheint desorientiert zu sein, nur das Bewusstsein H. Alle anderen gehen
ruhig, als ob sie wüssten, wohin sie gehen würden.

T: Nun, deshalb frage ich jemanden von diesem Ort, wegen des Bewusstseins von H.,
um bei der Orientierung zu helfen. Lass uns in den Besprechungsraum gehen. Mal sehen, ob wir uns treffen
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mit den Mitgliedern des Rates, mit den Herrschern des Ortes, und wir werden ihnen einige Fragen stellen. Sehen ob
Du kennst jemanden.

C: Konfuzius scheint es zu wissen. Sie freut sich auf eine Umarmung mit jemandem.

T: Äh, was?

C: Er präsentiert sie überall. Konfuzius will sprechen.

T: Mach es.

C: Peter, das ist Konfuzius. Erinnerst du dich?

T: Ja.

C: Erinnerst du dich an diese Entität? Dieses Vorstandsmitglied?

T: Ja.

C: Er wird uns führen.

T: OK. Lassen Sie H. erklären, wie der Ort heißt, wie die Welt ist, welche Dimension sie hat.

CH. ...

Hat er irgendwelche Schwierigkeiten?

C: Mein Name ist nicht wichtig, aber ich bin ein hochrangiges Vorstandsmitglied. Sie haben das Privileg, hierher transportiert zu werden
zwischen uns. Lass uns rein gehen ...

T: OK.

C: ... Hallen, innere Halle. Oben sind Fenster ... eine Art gewölbte Wände, auf die wir zugehen
eine große Eiche ... es sieht aus wie eine Eichentür. Der Boden ist wie Marmor.
Es ist eine riesige Halle. Viele Leute. Es leert sich ein bisschen. Wir gehen zur Tür,
Die Tür ist offen ... wir treten ein und überall sitzt ein großer Raum mit Menschen
herum, mit Entitäten. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen ... es gibt einen runden Tisch
Mitten in einem Amphitheater, mit Menschen herum, mit einem runden Tisch. Sieht aus wie
Marmortisch. Leute sitzen. Sie stehen auf und begrüßen die Firma. Jesus jetzt
bewegt sich vor die Gruppe und geht nach unten, um sich an die Tafel zu setzen, als wäre er ...

T: Er weiß es.

C: Und doch sieht es nicht so aus ... ja, es setzt sich wie ein runder Tisch und das ist er
Auf dem Stuhl gegenüber dem Eingang traten wir ein. Sie schieben mich. Berater sind interessiert
setzt. Es gibt etwas, das aussieht, als würden sich Sitzreihen erheben. Jeder ist sehr
konzentriert. Konfuzius steht mir bei und wir stehen Jesus Christus gegenüber. Konfuzius
sagt: „Der Herr Jesus Christus, der Höchste, der Führer aller Welten, das ganze Universum und
Hölle und der Präsident des Rates, kann ich Ihnen Ihr Kind zeigen, H., um des Rates willen? Auf der Suche nach
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Informationen über seine Herkunft und seine Mission. “Konfuzius entfernt sich und setzt sich.
(Lange Pause.) Endlich knie ich nieder und sage: „Der Herr Jesus Christus, ich bin dein.
Diener. Der Herr Jesus Christus, der Höchste, ein integraler Schöpfer von allen in
das Universum, der Schöpfer von allem. Ich hin und her, ich ... eine Unterbrechung, Peter?

T: Ja.

C: Ich erhalte ein "Ja / Nein" -Signal.

T: Ja, ich verstehe. Was ist das Problem?

C: Ich weiß es nicht.

T: Lass es uns überprüfen. Herr Jesus Christus, was ist das Problem? IN ORDNUNG. Lassen Sie uns alles überfluten
Licht und finden Sie heraus, was das Problem ist.

C: Petrus, sagt der Herr Jesus Christus, der Höchste, ein integraler Schöpfer von allem, was ist
Im Weltall.

T: Ja, Sir, was ist das Problem?

C: Das Bewusstsein von H. hat Probleme, mit der Situation umzugehen. Es wäre klug von dir, wenn
Sie sind aktiver beteiligt.

T: Nun, lassen Sie uns das Bewusstsein in einen müßigen Beobachtungszustand versetzen, wenn
Ich berühre die linke Seite seines Gehirns, die mit dem Bewusstsein korreliert. Bewusst
Der Geist wird passiv sein und ohne Emotionen beobachten, nur völlig unparteiisch
die Fakten bekannt geben, hier nichts stören. H., du bist hier, um zu lernen, nicht das
verstopft. Wenn der Höchste Ihnen sagt, dass es nützlich und nützlich ist, bestimmte Dinge zu wissen,
es bedeutet, dass es nützlich und nützlich ist und dass Sie dafür bereit sind, egal
Was Ihr Bewusstsein denkt, und Sie werden es leicht aufnehmen, beherrschen und
akzeptiere und lerne dich selbst kennen. Es wird Ihnen helfen, sich besser kennenzulernen. Jetzt alle
aktiv engagieren. Alle spirituellen Berater, bitte nehmen Sie eine schützende Position ein,
Position in dieser Situation, unter der Schirmherrschaft, Führung, Führung des Obersten und
Beruhige dich, tröste ihn ... Pater Pio, du tröstest den körperlichen Aspekt. Bitte behalten Sie 100-
prozentuale Aktivität bei der Beruhigung seines Bewusstseins, lassen Sie ihn nicht überwältigt werden, aber
Lassen Sie sie die Freude, das Vergnügen und die Freude von beobachten, kennen und zeichnen können
Wissen. Denn "du sollst die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird dich frei machen." Und alles Geistige
Berater, ich bitte Sie jetzt, eine schützende Haltung einzunehmen und einen Weg hierher zu finden
Position, so dass wir ungehindert und ohne Hindernisse des Bewusstseins weitermachen können
oder ohne irgendeine andere Negativität in diesem Prozess. Sind sich alle einig? Intern
stimmst du zu

C: Ja.

Ist es jetzt besser?

C: Ja.
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Können wir weitermachen?

C: Ja.

T: OK, lass uns anfangen, lass uns jetzt weitermachen.

C: Während dies geschah, war H. auf einer Tour und sah ein wenig von dieser Welt. Gewölbt
Korridore führen hinunter zum Meer und das gesamte Gebiet ist vollständig von tiefen,
tiefblauer Ozean. Alles andere ist weiß und blau und wunderschön.

T: Nun, warum ist er erstaunt? Es sollte Freude, Glück und kein Erstaunen geben.

C: Nun, das war ... es wird in Ordnung.

T: Reparieren sie es? Lass ihn klar sehen! Lass es hier nicht durcheinander kommen
etwas von Bewusstsein. Mach weiter.

C: Der innere Geist wird fortfahren.
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OK, Inner Mind, übernimm.

C: Sir, wir bitten Sie erneut demütig, bestimmte Informationen preiszugeben, die es sein könnten
für H. hilfreich, um seinen Existenzgrund negativ zu verstehen
Zustand ... H., sagt der Herr Jesus Christus, der Höchste, Ein Unteilbarer. Sie melden sich freiwillig
Er machte sich daran, dieses Paradies, Ihre gemütliche Welt, zu verlassen, um mein negativer Agent zu sein
Zustand, um verschiedene Methoden und Techniken zu lernen, die den negativen Zustand verwenden
die Herzen und Gedanken der Bewohner anderer Welten zu kontrollieren. Bevor du gegangen bist, hast du es gewusst
Es wird widerlich sein, aber du hast mir schon einmal gedient und du hast mir gut gedient und du warst außergewöhnlich
qualifiziert für diese besondere Mission. Der negative Staat benutzt Geld, das Gesetz,
Geld und das Gesetz, Geld und das Gesetz, um alle Entitäten im Körper zu verneinen
Bedingung. Es kontrolliert ihre Fähigkeit, sich zu vermehren, zu essen, zu trinken, zu existieren, zu haben
Schutz bieten, Informationen bereitstellen, Geld verwenden, und die Macht des negativen Staates ist
fest verwurzelt in offiziellen Kirchen, Finanzinstitutionen und der Justiz. Du hast
eine Gelegenheit zu untersuchen, wie all diese Bereiche funktionieren. Sie waren in der Armee, Sie waren
Er war intensiv mit dem Recht befasst und wurde gründlich in Finanzen geschult
Tricks. Ihre Position ist einzigartig, mein Sohn. Ihr Lebensplan war schon einmal fertig
du wurdest geboren. Jetzt bist du gut ausgebildet und alles was ich sagen kann ist, dass dies war
für beide Seiten akzeptabler Plan, den Sie freiwillig angenommen haben, und der jederzeit in
Natürlich kannst du in Zukunft deine Mission beenden und zu Mir zurückkehren. Zur Zeit
Ihr Lebensplan wird sich Tag für Tag weiterentwickeln und Sie haben jetzt Zugang zu Ihrem
Ratgeber und Mir und Petrus und nach und nach wirst du verstehen und dir wird so viel wie gesagt
brauchen, wie sich der Plan weiter entfaltet. Bitte haben Sie Geduld. Du solltest
genieße deinen Fortschritt. Du gehst genau nach Plan. Er wanderte lange mit Peter. Er
war dein Schüler. Jetzt bist du sein Schüler. Sie werden weiterhin eine davon lernen
des anderen. Das ist alles für jetzt. Sie oder einer Ihrer Berater möchten gelegt werden
Fragen an mich oder an ein Mitglied des Rates?

Können wir Fragen stellen?
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C: Ja.

T: Ich verstehe richtig, dass der Eintritt in den negativen Zustand nicht auf dem Planeten Erde begann, sondern
zuerst in der Einsatzzone der Zwischenwelt?

C: Ja.

T: Und da waren H. und ich zusammen und haben an bestimmten Dingen gearbeitet?

C: Ja.

T: Wie genau ist die Beziehung zwischen H. und mir und Peter?

C: Sie und Peter und H. wurden in einem Kampf zusammengestellt, der in Intermediate stattfand
Zone und die war erfolgreich, und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch jetzt noch erfolgreich in Ihrer sind
der aktuelle Kampf. Du warst und bist dein Freund H., der dient ... Ich sehe eine Festung, riesig
Festung. Es zeigt mir ein Bild ...

Ja, in dieser Zwischenwelt?

C: ... eine große Schlacht, die wie Star Wars aussieht. Ich schätze ich war
ein Kommandant.

T: Ich möchte den Herrn noch einmal fragen, wie unsere Beziehung war. Es ist eine Welt der Berater, ein Paradies
oder die geistige Welt?

C: Peter, so würde die Welt von H. dargestellt. Wie Sie wissen, wäre die Realität dieser Welt
Sie war buchstäblich unbeschreiblich durch seine aktuelle Vision.

T: Ja, ich verstehe.

C: Wir versuchen, ihm eine gewisse Stabilität für seine menschliche Vision zu geben. Es ist die geistige Welt.
Er diente in der Zwischenwelt, was wiederum für ihn sehr schwierig ist ...

Verstehen?

C: ... verstehen oder sich vorstellen.
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T: Waren wir mit ihm verwandt? Waren wir in der Geisterwelt mit ihm verwandt?

C: Ihre Freundschaft ist menschlich schwer zu erklären. Deine Welt ist voller Reihen
und Bezeichnungen, die es in unserer Welt nicht gibt.

T: Nun, ich verstehe es perfekt.

C: Und es fällt mir schwer, in Ihrer Sprache zu antworten, wie Ihre genaue Beziehung war, genau das
Sie haben eine langjährige Beziehung und Sie haben als Freunde miteinander gedient und
Lehrer, und dass Sie den gleichen Weg gegangen sind.
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So etwas wie Zwillingsbrüder?

C: Ja.

T: Wir wären also ungefähr gleich alt.

C: Ja. Aber Sie haben oft die Position gewechselt. Jeder hat verschiedene Fachgebiete beherrscht, wie z
Sie bewegten sich in diesen Zonen.

T: Ist dies die letzte Station, bevor wir nach Hause gehen?

C: Hoffentlich, aber dann liegt es an Ihnen, und es wird eine Menge Auswahlmöglichkeiten vor Ihnen geben, und sie werden es tun
schwierig und Sie müssen noch Entscheidungen treffen. Ich kann nur das sagen
Sie gehen in die richtige Richtung.

Danke. Haben Sie spezielle Ratschläge für H., was als nächstes zu tun ist?
täglich.

C: Sie machen beide Ihren Job und Sie werden sich gegenseitig sehr helfen, weil jeder von ihnen
Sie lernen oder beherrschen verschiedene Bereiche und erwerben für jeden von Ihnen umfassendes Wissen
Das andere wäre zu diesem Zeitpunkt unmöglich, also sollten Sie so weitermachen, wie Sie sind
Sie haben es in der Vergangenheit getan und versuchen nicht, die Rolle des anderen zu übernehmen, sondern tun es einfach
Stehen Sie an Ihrer Seite und beraten Sie sich bei Bedarf gegenseitig. Sie haben beide erstaunlich groß
das Potenzial, bei den Ihnen zugewiesenen Missionen Wunder zu wirken. Es wird tatsächlich so sein
Explosion Ihrer Fachgebiete. Sie benötigen den Rat von H. bezüglich
finanzielle und rechtliche Angelegenheiten und alle anderen Angelegenheiten, die es negativ verwendet
Staat, um zu versuchen, dich zu zerstören. Während andererseits H. im Wesentlichen ist
ausgetrocknet und von der Geisterwelt abgeschnitten, damit er die Techniken beherrschen kann, die
Sie müssen es wissen, weil Ihre verschiedenen spirituellen Aktivitäten extrem schnell wachsen.
Er hat dir bereits seine Beobachtungen gegeben, du und Gloria. Er tut es widerwillig, weil er hat
wie alle Beteiligten, aber viele werden versuchen, Sie zu verführen, diejenigen, die es sind
inkompetent.

T: Ich bin mir dieser unglücklichen Tatsache bewusst.

C: Und da H. das gleiche Problem haben wird, weil sein Finanzimperium zu wachsen beginnt, wird er es tun
ständige, konzentrierte spirituelle Ratschläge zu benötigen, um nicht wieder erwischt zu werden
in die Falle eines negativen Zustands. Eigentlich ist er in größerer Gefahr als Sie.

T: Das ist mir bewusst.

C: Weil es umgeben ist, total umgeben ...

T: Haie.

C: Ja. Dies macht einen schlechten Ruf für einen Hai.

Es ist noch schlimmer, nicht wahr? (Gelächter) Ich verstehe.



Seite 245

Realität, Mythen und Illusionen

- 236 -

´

C: Meine Fische sind unschuldig im Vergleich zu den Wesenheiten in den menschlichen Körpern, die H umgeben.
Sie haben keine Gnade, kein Mitgefühl. Und sie werden auf keinem von euch sein
schau mit Vergnügen.

T: Nun, wir spüren Ihren Schutz und ständigen Kontakt mit der Geistigen Welt, mit unserer
Spirituelle Ratgeber, und unter Ihrer Führung können sie niemals gewinnen.

C: Sie haben beide genug Ressourcen verbraucht, um Sie zu schützen.

T: Das stimmt.

C: Und wir werden Sie weiterhin beschützen.

T: Wir schätzen es, weil wir es brauchen.

C: Erkenne beide, dass es ein Wunder ist, dass du ... am Leben bist, beide.

T: Das stimmt.

C: Wenn dies keine Demonstration der Kraft des positiven Zustands ist, kann ich Ihnen keinen anderen geben.

Beispiel: Ja? Es ist eine wahre Demonstration der Kraft des positiven Zustands. Und der Weg
Wir wurden jetzt angegriffen, dabei ist es eine Art Krone für alles. Nutzlos
Attacke.

C: Es war eine einfache Demonstration ihrer Kraft und Stärke des positiven Zustands.

T: Ja. Was sollte H. an dieser Stelle noch wissen?

C: Nach meiner Einschätzung hat er seinen Prozess abgeschlossen.

Erfolgreich?

C: Erfolgreich. Wenn Sie also die Zeit messen, wie ... wenn der gesamte Prozess so durchgeführt wurde
sitzen, dann wäre es komplett. Mit anderen Worten, die Zeit wäre gewesen ...

Hatten wir also genug Zeit, um den Prozess abzuschließen?

C: Ja.

Danke. Natürlich möchte ich wegen H. eine wichtige Tatsache hervorheben. Das weißt du auch
Ich weiß ... das ist nur für das Bewusstsein von H. ... dass es nicht die Vollendung ist; in einem Sinn
Es ist ein Anfang.

C: Ja, er versteht.

T: Er versteht das ...

C: Gut.
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T: ... dass es jetzt an ihm liegt, zu übernehmen und fortzufahren.

C: Er war jetzt gezwungen, seine Quellen vollständig zu realisieren.

T: Wie Sie sehen, liegt es an ihm, diese Ressourcen zu nutzen, damit ich nicht darauf eingehen muss
Vorschläge und all das.

C: Jetzt sage ich offen, dass Sie diese Erinnerung behalten sollten.

T: OK, lass ihn diese Erinnerung behalten. Was schlagen Sie zur automatischen Eingabe vor?
Sollte er es vollständig entfernen? Es ist ein gefährliches Spiel.

C: Es ist ein Werkzeug, das Sie gelegentlich in Gegenwart einiger verwenden können, um es zu tun
verifiziert ...
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T: Ja. Wie?

C: Ich meine in gewisser Weise, dass wenn Sie oder M. oder Gloria oder jemand mit ausgezeichneten
Das Ansehen ist ein Zeuge und stellt Fragen und verifiziert es durch all seine intuitiven und
Alle Fingersignale, dies ist dann einfach eine andere Quelle, für die verwendet werden kann
Dinge wie das Schreiben seiner Bücher, Informationsartikel ...

T: Ja.

C: ... weißt du, so etwas. Es ist ein gutes Werkzeug, abgesehen von der spezifischen Anleitung, die es haben sollte
verwenden und auf den Gipfel des Berges gehen; sollte den Einsatz von Werkzeugen intensivieren, v
wen du ihn trainiert hast.

T: Zwischen vier Augen?

C: Richtig.

Das ist der einzig richtige und zuverlässige Weg. Das ist eine gute Idee, um durchzuschreiben
automatisches Schreiben von Artikeln, die von Ihnen stammen. Das ist eine andere Geschichte. Und natürlich,
Fragen Sie immer bei mir oder M. oder bei jemandem, der geistig fortgeschritten ist.
um ihn nicht zu täuschen. Wissen Sie, was ein guter Anreiz sein könnte? Das wenn es war
er musste es tun, dann würde er sehen, sich vorstellen oder fühlen, dass er oben war
Berge, die sich dir von Osten zugewandt haben, umgeben von all ihren Spirituals
Berater, einschließlich mir, weil ich einer seiner spirituellen Berater bin und immer mit
angemessene Identifizierung, schriftliche Identifizierung, wer wer ist, Anbetung des Einen
Gott der Integrale, der Höchste, der Herr Jesus Christus und gründliche Überprüfung
Verwenden von ideomotorischen Signalen und Verbalisieren und Sprechen mit Ihnen oder so
kam von dir oder nicht. Was denken Sie?

C: Ja, das wäre genug.

T: Dann großartig.

C: Nun, es hat eine begrenzte Verwendung, weil es ein gefährliches Werkzeug ist.
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T: Ja, das ist es. Und nur zum Zweck des Schreibens von Zeitungsartikeln oder Büchern. Nicht für
zum Zwecke der Beratung. Das ist die Gefahr. Und nicht für den Zweck
Vorhersagen der Zukunft.

C: Richtig.

Stimmen Sie zu, dass der Wunsch, die Zukunft, die genauen Daten, zu kennen, aus einem negativen Zustand stammt?

C: Ja.

T: Auf diese Weise können wir feststellen, dass ein negativer Zustand dies stört.
weil sie dort die Vorhersage der Zukunft lieben. Sie lieben Gespräche über das Körperliche
Reinkarnation. Vermischen und verwirren Sie die Tatsache, dass wir durch verschiedene Zonen gehen, wissen Sie
und wir erleben verschiedene Dinge, und dann kommen wir zum Planeten Erde und die Leute denken das
Sie waren schon einmal hier.

C: Ich kann Ihnen beiden versprechen, dass Sie den Planeten Erde nicht wiedergeboren haben.

T: Waren wir jemals hier?

C: Nein.

T: Nun, sag es ihm, denn es gibt viel Unsinn. Automatisch
Schreiben und, wissen Sie, diese Bewegungen auf dieser Erde sind im physischen Bereich großartig
Reinkarnation, die, wie Sie wissen, die Bastion des negativen Zustands ist. Sind Sie einverstanden (damit?

C: Ja. Er versteht, dass dies sein einziger Besuch ist; dass ich ein liebender, gütiger Gott bin und das
Ich bin nicht grausam genug, dich zweimal dorthin zu schicken.

T: Oder mehr als einmal.

C: Oder mehr als einmal, richtig.

Danke. Schlagen Sie vor, dass wir eine kurze Sitzung zusammen haben sollten,
morgen früh mit den spirituellen Ratgebern sprechen? Wäre das eine gute Idee?
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C: Das könnte eine gute Idee sein.

T: OK, bevor wir fertig sind, könnte ich Sie noch einmal fragen, in Vereinigung, in Einheit, in
in Übereinstimmung und in Übereinstimmung mit allen spirituellen Ratgebern, um es gründlich zu lesen
auf mögliche negative Entitäten überprüft,
Kontamination, Befall, Vergiftung, die in diesem Prozess aufgetreten sein kann, so dass wir
Könnten sie sofort repariert und sofort entfernt werden? Jede einzelne Zelle passieren,
der Bereich seines Geistes, seiner Seele, seines Geistes, seines Körpers, seines Gehirns, alles, um mir dann das Ergebnis mitzuteilen.
(Sehr lange Pause.)

C: Es ist immer noch frei von negativen Verunreinigungen.
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T: OK. Behalten Sie diesen Zustand, diese Stimmung, kontinuierlich, so weit wie möglich bei, und
Ich möchte noch einmal wiederholen, dass H. dies jeden Tag tun wird. Wann immer er drin ist
Trance wird eine solche Umfrage durchführen, wenn sie beginnt und wenn sie endet. Einverstanden?

C: Ja.

Es ist sehr wichtig, nicht wahr?

C: Ja.

T: Und jetzt auch ... Ich möchte vorschlagen, dass H. sich an alles erinnert, was passiert ist und das
er glaubte, vertraute und verließ sich auf die Realität dessen, was geschehen war, ohne welche
Zweifel, ohne vom Bewusstsein überwältigt zu werden, und alles während der Nacht lassen
Schlaf absorbiert und beherrscht alles. Wenn er ein paar positive Träume braucht
das kannst du ihm schicken oder so. Einen sehr schönen Abend verbringen und haben
eine angenehme Nachtruhe und morgen früh werden wir anfangen zu sitzen, tief gehen
Trance, stellen Sie sicher, dass wir einfach alles getan haben, was getan werden musste
Nur um sicher zu gehen und auf der sicheren Seite zu sein. Und auch ich möchte morgen noch
am Morgen, um ein paar Worte mit jedem Berater einzeln und zusammen und natürlich mit zu tauschen
Das höchste. Einverstanden?

C: Ja.

Danke. Ist das alles für heute Nacht?

C: Ja.

Seid ihr alle glücklich

C: Alle lächeln.

Jenifer?

C: Er lächelt.

Adonis?

C: Er lächelt.

T: Ist er nicht mehr besorgt, dass Sie nicht genug Weisheit haben?

C: Er lächelte.

T: Nun, ich beschuldige dich nicht. Und Diana?

C: Er lächelt.

Und mein schöner alter Freund Konfuzius?
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C: Er lächelt wunderschön.

Maya?

C: Maya sieht ein wenig verwirrt aus, aber ich denke ...

T: Wie ist das?

C: ... bekommt ein weiteres klares "Ja".

Zu viel Natur, oder?

C: Richtig.

T: Ist er in Lederkleidung? Aus Leder gemacht?

C: Es sieht aus wie Leder, ja.

T: Leder. Nun, Leder konkurriert mit natürlichem Gut, verstehen Sie? Geht es ihr gut?

C: Ähm, ihr geht es gut.

Peter?

C: Sie sieht glücklich aus.

Pater Pio?

C: Sie sieht glücklich aus.

T: Und der Höchste?

C: Er lächelt.

T: Nun, mit dem Segen des Höchsten möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und
Anerkennung für die Tatsache, dass H. endlich hierher geschickt wurde und für die Tatsache, dass wir zusammen verbracht haben
angenehme Momente und für eine angenehme Erfahrung, und lassen Sie uns zusammen bleiben und
Wir werden den Rest des Abends genießen. Wir sind etwas früher als geplant fertig geworden
eine Stunde, aber das ist okay. Und wie gesagt, lass die Nacht heute Nacht schlafen ...
Nehmen wir an, weitere 10 Jahre vergehen in der Nacht zu einer verzerrten Zeit. 10
Jahre, in denen alles absorbiert, gelernt, eingearbeitet und geheilt wird.
Stellen Sie sicher, dass die Wiederherstellung nach all diesen physischen Problemen fortgesetzt wird.
Korrelationen und die vollständige Entfernung von irgendwelchen
Schuld, Unsicherheit und Zweifel. Die Nacht wird 10 Jahre lang zur vollständigen Entfernung verwendet
alles schädlich und zu stärken und Mut und Mut zu gewinnen und zu sein
mutig, furchtlos, furchtlos, schuldig, voller bedingungsloser Liebe und
Weisheit. Das wahre Instrument und der Diener des Höchsten, unser geliebter Herr Jesus
Christus, der eine unteilbare Gott, der Schöpfer aller Schöpfung und alles, was ist, a
Der Herrscher der Hölle. Und morgen früh kannst du natürlich in tiefer Trance aufstehen, also danach
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Beim Frühstück kommen wir und machen eine kurze Sitzung oder was auch immer wir brauchen
Stellen Sie sicher, dass wir alles getan haben, was getan werden musste. Das ist alles?

C: Ja.

Danke. Wir können jetzt auf dieses Niveau gelangen und sind heute Abend fertig.

Die Therapie wird morgen früh fortgesetzt.

Heute ist der 31. Juli und dies ist eine Sitzung nach dem Abschluss. Wenn ich dich jetzt berühre, wirst du übertragen
Sie werden sich in den tiefen Plenarzustand der spirituellen Trance begeben, der sein kann
viel tiefer als alles, was du zuvor erlebt hast, wenn es dein wahres Inneres ist
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Geist und wahre spirituelle Berater halten es für angemessen. Lass uns deine verlassenDer wahre innere Geist und Ihre wahren spirituellen Berater werden entscheiden, was für Sie ist
Am besten erfahren Sie, was für Sie am besten ist, was erreicht oder getan werden muss
lernen oder zusammenfassen oder ähnliches in Ihrer letzten Sitzung
der Prozess der intensiven spirituellen Hypnotherapie. Und wie langsam, tief und regelmäßig
du atmest, du gehst tiefer und tiefer nach innen, bis ins Zentrum, zu deinem
Zur absoluten Quelle, zum Höchsten, dem Herrn Jesus Christus, dem einen Gott
Zum Integral, Schöpfer von allem, was ist. Und wieder können Sie in die Vertiefung einbeziehen
deine Trance alles und geh immer mehr hinein. Und jetzt können Sie nach oben gehen
dein spiritueller Berg, zu deinem Zuhause und um dort fest zu handeln und es dort zu tun
Trost, alle seine spirituellen Ratgeber unter der Schirmherrschaft einladend, Anleitung,
durch die Führung, die Präsidentschaft des Höchsten, den Herrn Jesus Christus, den einen Gott
Integral, um bei diesem Prozess zu helfen. Und ich bitte um dein wahres Inneres
Der Verstand, alles in dir zu übernehmen, deine Stimmbänder, deinen Mund, deine Sprache, deine Finger,
deine Hände, dein Körper. Ich schlage vor, wer zuerst kommt, intern
Der Geist (zuerst möchte ich natürlich mit dem inneren Geist sprechen) beginnt wegen
Sicherheitskontrolle mit Identifizierung von Ihnen, Inner Mind und allen
Spirituelle Ratgeber nacheinander (weil ich mit allen reden möchte,
kurz oder so lange wie nötig), um sich während der Sicherheit zu identifizieren
sagen, dass sie den einen Gott, den Herrn Jesus Christus, den Höchsten, anbeten,
Welches ist der eine unteilbare Gott, der Schöpfer von allem, was ist. ich bin
absolut sicher, dass sie ein solches Bedürfnis nach Sicherheitskontrolle zu schätzen wissen. Deshalb jetzt demütig
Ich bitte deinen wahren inneren Verstand, die Führung zu übernehmen und du selbst zu sein
identifiziert, und dann werden wir natürlich reden. Tue es.

C: Petrus, sagt der wahre innere Geist H. Ich verehre den Herrn Jesus Christus, den Höchsten,
Ein Teilgott, Schöpfer des Universums und Herr aller Schöpfung und Hölle.

T: Vielen Dank, guten Morgen. Es ist schön, mit Ihnen zu sprechen und sich dafür zu bedanken
Ihre Identifikation. Sagen Sie mir, wie H. aus Ihrer Sicht ist, wie seine Nacht war
Schlaf und irgendwelche seiner Träume, die wir verwirklichen oder analysieren müssen?

C: H. hat keine wesentlichen Probleme zu befürchten. Seine
Träume hatten keine besondere Bedeutung.
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T: OK. Der Schlaf der Nacht wurde, wie vorgeschlagen, genutzt, um alles aufzunehmen
gestern gelernt?

C: Ja. Aber in einem tieferen Zustand, als er sich erinnern kann.

T: Nun, normalerweise, wissen Sie, manchmal machen wir Dinge auf unsere Weise, wenn wir uns erinnern
Es ist besser, sich nicht zu erinnern, es nicht auf deine Weise zu tun. Ist das nicht so?

C: Ja.

T: Sie sagten, sie habe keine größeren Probleme. Und was ist mit unbedeutenden Problemen?
Sie wissen, wenn Sie ein paar kleinere Probleme haben, wenn Sie sie zusammensetzen, passieren sie
ein großes Problem.

C: Er wird seiner üblichen Vorlage folgen. Er ist ein Mann der Sucht. Seine Vorlage ist
vor dem Frühstück zu beten und dann in einer Situation zu meditieren, in der er nicht sein kann
gestört. Er zögert immer noch, ohne Aufsicht zu kommunizieren, aber heute wird es überwunden.

T: Ich hoffe, ich hoffe. Sie wissen, wie wichtig es ist, das zu tun.

C: Ja.

T: Er muss unabhängig sein.

C: Ja.

Und nicht von mir oder einer Aufsicht abhängig zu sein, sondern alles daraus zu ziehen
Sie. Sich auf den inneren Geist und auf die absolute Quelle in dir verlassen. Nicht mehr bei Peter
Francuch oder jemand anderes, aber zeichne alles von innen. Und natürlich Peter
Ein Franzose oder irgendjemand kann, wissen Sie ... wir können Dinge teilen und wir können, wenn es ist
notwendig, beraten oder zeigen den Weg, aber alles muss überprüft und gezogen werden
Innerhalb. Ist das nicht so?
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C: Ja.

T: OK.

C: Ich bin sicher, jeder wird mit den Ergebnissen der Meditation von heute Morgen zufrieden sein. Wo
Wir sind, es ist wunderschön.

T: Also oben auf dem Berg?

C: Ja.

T: OK. Ich möchte kurz oder einzeln mit allen kurz sprechen
es ist notwendig und zu überprüfen, ob wir so weitermachen sollen, wie sie gestern gekommen sind, das heißt, beginnen wir mit
Jenifer, dann mit Adonis, Diana, Konfuzius, Maya, Peter, Pater Pio und
Das höchste? Was bevorzugen sie? Ist das in Ordnung?
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C: Peter, ich würde vorschlagen, dass wir mit Jenifer beginnen.

T: OK. Danke, Innerer Verstand. Ist sie bereit?

C: Ja.

Jenifer, nimm jetzt die Stimmbänder, den Mund, die Rede H. und identifiziere dich zur Sicherheit.

C: Peter, ich bin Jenifer. Ich verehre und diene dem Herrn Jesus Christus, dem Höchsten.
Für einen unteilbaren Gott, den Schöpfer des Universums, und für den Herrn und Herrn des Ganzen
Kreaturen und Höllen.

T: Danke, Jenifer, und willkommen. Guten Morgen, wie geht es dir?

C: Mir geht es gut. Die Spitze des Berges ist sicher. Wir sind besser geschützt als gewöhnlich. Das Ganze
die Spitze des Berges mit schimmerndem weißem Licht. Es gibt keine Schatten.

T: Großartig.

C: Ich denke, Sie können mit anderen Beratern fortfahren.

T: Wie kann er H. aufhalten? Wie kann H. Ihnen helfen? Und wenn Sie es von ihm brauchen
etwas Hilfe, lass es ihn wissen. Um sich gegenseitig zu dienen, wissen Sie.

C: Es ist sehr schön, in meiner jetzigen Form und in einer so angenehmen Gesellschaft zu sein. Viel
Ich lerne. Ich hatte einige Schwierigkeiten, alle Informationen aufzunehmen, die Sie mir gegeben haben
von anderen Beratern zur Verfügung gestellt. Ich werde H. viel hilfreicher sein, wenn ich mehr bekomme
Sie gewöhnte sich an ihre neue Umgebung. Ich liebe H., ich liebe jeden, der bei mir ist,
dich mit einbeziehend ...

T: Ja, ich liebe dich auch.

C: ... Peter.

T: Ich liebe dich auch sehr und ich schätze deine Ehrlichkeit. Und alles was Sie tun müssen, ist
Jenifer, wann immer Sie Schwierigkeiten haben, sich zu assimilieren oder anzupassen,
Alles, was Sie tun müssen, ist sich an unseren geliebten Herrn zu wenden und ihn darum zu bitten
helfen Sie, diese Schwierigkeiten anzupassen und zu beseitigen, und Sie werden sich erleichtert fühlen.

C: Ich werde lernen.

T: Ja. Bist du nun zufrieden?

C: Ja.

T: Dass es nicht mit dem zu vergleichen ist, wie es war, bevor Sie zu uns kamen?

C: Auf keinen Fall.
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T: Danke für Ihre Aufrichtigkeit. IN ORDNUNG. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden Tag mit H. sprechen,
wenn er auf den Gipfel des Berges geht und wenn er meditiert, OK?

C: Mit Vergnügen.

Okay, wer will als nächstes reden? Identifizieren Sie sich.

C: Da ist Adonis.

T: Guten Morgen, Adonis. Identifikation bitte.

C: Ich verehre und diene dem Herrn Jesus Christus, dem Höchsten, einem Gott
Zum Integral, Schöpfer von allem, was ist, und zum Herrn und Herrscher aller Schöpfung i
Hölle.

T: Vielen Dank für Ihre Identifizierung. Und wie geht es dir?

C: Sehr gut. Die Spitze des Berges hat heute Morgen einen besonderen Segen, eine Qualität der Schönheit.

T: Das ist unglaublich.

C: Jetzt wird es mehr Lachen, mehr Freude geben.

T: Das brauchen wir.

C: Ich werde mehr Zeit mit H. verbringen. Er wird mich um Rat fragen, wie er sich darauf bezieht
Menschen. Ich kann ihm beibringen, wie man sehr spirituell ist und trotzdem ist
gilt sozusagen als der erste unter Gleichen.

T: Gut.

C: Ich werde ihm viel Weisheit weitergeben.

T: Er braucht es.

C: Ja.

T: Wie du weißt und wie ich ihn kenne. Das ist unglaublich, Adonis. Wie geht es dir auf Schatz?
Wochen?

C: Absolut schön.

T: Ich freue mich auf dich. Gibt es noch etwas, das Sie hinzufügen möchten?

C: Nein.

Vielen Dank, Adonis, für Ihr freundliches Angebot, H. in einem so wichtigen Bereich zu dienen und zu helfen
Bereiche seines Lebens. Sei nah, arbeite eng zusammen, ihr alle. Nahe genug
und zu 100% an allem beteiligt sein.
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C: Wir stehen uns sehr nahe.

T: Gut. Und wenn Sie etwas von H. brauchen, lassen Sie es ihn einfach wissen, OK?

C: Ich werde definitiv geben.

Danke. Nun, wer kommt als nächstes, Diana? Deana, Deana, wie geht es meiner schönen Frau?
Nimm es.

C: Guten Morgen.
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T: Guten Morgen, Diana.

C: Ich verehre den Herrn Jesus Christus, den Höchsten, den einen integralen Gott, den Schöpfer
alles was ist und der Herr und Herr des Himmels und der Hölle.

T: Danke, Diana, für deine Identifizierung. Wie geht es dir und was geht von dir aus?
Perspektive?

C: H. hat mich gebeten, mich in seinem Traumzustand zu treffen, aber letzte Nacht war es besser zu verbringen
Zeit in tiefer Trance mit all seinen Ratgebern und dem Höchsten, absorbierend
Informationen, die er gestern erhalten hat. Wir werden viel Zeit haben, um zusammen zu sein. Seine
Fähigkeiten werden derzeit intensiv genutzt, um große zu absorbieren
Menge an Informationen, obwohl er dies auf der Ebene seines äußeren Geistes erlebt
Absorption nur in einem kleinen Teil. Ich bin sehr zufrieden mit Adonis. Ich bin sehr glücklich
mit Radcami. Ich fühle große Liebe für euch alle.

T: Danke, wir lieben dich auch sehr.

C: H. wird viel von mir lernen und Geduld wird eine seiner Lektionen sein.

T: Nun, wir alle brauchen diese Art von Unterricht, glauben Sie mir. Besonders auf dieser Ebene in der Zone
Einsätze des Planeten Erde. Wir alle brauchen Geduld, um Geduld zu lernen.
Danke, Diana. Wie soll ich das sagen, Diana oder Dean?
oder ist es wichtig

C: Wie auch immer.

T: Wie auch immer, OK. Na danke.

C: Schön dich kennenzulernen, Peter.

T: Gibt es noch etwas, das Sie hinzufügen möchten?

C: Nein.

T: Nun, setzen Sie Ihre glücklichen Flitterwochen fort.

C: Vielen Dank.
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T: Und ich liebe dich sehr.

C: Und ich liebe dich auch, Peter.

T: Und wer wird als nächstes sprechen?

C: Peter, sagt Konfuzius ...

Mein alter Freund.

C: ... Guten Morgen ...

T: Guten Morgen, mein Freund.

C: ... alter Freund. Ich verehre und diene dem Herrn Jesus Christus, dem Höchsten.
Für einen unteilbaren Gott, den Schöpfer von allem, was ist, und für den Herrn und Herrscher
Himmel und Hölle.

T: Danke für Ihren Ausweis, mein alter Freund. Wie alles geht und wie
hast du

C: Ausgezeichnet.

T: Das freut mich sehr.

C: Wir sind mit dem Fortschritt von H. zufrieden, insbesondere in seinem Schlafzustand.

Letzter Nacht?

C: Ja. Er hat einen leichten Schock.
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T: Warum?

C: Diese Woche nehmen wir viel mehr Informationen auf. Wie Sie wissen, haben wir noch viel zu tun
Hausarbeit, um sein geistliches Zuhause von dem Müll zu befreien, der folgt
verließ intensive Aktivitäten des negativen Zustands. Dies ist besonders wichtig im Bereich dahinter
Ich bin dafür verantwortlich und diese Aufgabe ist so umfangreich, dass der Schlafzustand es zulässt
am passendsten. Aber nach und nach wird es sich angenehmer und ruhiger anfühlen
Belastung entfernt und innerhalb einer Woche nach linearer Zeit werden wir dies haben
die schwierigste Aufgabe im Grunde erledigt. Dies ist eine Priorität.

T: Richtig. Etwa eine Woche lineare Zeit?

C: Ja.

T: Meinst du bis nächsten Sonntag?

C: Ja.
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T: OK. Wir können etwas tun, einige spezifische Probleme, die sofort angegangen werden müssen
zu lösen oder besser zu kümmern, wenn er alleine reist oder schläft?

C: Der Plan ist, dass die Sitzungen zu Beginn seiner Reisen stattfinden, damit viel Zeit zum Laufen bleibt
Wer ausgiebig meditieren musste, war ein wenig darauf beschränkt
Der Hauptteil seiner Transformation könnte in seinem Schlafzustand stattfinden. Wie du siehst
oder Sie hören, in der ersten Nacht wurde ein erheblicher Teil der Arbeit erledigt.

T: Gut. Ich freue mich zu hören, dass.

C: Er ist sehr empfänglich. Die letzte Hürde ist jedoch eine sehr große Aufgabe.

T: Das einzige, wovon ich etwas enttäuscht war, war, dass er morgens beim Aufstehen nicht meditierte.

C: Sie werden es lernen.

T: Er hat sich ein bisschen auf diese Sitzung verlassen, und es wird nicht in der Zukunft sein. Sagen Sie mir
Erinnere ihn daran, dass nur weil er bei mir sitzt, er es nicht tut
die Verantwortung, zuerst aus freien Stücken selbst zu sitzen,
wenn er morgens aufsteht. Was denken Sie?

C: Sie werden es schnell lernen.

T: Vielleicht ist es meine Schuld. Ich hätte es letzte Nacht vor uns vorschlagen sollen
Sie sind fertig, weißt du? Ich hielt es für selbstverständlich, dass er verstand. Nun, es gab keine
und ich hoffe du ärgerst dich nicht darüber.

C: Nein, schließlich kam er auf den Gipfel des spirituellen Berges und leider ... leider nicht
Zu dieser Zeit war er unter der Dusche und dann hatte er plötzlich die Erfahrung, dass alle unter der Dusche waren und er drin war
er wich verlegen zurück ...

T: Bahhhh?

C: Aber ...

T: Alles muss richtig gelernt werden.

C: ... sie werden lernen, dass dies eine sehr angenehme Erfahrung für alle sein kann.

T: Natürlich nicht nur das, sondern auch, wie gut Sie es wissen und wie ich und alle oben auf dem Berg es wissen und
Lass ihn wissen, dies ist auch eine symbolische Situation, wenn du unter die Dusche gehst.
Weißt du spirituell, womit Wasser zusammenhängt? Wasser konkurriert mit dem Reiniger der Wahrheit. Mit der Wahrheit,
was reinigt. Wenn Sie also alle zusammen duschen, helfen Sie beim Prozess
Reinigung, Reinigung von Geist und Seele, wie er es mit seinem Körper tut, wie
Korrelation. Ist das nicht so?

C: Ja, er hat es auf intellektueller Ebene erkannt, aber auf physischer Ebene hatte er Probleme damit
Niveau. Nun, er gewöhnt sich daran ...
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T: Unsinn ... so ein Unsinn. (lacht) Gibt es einen Rest dieser Schuld oder so?
Stellen Sie sicher, dass es entfernt wurde, OK?

C: Wir werden hart daran arbeiten.

T: OK, danke. Ach du lieber Gott! Die Leute sind hier nicht verrückt, oder?

C: Du hast die Welt auf den Kopf gestellt, mein Freund.

T: Nun, ich weiß, ich lebe darin. Wie Sie wissen, ist es nicht einfach. Du warst mal hier, weißt du?
vor tausenden von Jahren.

C: Ich bin sehr froh, dass ich gegangen bin.

T: Ich beschuldige dich nicht. OK, Sie haben noch etwas hinzuzufügen oder zu sagen, oder
ankündigen?

C: Nein, er wird unser Gespräch mit großem Interesse anhören oder anhören
Ich hoffe, Sie haben klar für sein Bewusstsein gesprochen.

T: Gut. Nun, er wird sich auch diese Bänder anhören, weißt du, also wird er daran erinnert.
Weißt du noch einmal, ich kann dir nicht klar genug sagen, wie glücklich ich bin und wie glücklich ich bin
Du, mein alter, alter Freund, bist ein Teil dieser Sache.

C: Wir sind schon lange zusammen.

T: Und ich, weißt du, ich mag dich wirklich sehr und ich schätze dich.

C: Und ich sehe dich definitiv genauso, Peter.

T: Danke, Sir. Und wenn er zu Besuch kommt, wissen Sie, oder wenn wir es jemals tun werden
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn vorstellen möchte
Trance und sprechen Sie gegebenenfalls mit Ihnen.

C: Und ich werde es mit großer Freude tun.

T: Danke, Konfuzius. Hab eine schöne Zeit zusammen.

C: Danke, Peter.

OK, wer kommt als nächstes?

C: Peter, das ist Maya.

T: Guten Morgen, Maya.

C: Ich verehre und diene dem Herrn Jesus Christus, dem Höchsten, einem Gott
Dem Integralen, dem Schöpfer des ganzen Himmels und allem, was ist, und dem Herrn und Herrscher
Himmel und Hölle.
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T: Vielen Dank für Ihre Identifizierung. Wie geht es dir, Maya?

C: Mir geht es gut. Die Spitze des Berges ist heute luxuriös.

T: Oh, ich bin froh ...

C: Grüner, mit wachsenden Blumen und Bäumen. Ich werde es sehr beruhigend machen, schön
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Ort unserer Treffen.

T: Oh, ich bin froh. Sie sehen, Sie wissen, wie es geht. Du bist ein Meister darin.

C: Ja. Dies wird eine tiefere Wertschätzung der Natur in H. wecken, ständig umgeben zu sein ...

T: Die Schönheit der Schöpfung unseres Herrn. Ist das nicht wunderbar?

C: Ja.

T: Ich schätze deine Zärtlichkeit, Zärtlichkeit und Freundlichkeit und gute Fürsorge und ich liebe dich.

C: Ich liebe dich, Peter. Ich mag alle hier. Ich schätze die Gelegenheit zu dienen.
Ich lerne viel von anderen.

T: Und sie lernen von dir.

C: Ja.

Ist das nicht der beste Weg, sich gegenseitig zu nutzen?

C: Ja.

T: Darum geht es bei bedingungsloser Liebe und Weisheit.

C: Die Erfahrungen, die H. sowohl im Körper als auch geistig machen wird, werden durch meine verstärkt
mit einer sanften Berührung seiner Umgebung. Alles zerschmettert vor Schönheit und Liebe.

T: Schöne Arbeit. Du bist der Gärtner des Höchsten. Aber so ein schönes Symbol?

C: Ich liebe und diene dem Herrn.

T: Ja. Vielen Dank, Maya.

C: Und ich werde Hs Liebe zur Natur große Tiefe und Leidenschaft verleihen.

T: Und wenn Sie Hilfe von ihm brauchen, lassen Sie es ihn einfach wissen, OK?

C: Das werde ich. Er ist empfänglich für mich.

T: Gut.
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C: Er braucht meine sanfte Berührung. Ich habe auch seine Reaktion heute Morgen genossen.

In der Dusche? (Lachen)

C: Ja. Er muss noch viel lernen.

T: Nun, hilf ihm ...

C: Ich werde ihm definitiv helfen.

T: ... auf die richtige spirituelle Weise zu lernen. Wie mein guter alter Freund sagte
Konfuzius, wir befinden uns in einer umgestürzten Welt. Wir müssen die richtigen Wege lernen. Beim
Alle tauchen das nächste Mal dort auf, OK? Und viel Spaß zusammen. Nech
werde lernen.

C: Ich werde einen besonderen Ort zum Schwimmen auf dem Berg vorbereiten.

T: OK.

C: Ich werde dort einen wunderschönen Wasserfall haben.

T: Oh, das ist schön. Was mit der Wahrheit korreliert. Mit der reinigenden Wahrheit.

C: Ja. Er wird seine morgendliche Reinigung seiner Seele und seines Körpers genießen, eingeschaltet
Osten und mit einem Wasserfall und mit uns allen.

T: Viel Spaß.
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C: Ich baue es jetzt.

T: Gut. Viel Spaß zusammen und genießen.

C: Wir werden es auf jeden Fall tun.

Danke, noch etwas?

C: Nein.

T: So schön dich zu haben.

C: Schön mit dir zu reden.

T: Und wer wird als nächstes sprechen?

C: Artur ...

T: Peter.

C: Peter, das ist Pater Pio.
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T: Oh, guten Morgen, Vater.

C: Ich verehre den Herrn Jesus Christus, den Höchsten, einen, den Schöpfer des Himmels, und
die Erde, der Herr und Herr von allem was ist. Guten Morgen. Ich entschuldige mich dafür, ich zu sein
den falschen Namen verwendet.

T: Oh, das ist okay. Kein Problem. Arthur ist einer von uns.

C: Ich fühle seine Gegenwart.

T: Gut. Dienst du einem integralen Gott?

C: Ja.

T: Also, wie geht es dir, Vater? Wie läuft das alles aus Ihrer Sicht?

C: Ich bin ein bisschen verwirrt.

Oh: Oh?

C: Ich lerne mehr, wenn ich hier bin.

Warum bist du verwirrt?

C: Dies ist eine unerwartete Aufgabe für mich.

T: Bist du brandneu hier?

C: Ja. Meine Rolle hat offensichtlich viel mit Demut H zu tun. Sie erfordert es immer noch
Arbeit in diesem Bereich, aber nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.
Wie unser Bruder Konfuzius sagte, braucht sein geistliches Zuhause wieder viel
Putzen und das ist ein Job, den ich genießen werde. Ich fühle mich wie als seine Barrieren fallen,
Dadurch wird wahre Demut zu seinem Ort des Interesses. Seine Interessen sind
Sie schaffen sein ganzes Leben lang. Er hat großes Glück, Peter, wie Sie wissen, gibt er diesen aus
Zeit mit dir. Er hat keine Ahnung, was er wirklich lernt. Ich verbrachte
mein ganzes Leben lang, 24 Stunden am Tag, suchend und ich habe oder hatte diese Gelegenheit nicht.

T: Wie viel ist dann privilegiert.

C: Ja. Und sie werden Demut lernen, wie dieser Faktor offensichtlich wird. Sein Gespräch zwischen
Sitzen ist im Grunde eine nervöse Reaktion auf das Erkennen am Rande
Bewusstsein und dies gibt ihm das Gefühl, sicher über Dinge zu sprechen
informell. Ich weiß, dass du nicht beleidigt bist.

T: Nein, nein, das verstehe ich perfekt.

C: Ich hatte vorher nicht das Privileg, dich zu kennen und freue mich darauf, viel mit dir zu verbringen
Zeit.
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T: Ich bin jederzeit für Sie da.

C: Ich habe viel über Liebe gelernt, wie man den Herrn Jesus Christus nicht verehrt, als ich es war
im Körper; aber ich habe auch die große Kontrolle gelernt, die ein Individuum über seinen Körper hat,
Wunden verursachen und all diese anderen Mani ...

Manifestationen?

C: Ja. H. wird sehr daran interessiert sein, damit er lernen kann, seinen Körper zu kontrollieren
der Körper durch spirituelle Mittel. Aber in diesem Fall, in seinem Fall, werden sie
für positive, gesunde Zwecke verwendet.

T: Richtig. Sie werden lernen, dass spirituelle Gesetze physische und natürliche Gesetze überschreiten, und
Daher kann alles von einer spirituellen Position aus von innen aus gesteuert und reguliert werden.

C: Ja.

Und helfen Sie dabei?

C: Ja, ich werde daran arbeiten.

T: Danke, ich schätze Ihre Hilfe. Nun, ich hoffe du gewöhnst dich daran und an deine Verwirrung
verschwindet.

C: Es ist eines meiner ersten ...

Aufgaben?

C: Ja.

T: Seit wann haben Sie den Planeten Erde, die Einsatzzone, verlassen?

C: Ja. Das war die wahre Wahrheit. Es war eher ein Schock.

T: Wann bist du in die Spirituelle Welt gekommen?

C: Ja.

T: Mit all diesen Lügen und Verzerrungen katholischer Lehren?

C: Ja.

T: Hattest du es schwer?

C: Ja. Ich meine, ich war schon lange nicht mehr außerhalb meines Körpers und sie missbrauchen immer noch meine Erfahrungen.

T: Nun, ich kann Ihnen versichern, dass Sie nur tun müssen, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann
bittet darum auf einem Berg.
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C: Ich werde es auf jeden Fall tun. Und wieder bin ich privilegiert zu wissen, wann ich habe
eine Gelegenheit zu wissen, wer die Wahrheit kennt, während er noch in ...

Tele?
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C: ... tele.

T: Nun, ich habe auch das Privileg, dass der Höchste es durch mich offenbart hat, und ich bin dafür dankbar.
Und ich schätze wirklich Ihre Ehrlichkeit, Demut und Demut und Ihre bedingungslose
Liebe und ich liebe dich sehr, bedingungslos.

C: Ich liebe dich auch, Peter.

Danke.

C: Und wieder schätze ich die Gelegenheit, Sie kennenzulernen. Das ist aufregend für mich
die Gelegenheit.

T: Es ist mir ein Vergnügen. Möchtest du noch etwas hinzufügen, mein Freund?

C: Nein, danke.

T: Vielen Dank. Nun, Peters Geist möchte etwas durch die Stimmbänder sagen oder
Mund H.? Oder ist es nicht nötig? Codename, Hamedaiel, Codename
Hamedaiel ...

C: Peter?

T: Ja.

C: Er sagt ...

Hamedaiel?

C: ... Hamedaiel.

T: Nun, du musst dich wie alle anderen identifizieren.

C: Wie Sie wissen, verehre ich auch den Herrn Jesus Christus, Gott, den Höchsten, einen Gott
Sonntag, Schöpfer von Himmel und Erde und Herr und Herrscher von Himmel und Hölle.

Danke. Also was meinst du?

C: Es ist nur so, dass ich froh bin, dass ich mit Radc H. zusammen bin und dass ...

T: Nette Leute.

C: ... dass ich ihn beraten würde und natürlich, dass ich während des Traums in diesen Zustand verwickelt war
letzter Nacht. Seien Sie also bitte ruhig mit der Gewissheit, dass er gute Fortschritte macht, und dann,
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wie ... Ich habe heute Morgen auch über seine Reaktion gesprochen. Ich hatte eine Menge Spaß. Wird sein
wird ... schnell lernen.

Maya hat den Badeplatz geschaffen, den Wasserfall?

C: Ja, es ist wunderschön.

T: Gut. Sag ihr, dass wir sie lieben und danke ihr.

C: Er benutzt das Material des Herrn ...

Oh, hahah, Schöpfer ...

C: ... und schafft ein komplettes Paradies auf dem Berg. Ich habe das Gefühl, dass es auch hawaiianischer sein wird
als die Schweizer Alpen.

T: Nun, das spielt keine Rolle. Jedenfalls mag ich tropische, üppige Vegetation immer besser. Mehr
Es konkurriert mehr mit dem Paradies als mit den felsigen Alpen, der Kälte und dem Schnee und allem, was es nicht enthält
keine Liebe. Die Wärme der Tropen enthält mehr Liebe.

C: Die Luft riecht schon nach Blumen und es gibt Vögel.

T: Hören Sie, stellen Sie sicher, dass Sie viel Zeit damit verbringen, Pater Pius zu helfen.

C: Das werde ich definitiv. Ich hörte interessiert auf seine Kommentare und er litt schrecklich.
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Ich weiß, und er verdient all unsere Liebe und Unterstützung. Sie ist ein wunderschöner Mensch.

C: Ein sehr bescheidener Mann.

T: Ja. OK, ist das alles?

C: Ja, das ist alles, Peter.

Danke. Kümmere dich mit allen anderen um H. und überzeuge ihn, sich selbst gut zu machen
er hat auf sich selbst aufgepasst. Okay, jetzt möchte ich mit dem letzten, einzigen Obersten sprechen.
Der Höchste Spirituelle Berater, der Höchste, der Herr Jesus Christus, der Eine
Der integrale Gott, der der Herr ist, der der Schöpfer aller Schöpfung ist, von was
Er ist der Herr des Himmels und der Hölle. Der unbestrittene Herr, der absolute Herr. Und der Höchste
Machen Sie eine Zusammenfassung und sagen Sie alles, was benötigt wird. Natürlich nach dem richtigen
Identifizierung.

C: Petrus, dies ist der Herr Jesus Christus, der Höchste, ein integraler Gott, der alles erschaffen hat
der Himmel und alles was ist und der Herr aller Schöpfung und Hölle.

T: Vielen Dank für Ihre Identifizierung. Wie geht es H. aus Ihrer Sicht?

C: H. Es geht dir gut. Sie lernen zu lieben. Seine Liebe wächst schnell. Das ist spezifisch
Die Sitzung wird für ihn unvergesslich sein, weil er die Wärme und Liebe seiner neuen spürt
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Freunde und Radcov. In dieser Atmosphäre fühlt es sich viel wohler an als in
jede andere Pseudo-Atmosphäre, der sie in der Vergangenheit ausgesetzt war. Du, Peter, du
Er hat in seinem Transformationsprozess hervorragende Arbeit geleistet und obwohl er immer noch vor sich hat
Auf lange Sicht war es die produktivste Zeit seines Lebens und vielleicht eine von
am produktivsten während seiner Existenz.

T: Das freut mich zu hören.

C: Ihre langfristige Beziehung zu ihm hat natürlich auf allen Ebenen geholfen. Deine
Die Fähigkeit, mit ihm zu kommunizieren, ist mehrdimensional, mehrstufig und wie Sie wissen usw.
Sie kommunizieren also die ganze Zeit mit ihm.

T: Das stimmt.

C: Obwohl das persönliche Treffen, wie Sie wissen, für die gesamte Schöpfung äußerst wichtig war
wie Sie wissen, an dieses Treffen angepasst.

T: Das stimmt.

C: Und es war eine sehr positive Anpassung.

T: Das freut mich zu hören.

C: Ihre Verbindung ist eine Kraft, die Sie beide nicht verstehen können
Natürlich freue ich mich darauf. Und mögt ihr alle über das Produktive hinausschauen
die Natur dieser Begegnung und Transformationssitzung, zur Liebe und Freude, die
Sie werden alle dank dieser Begegnung erleben. H. wird endlich lernen, Freude zu erfahren
und Glück und Schönheit, und sein Wohlbefinden in seinem Körper, obwohl immer noch schwierig, wird sein
sehr erleichtert durch sein Wissen, das er auf bewusster Ebene erworben hat. Hast du welche?
Fragen?

T: Es ist wichtig zu wissen, warum Sie die gegebene Art von Eltern und das Leben mit Gefühl gewählt haben
Schuld für so eine lange Zeit - 52 Jahre? Was war die Lehre daraus?

C: Seine Eltern wurden aus vielen Gründen ausgewählt. Sein Vater ist ein Leser, ein Mann mit
eine enorme Menge an Wissen aus Büchern gewonnen und hatte eine ausgezeichnete Bibliothek und
er verehrt tatsächlich Bücher. H. wurde daher mit der großen Neugier geboren, die es gab
kann nur durch ausführliches Lesen befriedigt werden. Seine Mutter war Universitätsabsolventin,
aber sie war keine Leserin, um viel über die Welt zu lernen, die er brauchte,
Er musste schon in jungen Jahren mit dem Lesen beginnen und Tausende von Büchern lesen
aller möglichen Arten. Und natürlich viel Erfahrung. Seine
Der Vater diente vielen Zwecken, zusätzlich zu der Fähigkeit, H. zu motivieren. Seine Mutter war
eine liebende Mutter, die selbst eine unglückliche Kindheit hatte und ursprünglich gehen sollte
ihr Körper in einem sehr jungen Alter, und sie litt unter vielen körperlichen Schmerzen, um darin zu bleiben
sein Körper soll H. für diese vielen Jahre beaufsichtigen. Sie balancierte
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Faktor gegenüber seinem Vater. Schuld ist in Ihrer Welt nicht unbekannt.

T: Es ist fast darauf aufgebaut.
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C: Er wirft jetzt schnell seine Schuld ab, aber es schien überwältigend
Motivationsfaktor, der ihm geholfen hat, viele, viele, viele zu durchlaufen
Berufe, die er gelernt hat, alles, was sehr notwendig sein wird, um seine zu vervollständigen
Mission. Seine Kenntnisse im Verlagswesen zum Beispiel konnten nur für gewonnen werden
sehr ungewöhnliche Umstände. Und natürlich wird er auf einer bewussten Ebene sein
Kenntnisse in diesem Bereich sehr nützlich.

T: Also hat es seinen Zweck erfüllt.

C: Richtig. Und sein Vater war ein motivierender Faktor in seiner Ausbildung bei
Verlagswesen. Sein Vater war Schriftsteller und veröffentlichte eine Reihe von Dingen
Er schreibt seit Jahren Artikel für Wochenzeitschriften, hat viel Erfahrung auf diesem Gebiet und war es auch
Co-Autor seines ersten Buches. Also diente R. vielen Zwecken. Er war auch
Meister von allem, so fühlte sich H. nicht unwohl, wenn er mehrere Berufe hatte, wie z
sein Vater, während ein anderer Vater für den Rest seines Lebens in einen Beruf passen könnte und
verursachen, dass H. sich mit den Veränderungen äußerst unwohl fühlt, wie H. ständig
wechselte seine Berufe.

T: Uhhmmm.

C: Obwohl das Hauptthema immer die Geldbeschaffung war, ist der Bereich Finanzmanagement,
es gelang ihm, unglaublich viele andere Berufe gleichzeitig auszuüben.

OK, jetzt wird er den Grund und die Nützlichkeit dieser Inkarnation durch diese verstehen
Eltern und lernen aus Schuld. Sobald diese Lektion gelernt ist, gibt es natürlich keine mehr
müssen sich schuldig fühlen.

C: Ja. Ich denke er versteht.

T: Ja. Das ist ein Vorschlag. Ich glaube nicht, dass ich noch weitere Fragen habe. Wir haben erreicht
alles, was in diesem Prozess erreicht werden musste?

C: Ja, und ich möchte Ihnen noch einmal meinen Respekt erweisen, Peter.

Danke.

C: Und danke H. für seine Teilnahme und Ausdauer an der Führung und allem
andere, die an diesem Prozess teilgenommen haben, einschließlich E. und G. und A. und M. und Ihre schöne
Frau Gloria.

Danke. Gibt es eine andere Nachricht, die Sie derzeit für H. oder für haben?
mich?

C: Nein. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Erreichen eines Ziels manchmal ein sehr ungewöhnliches erfordert
Aktivitätsrichtung und der gesamte Prozess H. wurde als eine Reihe von Trainingserfahrungen verwendet
sowohl für das Zentrum als auch für H., also haben alle viel gelernt.

T: Ich verstehe ja.
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C: Also sollte sich niemand unwohl fühlen, was passiert ist, weil alles musste
eine Wohnung. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Peter.
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T: Es war mir ein Vergnügen. Und halten Sie diesen Prozess jetzt für abgeschlossen?

C: Ja. Es ist ein Anfang, es ist ein guter Anfang für seine ...

T: Verstehen Sie, dass es jetzt übernehmen und weiter wachsen wird?

C: Ja.

T: Unter Ihrer Schirmherrschaft, Führung und Führung und Präsidentschaft, mit seiner
Spirituelle Ratgeber und sein innerer Verstand oben auf dem Berg.

C: Ja.

Danke. Nun, das Letzte, was ich tun möchte, ist, dich noch einmal zu bitten, es zu sein
Er untersuchte es gründlich und überprüfte jede helle Ecke, jede einzelne Zelle mit Licht
sein Geist, seine Seele, sein Körper, sein Geist, sein Denken, alles und fanden heraus, ob dort etwas nicht funktioniert
schädlich, schlecht oder negativ, die bei Bedarf entfernt werden müssen, bevor wir fertig sind
etwas löschen. Sehr gründlich ... (Sehr lange Pause.)

C: Peter?

T: Ja.

C: Ich sehe keine Kontamination.

T: OK. Können wir also friedlich gehen?

C: Ja.

T: OK, mit dieser Aussage haben wir den Prozess der spirituellen Transformation abgeschlossen
zu verstehen, dass dies der Beginn eines neuen Lebens und eines ständigen spirituellen Fortschritts ist,
Schritt für Schritt, jeden Tag, mit täglichen Übungen und Meditationen, spirituell
durch autohypnotische Trance, auf den Gipfel des Berges gehen, um Unterricht zu erhalten und sich auszutauschen und
um den Höchsten zu zeichnen, den Herrn Jesus Christus, den einen Gott
Integral, in Einheit, Harmonie, Harmonie und Verbindung mit allen Spirituals
Berater H. und natürlich mit seinem Inner Mind, Middle Mind und
äußerer Geist. Das bewusste und äußere Denken wird jetzt demütig werden
Diener des Inneren Geistes, also wird jetzt alles vom Inneren kommen
Geist und von denen, die dort vom Höchsten anwesend sind, und nicht länger vom Bewussten und
äußerer Geist. Dies ist die richtige Reihenfolge und das richtige Verfahren
H. empfiehlt hiermit, dass sie eingehalten werden. Einverstanden?

C: Ja.

Danke. Und dies schließt diese Sitzung mit Dankbarkeit und Dankbarkeit ab
an alle, die daran teilgenommen haben. Zuallererst zum Höchsten, zu allen
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An den Spirituellen Ratgeber und den inneren Verstand von H. und H., dass sie geduldig und bereit sind
Machen Sie diesen Prozess durch, um sich selbst und allen zu helfen und um Anweisungen und Anwendungen zu erhalten
diese Lektion in seinem täglichen Leben. Das ist alles.

Am Ende der Transkription des spirituellen Transformationsprozesses möchte H. den Autor davon
Bücher machen die folgenden Kommentare:

Basierend auf der strikten Einhaltung der Regeln der intensiven spirituellen Hypnotherapie und
Befolgen Sie stets die richtigen Verfahren, ohne Abweichungen.
ging reibungslos, klar, präzise und auf den Punkt. H. akzeptierte und verstand die Bedeutung der Konstanten
Ermittlungen, Sicherheitskontrollen, Säubern und Aufräumen in der spirituellen Selbsthypnose
ein Individuum täglich während seines irdischen Lebens. H. entschied sich mit Bedacht aus
sein eigener freier Wille, den diesbezüglichen Vorschlägen und Ratschlägen zu folgen
am Ende seines Prozesses gegeben. Deshalb hat sich sein Leben wirklich verändert. Anschließend
Nachfolgende Sitzungen nach zehn Monaten zeigten deutlich, dass H. sich fest auf die Reise gemacht hatte
ihr ständiger spiritueller Fortschritt, Wachstum und Verbesserung in allen Aspekten
Ihr persönliches und berufliches Leben.

Sehr gründliche Analyse des Lebens von H. und anderen Klienten nach Abschluss des Intensivkurses
Die spirituelle Hypnotherapie weist sehr deutlich auf Folgendes hin:
eine entscheidende und wichtige Tatsache, die jeder Hypnotherapeut sowie der Klient haben sollte
ständig bewusst und Vorsicht:
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Die sensibelste und gefährlichste Zeit für den Kunden nach Abschluss des Prozesses
Es ist Zeit unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Hause. Die ersten Tage oder Wochen danach
Der Abschluss des Prozesses ist entscheidend für die Entscheidung, ob der Kunde von der Steuer befreit ist oder nicht
befreit Sie nicht vom negativen Zustand oder davon, ob er in seinen eigenen Zustand abrutscht oder zurückfällt
vorheriger Zustand, der dadurch gekennzeichnet war, dass er Opfer eines negativen Zustands wurde, der
manifestiert sich durch seine / ihre Symptome und Probleme.

Einer der vielen Gründe, warum dies so ist, ist, dass jeder Kunde fertig ist
verständlicherweise erfreut und sozusagen im siebten Himmel. Für solch
Bedingungen neigen dazu, Ihre Wachsamkeit und Wachsamkeit mit Gefühlen von allem erheblich zu lockern
ist in Ordnung und dass alles gelöst wurde und daher nichts schief gehen kann. Mit solchen
Einstellungen und Gefühle, die der Wunsch des äußeren Geistes des Klienten tendenziell übernimmt
Führung und zurück zu seinem / ihrem Zustand zurück die Wünsche und Projektionen seines / ihres Ego.
Die Gefahr dieser Situation liegt in der Tatsache, dass es jetzt dieses Verlangen, diese Gefühle und Gefühle gibt
Projektionen seines / ihres Ego als Produkt seines / ihres wahren inneren Geistes,
Der Höchste und seine / ihre spirituellen Berater in seinem / ihrem wahren inneren Geist. Eine solche
Der Faktor führt zu einer weiten Wiedereröffnung in den negativen Zustand, was wiederum sicherstellt
Rückkehr negativer Entitäten in das Leben des Kunden. Diesmal gibt es jedoch negative Entitäten
schlauer und betrügerischer und übernehmen allmählich die Rolle der wahren Spirituals des Klienten
Berater, die Rolle seines / ihres inneren Geistes und vor allem die Rolle des Realen
Das höchste. Sie ersetzen nach und nach alle wahren spirituellen Ratgeber des Einzelnen.
sein / ihr rechter innerer Verstand und der rechte Höchste. Diese negativen Entitäten werden auch interessant sein
die äußeren Formen und Gestalten der einzelnen spirituellen Berater und des Höchsten zu haben
Der einzige Eindruck und das einzige Gefühl des Klienten ist, dass er sich wirklich mit seinem wahren Inneren befasst
Geist, wahre spirituelle Ratgeber und wahrer Höchster.
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Vernachlässigung der täglichen Durchführung einer spirituellen Selbsthypnose,
zwei- oder dreimal am Tag, Sicherheitskontrollen durchführen und gründlich durchlaufen
Reinigen und Aufräumen sowie gründliche Selbstprüfung, Selbstuntersuchung
und selbstsuchend nach ihren Wünschen, Wünschen, Anforderungen, Gedanken, Verhaltensweisen,
Handlungen, Motivationen und Absichten, was auch immer sie sein mögen, sind der gefährlichste Köder
dies sowie alle anderen therapeutischen Ansätze und Methoden.

Es sei denn, der Kunde ist sich dieser Schlinge bewusst und ist darauf trainiert, illusorisch zu sein
Die Sicherheit seines Zustands nach intensiver spiritueller Hypnotherapie wird dazu neigen
entweder ein falscher, pharisäischer Prophet, ein Pseudo-Guru, ein Mitglied von einigen
Ein Kult, der auf den Rat seiner pseudo-spirituellen Berater hört und ihm folgt oder sein wird
Der Klient führte zu einem spirituellen Ausrutscher oder kehrte zum vorherigen zurück
negativer Lebensstil, ohne das Gefühl, von dem intensiven spirituellen Nutzen zu profitieren
Hypnotherapie.

Jeder potenzielle spirituelle Hypnotherapeut und alle Klienten sollten diese Warnung befolgen
ernsthaft berücksichtigt.
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Über neue Methoden und Taktiken
Kampf gegen böse und negative Kräfte.

Es ist notwendig, sich an die folgenden wichtigen, entscheidenden und bedeutenden Tatsachen zu erinnern.
Wie im Buch "Botschaften von innen" gezeigt, endete die menschliche Ära in der Geisterwelt.
besonders in der Zwischenwelt um den 10. März 1982. Alle Bastionen negativer und böser Mächte
In dieser Welt wurden sie abgeschafft und in ihre jeweiligen Höllen zurückgebracht. Das Schlachtfeld war
für böse und negative Kräfte, die in die Einsatzzone des Planeten Erde, in die Zone übertragen wurden
Einsätze der Zwischenwelt und der Einsatzzone der Spirituellen Welt, die
heißt Hölle. Zu einer Zeit, in der Kämpfe zwischen positiven und negativen Kräften stattfanden
Zwischenwelt, von der Position und entsprechend der Natur dieser Welt, wurden bestimmte beobachtet
Regeln und Taktiken in Bezug auf Struktur, Art und Zustand des Zwischenprodukts
der Welt. Wegen seiner mittleren Nachbarschaft sowohl mit der geistigen als auch mit der natürlichen Welt
Die Zwischenwelt wird manchmal die geistig-natürliche Welt oder die Welt der Geister genannt. Das
Die Nachbarschaft bestimmte das Ausmaß der negativen und bösen Mächte, die es haben durften
ihre Bastionen in der Welt, von denen aus sie Einfluss auf Geister und Menschen auf der Erde ausüben konnten.

Aufgrund dieser Situation waren alle Mitglieder der negativen Kräfte streng von allen getrennt
Mitglieder der positiven Kräfte, die ihre eigenen Bereiche und Einflussbereiche haben, in denen er sich nie niedergelassen hat
oder keiner von ihnen war in einem positiven Zustand und umgekehrt. Kein Negativ oder
Der böse Geist durfte sich nicht in den Gebieten von niederlassen oder seine Aktivitäten ausführen
Einflusssphären einer Welt, die unter der Kontrolle positiver Kräfte stand. Sie trafen sich nur in
offener Kampf oder während verdeckter oder offener militärischer Operationen, Spionage oder
auf dem Weg zu Positionen vorne usw. Diese besondere Situation erforderte sehr genaue,
sehr zuverlässige und sehr wertvolle Identifikationscodes und -verfahren, die der Einzelne
So können Sie sofort wissen, wer wer ist. So konnte kein negativer Geist lange
vorgeben, jemand anderes als ein negativer Geist zu sein, weil er sofort in allem versagen würde
Identifikationscode-Tests. Unter diesen Bedingungen war dies beispielsweise unmöglich
Jeder böse und negative Geist sprach die Worte "Jesus Christus" aus, insbesondere das Wort "Jesus".
oder "Ein integraler Gott". Sie konnten in keiner Weise oder in keinem Stil ein Wort sagen
Liebe, Worte der Weisheit, Worte des Friedens oder der Freundschaft oder Sympathie. Sehr kurz danach
Stattdessen würde man einen positiven Geist oder positive Menschen treffen
Sie gerieten sofort in Wut, Hass und Wut. Sie begannen, vulgäre Worte zu verwenden.
beschuldigen, verspotten, damit prahlen, mächtig zu sein usw. Sie würden Schuldgefühle, Angstzustände,
Angst, Wut, Sorgen, Depressionen, Sinnlosigkeit, Entmutigung, Verwirrung, Unfähigkeit zu vergeben
und Barmherzigkeit und ähnliche Gefühle zu zeigen.

In Anbetracht dieser Tatsachen könnte der Einzelne im Umgang mit verschiedenen Tatsachen ziemlich sicher sein
Wesenheiten aus der spirituellen Welt und mussten sich nicht zu viele Sorgen machen, um getäuscht zu werden
oder betrogen. Weil alle negativen und bösen Mächte von Position aus auf dem Planeten Erde wirkten
und durch die Position der Zwischenwelt aus der Hölle mussten sie diese Regeln befolgen, weil diese
waren für diese Position gültig. Also, wenn ein Individuum in einer tiefen hypnotischen Trance ist
Kontakt mit irgendwelchen Wesenheiten auf dem Gipfel des spirituellen Berges konnte er leicht
Überprüfen Sie Folgendes: „Der innere Geist ist die Entität, der Sie jetzt begegnen.
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positiv oder negativ? “Der innere Geist war immer ohne fähig
Zögern, nach genau definierten und gültigen Codes zu identifizieren, wer wer ist
Identifikationen, die in den inneren Geist implantiert wurden.

Nun, das waren sozusagen die sogenannten "guten alten Zeiten". Na leider für Leute auf
Auf diesem Planeten, in dieser Einsatzzone, sind diese Zeiten für immer vorbei und die Situation ist vorbei
vor kurzem komplett geändert.

Nachdem die Zwischenwelt gereinigt und vom Negativen und vom Bösen befreit worden war
Streitkräfte zogen sie sich in die Einsatzzone der Zwischenwelt und in ihre Höllen zurück
gruppierte sich neu und überdachte ihre Kampftaktiken. In der Zwischenzeit haben sie eine neue Hölle geschaffen
eine Gesellschaft von Elementen der niedrigsten Höllen und pseudo-vereint, um alle zu übertragen
Kämpfe in die Einsatzzone des Planeten Erde, wo sich das Schlachtfeld nun so im Menschen befindet
Geist, sowie in menschlichen Herzen und in Form aller Arten von physischen und natürlichen
Katastrophen, Kriege und ähnliche unerwünschte Ereignisse und Ereignisse.

Jetzt ist die Situation auf diesem Planeten Erde völlig anders als in der Zwischenwelt.
Wie jeder weiß, wurde dieser Planet dem Negativen und dem Bösen übergeben
zwingt die Hölle in ihrer natürlichen Form oder im natürlichen Grad ihrer Zone darzustellen
Bereitstellungen. Aufgrund dieses seltsamen und ungewöhnlichen Zustands auf der Erde sind sie negativ und
positiv, gut und böse, Wahrheit und Lüge so gemischt, dass der Einzelne so tun kann, als würde er sich verhalten
sich wie eine gute und positive Person zu verhalten und zu sprechen und gleichzeitig innerlich sehr zu sein
negativ und schlecht. Aufgrund dieser Situation ist keine Zuverlässigkeit mehr verfügbar
Identifikationscode, um zu bestimmen, wer wer ist. Also jede negative oder böse Entität
Das Arbeiten von dieser neuen Position aus erfolgt vom menschlichen Geist, der im natürlichen Stadium gefangen ist
Bereitstellungszonen, die beliebige Wörter lesen und sagen können, manifestieren beliebige
Verhalten und Taten, die sehr überzeugend aussehen und eine Person überzeugen können
dass es mit positiven und guten Kräften oder mit positiven und guten Kräften zu tun hat
Entität. Dies ist eine sehr gefährliche Situation. Von nun an kann und kann er aus der Position des Äußeren und
die mittleren Köpfe der Menschen auf der Erde, um jeden negativen und bösen Geist oder jede Entität zu benutzen
die Funktionsweise und das Verhalten, die unter Menschen existieren und sagen und vorgeben
alles ohne Schwierigkeiten oder Hindernisse. So ist die Natur dieser Welt.

Wenn beispielsweise das Wort "Anführer" anstelle von "Berater" verwendet wird, seien Sie vorsichtig.
Von nun an ist kein anderes Wort als Berater akzeptabel, weil niemand mehr kann
führen, nur der Höchste. Sogar der Höchste benutzt nicht das Wort Führer, sondern stattdessen
Der Oberste berät die Menschen, wenn sie um Rat fragen, was zu tun ist und wie vorzugehen ist.

Drittens besteht das Ziel negativer und böser Geister und Wesenheiten darin, Menschen zu täuschen, soweit es sie betrifft
die wahre Natur des Höchsten verstehen und akzeptieren. Deshalb werden sie irgendwann einen Mann mitbringen
zu glauben, dass es drei oder mehr Götter gibt und dass es eine göttliche Person gibt - den Vater,
eine andere göttliche Person - der Sohn, und dass es auch eine dritte göttliche Person gibt - der Heilige Geist,
oder dass Jesus Christus der Sohn Gottes oder einer der Boten Gottes ist, der sich deutlich vom Vater unterscheidet,
Gottheit, und dass er keine Göttlichkeit hat oder dass er nicht göttlich war oder dass er nicht Gottes Mensch war und
Mensch Gottes, aber nur ein gewöhnlicher Mensch. Und dass der Teufel, Satan, Luzifer und andere einmal waren
spirituelle positive Wesenheiten in einer hohen Position und einer Position, aus der geschaffen wurde
Beginn vor dem Erscheinen von Zeit und Raum, die entweder Jesus Christus gleich waren,
Zum Beispiel seine Brüder sozusagen, oder sie waren sehr einflussreiche Erzengel und Engel, die
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Sie fielen aus dieser Position, weil sie gegen Gott den Schöpfer rebellierten und anschließend eine gründeten
Sie kontrollierten alle Höllen.

Und da alle Schlachtfelder auf diese Welt verlegt wurden, haben es jetzt alle Geister
direkter Zugang ohne Ausnahme oder Vorbehalt zu allen Ebenen des menschlichen Geistes, ohne Notwendigkeit
Gehen Sie durch die Zwischenwelt und ihre Identifikationscodes. Leider das
bedeutet, dass jeder Geist auf jeder Ebene die Worte „Jesus
Christus “oder„ Ein integraler Gott “kann vorgeben, der wahre innere Geist zu sein
oder der Höchste oder Jesus Christus oder der Heilige Geist in einer unteilbaren Form sowie
Sagen Sie die Worte der Liebe und die Worte der Weisheit und verhalten Sie sich, handeln Sie und sehen Sie freundlich, liebevoll und
friedliche Wesenheiten, denn von der Position dieser Welt war und ist aufgrund ihrer Natur noch
es ist möglich, nette Dinge zu sagen, sich gut zu benehmen und zu handeln, aber gleichzeitig innerlich böse zu sein,
geheimnisvoll und ihren eigenen egoistisch, egoistisch, egoistisch und "in diese Welt" folgend
in Liebe “Ziele und Bemühungen usw.

Aufgrund dieser Situation können böse und negative Wesenheiten jetzt ohne beeinflussen
übermäßige Schwierigkeiten ideomotorische Signalisierung und alle anderen Kommunikationsmethoden mit
Geister in tiefen hypnotischen Tranchen. Also unter den bestehenden
Bedingungen auf diesem Planeten gibt es keine zuverlässigen Methoden und Taktiken zu erkennen und
Erkennen, wer wer ist und woher er kommt. Jeder kann handeln und so tun, als wäre er positiv
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Parteien, oder dass er der Höchste oder ein wahrer spiritueller Berater ist.

Trotz dieser Tatsachen gibt es einige sehr subtile Möglichkeiten, die helfen können
beim Erkennen, Testen und Identifizieren aller Geister, die jeden beraten
sich an etw. halten.

Erstens sind die einzigen zuverlässigen Identifikationsquellen bislang Einzelpersonen
eigene intuitive Gefühle, vage Gefühle, dass etwas nicht stimmt und dass die ganze Situation nicht in ist
der Ordnung. Wenn man solche Gefühle erlebt, muss man sofort wachsam sein und
Angenommen, er hat es mit einem falschen Geist oder einem Betrüger oder Agenten zu tun
Hölle, obwohl er behauptet, der Höchste selbst zu sein. Natürlich ist die Entwicklung eines solchen zuverlässig
Die Intuition hängt von den Absichten und Motivationen ab, mit denen sich der Einzelne einer solchen Kommunikation nähert
oder erfordert eine Behandlung durch spirituelle Hypnose. Jede seitliche Motivation oder
negative, selbstsüchtige Absicht oder Mangel an angemessener Konstante jeden Tag
spirituelle Arbeit behindert den Erwerb und die Entwicklung der notwendigen Werkzeuge, Ressourcen und
Intuition für solche Zwecke.

Zweitens ist jeder aufgefordert, ständig und sehr genau zu beobachten und
Überwachen Sie seine eigene und die Körpersprache des Kunden sowie die Wörter, die für die Kommunikation verwendet werden.
Aussprache, Gesichtsausdruck, Gefühle von Unbehagen, Schmerz oder Unruhe in jedem
Körperteile oder Mentalitäten. Wenn Sie irgendwelche Beschwerden, Schmerzen oder
Verwirrung oder die Verwendung unangemessener oder widersprüchlicher Formulierungen oder wenn Mimik
war irgendwie schief oder angespannt oder würde anders aussehen als der Inhalt der gesprochenen Wörter,
man muss sofort wachsam sein und davon ausgehen, dass es sich um einen negativen Geist handelt
oder ein böses Wesen, egal wie hübsch, liebevoll, liebevoll, weise gesprochen
oder sie gab vor, der Höchste zu sein, Jesus Christus, der Heilige Geist oder der wahre Geistige
Berater.
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Sei dir bewusst, dass niemand die Hölle regieren kann, nur der Höchste. Niemals darauf
vergiss nicht Der Herr ist auch der Herr der Hölle, besonders nach seiner Auferstehung. Wenn sie wären
jemand präsentierte eine Art oder ähnliche Geschichten, auch wenn es solche waren
Geschichten begleitet von der Ausführung von Wundern oder der Vorhersage der Zukunft, die
würde Realität werden, muss man sofort erkennen, dass man damit zu tun hat
negative und böse Mächte. Denken Sie daran, was der wahre Jesus Christus vorausgesagt hat
Das Matthäusevangelium, Kapitel 24, und anderswo, wie in Markus und Lukas, das in
In vielen Fällen werden viele falsche Propheten erscheinen, viele falsche Christen werden erscheinen und
Sie werden große Wunder vollbringen und große Worte sprechen, um so weit wie möglich zu täuschen
auch die Auserwählten; und wenn ihr den Bericht hört, dass es Christus oder Christus ist;
Wer an einem bestimmten Ort wiedergeboren wurde, „versteckt sich an einem bestimmten Ort, geht zu ihm
nicht besuchen, nicht glauben, denn es gibt keine Reinkarnation a
Jesus Christus kommt plötzlich von innen und nicht offensichtlich von außen, weil das zweite Kommen Jesu
Christus findet statt, indem der Einzelne Ihn als den einzigen, ultimativen Höchsten akzeptiert.
Eines Sonntags wohnt Gott im Inneren, von wo aus Er über das Ganze herrscht
Schaffung.

Eine solche Vorhersage bedeutet auch, dass in den letzten Tagen am Ende dieses Zeitalters
Viele werden in ihren spirituellen Trances von vielen falschen Propheten entdeckt, viele falsch
spirituelle Ratgeber, falsches "Jesus Christus", falsches "Höchstes", falsches Inneres
Köpfe, um viele zu täuschen, zu täuschen und zu verwirren, wenn möglich sogar die Auserwählten.

Viertens: Vorsicht vor Werbung, Unterstützung und Betonung
ständige physische Reinkarnation auf dem Planeten Erde, bevor besondere Gefühle hervorgerufen werden
außergewöhnlich, außergewöhnlicher als andere, bevor Sie behaupten, dass Sie ein außergewöhnliches haben
die Mission, ein Messias oder Retter zu sein oder auf einem besonderen Höhepunkt zu sein
Macht in der Politik, bei der Arbeit, im Finanzwesen, im Wohlstand und in der Gesellschaft
Leben und dergleichen. Negative Geister lieben unter der falschen Maske der Güte nichts mehr,
als abschließende Aussagen zu machen. Sie lieben Vorhersagen zukünftiger Ereignisse mit Genauigkeit
Daten, insbesondere die Behauptung, wie in Punkt drei erwähnt, dass Jesus Christus es getan hat
wiedergeboren und befindet sich derzeit auf der Erde in einem physischen Körper unter verschiedenen Namen, und
Vorhersagen von Zerstörung und Katastrophe, und dass dies und das bis dahin geschehen wird. Alle von ihnen
Solche ungewöhnlichen oder ähnlichen Behauptungen sind sehr verdächtig und man kann zuversichtlich
von einer bösen und negativen Entität in die Irre geführt, getäuscht und getäuscht zu werden. (Zum
Ihre Informationen, wenn wir das Wort böse und negative Entität verwenden, bedeuten dies Folgendes:
Böse Wesen kommen aus der Hölle, wo sie ständig erschaffen werden und wo das Böse dominiert
negative Wesenheiten kommen aus der Hölle, wo sie ständig erschaffen werden und wo Lügen dominieren.)

Das wichtigste Zeichen ihrer Anwesenheit ist jedoch, wenn sie eine Person dazu zwingen
er beurteilte andere, verursachte ihnen Probleme und Schwierigkeiten, forderte Vergeltung unter dem Vorwand, dass
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Es muss aufgrund einer wichtigen Lektion getan werden, die die Menschen brauchen. Anstatt von
Barmherzigkeit und Vergebung für jeden imaginären oder tatsächlichen Schaden zeigen, was auch immer
Menschen haben uns verursacht oder was wir denken und glauben, dass sie uns verursacht haben, diese Betrüger haben sie verursacht
verurteilen und fordern ihre Bestrafung. (Informationen zu den korrekten Verfahren in dieser Angelegenheit finden Sie unter vier
die Schritte, die der wahre Jesus Christus im Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers, beschreibt
15 - 17; und der Brief von James, Kapitel 2, Vers 13, in der neuen Version der King James Bibel).
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Fünftens, hüte dich vor den Tendenzen aller negativen und bösen Wesenheiten
um ihre Macht zu demonstrieren, indem sie versuchen zu zeigen, zu lenken oder in zu erscheinen
Tranchen in prächtigen, ungewöhnlichen Formen, in übergroßen und großen
Ruhm. Es fehlt an wahrer Bescheidenheit, Demut und Demut; Es gibt kein wirkliches Gefühl
liebt. Ich habe das Gefühl, dass ich zeigen muss, wer der Boss ist, und alles im Körper hervorruft
Schmerzen, Beschwerden, Verwirrtheit, Kälte oder unerträgliche Hitze oder ähnliches
Kontrolle über den Körper eines Individuums. Ein gewisses, sehr oft subtiles Maß an Arroganz, Ressentiments und
Viele ähnliche Manifestationen im Verhalten und in der Sprache von Geistern und Wesenheiten weisen immer darauf hin, dass der Mensch mich hat
Umgang mit bösen und negativen Kräften. Sehr oft sind solche Wesen nicht in der Lage zu zieren
Sie lächeln und es fehlt ihnen an herzhaftem Lachen, Humor und gesunden Witzen. Übermäßige Schwere, Not und
Pomp und ähnliche Einstellungen, die niemals durch Freude, Vergnügen und Ausgeglichenheit ausgeglichen werden
Glücksgefühle sind ein sehr guter Indikator für das Vorhandensein negativer, böser Wesenheiten. Aj
wenn einige sehr hoch entwickelte böse und negative Wesen diesen Typ vortäuschen können
Verhalten ist es sehr schwierig für sie, es zu lange zu halten und in der Regel zu kehren
seine natürliche Form des Verhaltens, das Gegenteil von allen wirklich freudigen und
glücklich und erfreulich. Beobachten Sie außerdem Mimik beim Sprechen und Versuchen
lächeln oder lachen oder lustig sein.

Man kann subtile oder sogar offensichtliche, maskenhafte, künstliche, gewalttätige bemerken
lächelt, mit sarkastischer Ironie, pseudosüßer oder ähnlicher negativer Interpretation
Pseudo-Witze oder Pseudo-Humor. Eine Person für eine lange Zeit in einem unbequemen halten
Position, ob physisch oder in Bezug auf Gefühle oder Stimmung oder Schmerz, oder
Jedes Unbehagen ist ein Zeichen dafür, dass er in seiner spirituellen Trance handelt
eine negative und böse Entität.

Dies sind einige mögliche Symptome, die bei der Erkennung hilfreich sein können
Betrüger, negative und böse Geister und Wesenheiten. Sie können sicher sein, dass es viele gibt
andere Zeichen, die diese Arten von Wesenheiten und Geistern manifestieren, werden allmählich sein
erkannt und erkannt während der Arbeit mit ihnen. Deshalb ist jeder hier und jeder ist hier
ermutigt, sehr sorgfältig zu beobachten und zu achten und ständig wachsam zu sein und
andere Anzeichen ihrer Anwesenheit zu erkennen, zu klassifizieren und zu erkennen, was
Es kann für uns alle sehr hilfreich sein, weitere Symptome zu lernen.
das wird uns helfen, sie zu entdecken. Dann können wir alle unsere Beobachtungen mit teilen
von allen anderen während unserer regulären Seminare und veröffentlichen sie dann.

Es gibt einige Symptome, die verwendet werden können, um das Vorhandensein des Realen zu erkennen
Höchste und wahrhaft positive spirituelle Berater.

Erstens muss man ein sehr positives, ausgeprägtes und angenehmes intuitives Gefühl haben
So sollte es im Moment unter den gegenwärtigen Bedingungen sein. In seinen Gedanken
Es gibt keine Gefühle von Unruhe oder Unbehagen oder Zweifel und Unsicherheiten.

Zweitens gibt es immer Klarheit, Einheitlichkeit, Offenheit, Direktheit,
Einfachheit und Liebe, freundliches Aussehen und Kommunikation, die einfach ist,
auf logische und sehr angenehme Weise. Nichts wird gezwungen, nichts wird befohlen,
nichts wird gezeigt, nichts wird erwartet, denkt nicht, nichts wird geführt, sondern nur
Ratschläge gegeben, die man erhalten kann oder nicht. Das ist in dieser Situation interessant
das, wenn der wahre Höchste oder wahre spirituelle Berater Sie und Sie auf Ihrer Basis berät
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Ihre eigene freie Wahl, folgen Sie diesem Rat nicht, sondern wählen Sie etwas anderes,
Der richtige Höchste und wahre spirituelle Berater wird sich bemühen, anstatt Sie abzulehnen
helfen Ihnen dabei, so viel wie möglich im positiven Sinne zu lernen und zu erreichen
als Teil einer Entscheidung, die Sie entgegen dem ursprünglichen Rat Ihrer Berater getroffen haben. Sie passen sich an
so passen sie sich Ihrer Wahl an und sind bereit mit Liebe, Weisheit, Vergebung,
Barmherzigkeit und Sorgfalt werden Ihnen helfen, diese Wahl zu treffen und umzusetzen
auf die produktivste, konstruktivste, kreativste und effizienteste Weise,
Sie helfen, sicher zu sein und führen Sie schrittweise zur Entfernung
all das Negative und Böse und Ungünstige in deinem Leben. Also zeigen sie tief
Respekt für die Wahlfreiheit des Einzelnen und tiefe Liebe zur Weisheit. Und selbst wenn man nicht folgt
Auf ihren Rat folgt keine Verdammnis, Gerichtsverhandlung, Vergeltung, Ablehnung oder Drohung. Alle von ihnen
Die gesprochenen Wörter werden von angemessenen, angemessenen und präzisen Antworten begleitet
Körperempfindungen, Gesichtsausdrücke und im Allgemeinen Körpersprache, die zum Inhalt dieser Wörter gehören.
Es gibt keine Diskrepanz zwischen dem Inhalt dieser Wörter und der Körpersprache.

Drittens bekennen und verehren sie einen unteilbaren Gott, den Höchsten, den Schöpfer,
Welches ist der Herr Jesus Christus, der der Herr des Himmels, der Herr der Hölle und ist
Der Herr aller Schöpfung und der viele andere verschiedene Namen hat
Sie repräsentieren verschiedene Aspekte der Natur des absoluten Zustands und Zustands
Das höchste. Solche wahren spirituellen Berater erkennen die Existenz besonderer nicht an
spirituelle Wesen, die mit Namen wie Teufel, Satan, Luzifer usw. bezeichnet werden
die einst angeblich auf einem sehr hohen spirituellen Niveau waren, die Söhne Gottes, die
Sie rebellierten gegen Gott und fielen ab, und sie errichteten die Hölle. Bitte studiere
diesbezüglich insbesondere das Buch "Die vier Konzepte der geistigen Struktur der Schöpfung" gründlich
Seiten 17 und 18 [S. 13 - 15 Wörter. Übersetzung - Hinweis übersetzt.].

Viertens lehnen sie jede Möglichkeit einer physischen Reinkarnation ab - sie betrachten es
für einen Witz oder für ein katastrophal irreführendes Konzept. Es werden keine Vorhersagen gemacht
zukünftige Ereignisse, genaue Daten, endgültige Aussagen, nur sofortige Beratung.
Es gibt keine sogenannten Wunder oder ungewöhnliche arrogante Behauptungen und
Hilfe. Sie betonen immer die Wahlfreiheit des Einzelnen, seine Variabilität, Flexibilität,
Mobilität, Flexibilität, ohne Zwang, Befehle oder Vorschriften; Dies gilt auch
über den wahren Höchsten, der diese Art von Ordnung in Seiner begründet hat
Schöpfung und welches ist der Orden selbst. Sie führen niemals eine Person dazu
oder sie raten ihm nicht, jemandem Schaden zuzufügen oder ihm Schaden zuzufügen oder ihn zu rächen
an jemanden, auch wenn er ungerecht behandelt wurde. Stattdessen beraten sie immer eine Person
barmherzig, verzeihend, liebevoll und gütig sein. Es sollte daran erinnert werden, dass Vergeltung und
Vergeltung gehört Gott, nicht dem Menschen. Eine Person, die irgendjemanden zu irgendjemandem veranlasst
Vorsätzlicher Schaden oder Schaden, verursacht letztendlich selbst Schaden, Schaden und Bestrafung, ohne
dass man die "bestrafende Hand Gottes" sein muss. (Siehe auch Evangelium nach
Lukas, Kapitel 17, Verse 1-4, der von diesen Dingen den wahren Jesus Christus spricht.)

Fünftens ist die Tiefe selbst in der Erscheinung des wahren Höchsten immer präsent
Bescheidenheit, Demut, Demütigung, Reinheit, Unschuld. Auch bei der Präsentation des Realen
Es ist nicht notwendig, Macht, Wunder, ungewöhnliche Formen oder das Höchste überhaupt zu demonstrieren
Formen. Die Anwesenheit der wahren Höchsten und wahren spirituellen Berater ist immer ohne
Anzeichen von Angst, Angst, Verwirrung, Schmerz, Unbehagen, Bedrängnis oder was auch immer
andere ähnliche Zustände und Prozesse. Stattdessen wird ihre Anwesenheit immer begleitet
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Zustand, Prozess und Gefühle von tiefem Frieden, Stille, Frieden, Ruhe, Tiefe
bedingungslose Liebe, Weisheit, Freiheit, Unabhängigkeit, Freude, Vergnügen, Genuss,
Zufriedenheit, Zufriedenheit, Glück, Sinnhaftigkeit, Erfüllung, Spaß, Humor; schön
entzückendes göttliches Lächeln, Lachen, positive Witze, Leichtigkeit, Wohlbefinden,
Unterstützung, ein höheres Maß an Wissen, korrekte Intuition, Ekstase, Euphorie; und keine
Einschränkungen, keine Grenzen, keine Tabus, keine Augenklappen,
Keine Doppelspiele, keine fantastischen Geschichten oder Märchen usw.
Alles ist entweder ja oder nein. Und obwohl einige verfeinerte negative und böse Wesenheiten dies können
geben Sie vor, diese Eigenschaften des Höchsten und positiven wahren Klerus zu haben
Berater schlüpfen unfreiwillig in andere Verhaltensweisen und Wege und sind für sie schwierig
Bewahren Sie Ihr Dekor lange auf.

Wenn jemand aufmerksam, aufmerksam und wachsam ist, wird er früher oder später diese Ausrutscher entdecken, die
schlechte und negative Entitäten werden früher oder später tun. Bitten Sie um Anleitung, Schutz und Schutz
der wahre Höchste und deine wahren spirituellen Berater und dein wahres Inneres
Lassen Sie sich von keiner Ihrer persönlichen Neigungen täuschen und irreführen.
Wünsche und Wünsche, von den Geistern zu hören, was Sie wollen. Böse Geister lieben es sehr und
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Sie fangen dich in dieser Situation. Alle Projektionen Ihrer Wünsche, persönlichen Wünsche
Neigungen, Vorurteile, jeder Wunsch zu hören, was Sie wollen, ist Essen und das Öffnen der Tür
negative Wesenheiten, die Sie und Ihren Kunden überfluten und Sie ernähren, lügen das
Sie möchten aufgrund Ihrer persönlichen Neigungen, Wünsche und Begierden hören,
die nichts mit der wahren Liebe und Weisheit des wahren Höchsten zu tun haben. Sei du selbst
Sei dir dieser Situation bewusst und achte darauf. Dies ist eine Falle für alle Therapeuten und
Alle Menschen, die Dinge aus persönlichen, korrupten, gierigen Gründen tun, nicht aus der Position
wahre bedingungslose Liebe und Weisheit.

Um all diese Fallen zu vermeiden, ist dies der wahre Höchste für jeden
empfiehlt, dass Sie diese Informationen in Ihrer Arbeit und in der
ihre eigene Selbsthypnose durch die folgenden Schritte und Verfahren.

Schritte zur Befolgung bewährter Verfahren
im Prozess der spirituellen Hypnotherapie und spirituellen Selbsthypnose

1. Eine gründliche Prüfung der Absichten und Motivationen des Assistenten, des Begünstigten und der Person
führt spirituelle Selbsthypnose durch, um jeglichen Egoismus zu beseitigen,
persönliche gierige Gründe, persönlicher Ruhm und persönliche Neigungen und dergleichen.
Das bedingungslose Bedürfnis und die Notwendigkeit der täglichen Selbstprüfung, Reinigung und
Reinigung.

2. Kontakt mit dem richtigen inneren Geist und dessen Prüfung. Wer wird vom Inneren angebetet?
Der Verstand? Was weiß der innere Geist über die Natur des Höchsten? Wer ist der Höchste? Was
Welche Einstellung hat der innere Geist zur Heiligen Bibel? Reinkarnieren? Zu prognostizieren
die Zukunft in Bezug auf genaue oder ungefähre Daten? Sicherheit unter Kontrolle
der wahre innere Geist, seine ideomotorischen Reaktionen oder Fingerbewegungen.
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3. Nach einer bestimmten und zuverlässigen Bestätigung, dass die Person mit ihrem Inneren in Kontakt steht
Geist, Arbeit, von der Position des inneren Geistes aus, an sogenannten psychischen Problemen,
die durch verschiedene Erfahrungen und Ereignisse ausgelöst wurden, die von Anfang an in stattgefunden haben
Mutterleib für den Augenblick, bis alle diese Probleme gelöst sind.

4. Nach der Lösung psychischer Probleme; dauerhafte Platzierung an der Spitze
spiritueller Berg, mit einem Felsen rechts, mit der Sonne vorne und Norden links
Seite. (Weigerung des sogenannten inneren Geistes, auf die Spitze eines Berges zu gehen oder zu meiden
Das Gehen dorthin ist ein ernstes Problem. Dies bedeutet, dass die betreffende Person keinen Kontakt zu ihrer Person hat
der richtige innere Geist. Die Spitze eines spirituellen Berges oder hoch oben bleiben
Wechselbeziehungen, unter anderem mit einem Zustand tiefer Internalisierung. Daher ist Intern korreliert
Der Geist ist gleich der Spitze des spirituellen Berges. Gehen Sie also auf die Spitze Ihres spirituellen Berges
Es ist in der Tat dasselbe wie in das innere Heiligtum deines inneren Geistes zu gehen.)

Ab diesem Punkt muss der Einzelne alles von der Position seines Standorts an der Spitze aus tun
spiritueller Berg. Es sind keine Ausnahmen zulässig.

5. Befreiung und Bekehrung deines Schattens. Dies muss ausnahmslos sein oder
der Ausschluss, immer etwas auf deinem spirituellen Berg zu tun. Wenn der Schatten erscheint,
man muss den Schatten sehr gründlich und nachdrücklich testen, um zu sehen, ob es der wahre Schatten ist, oder
ein Betrüger. Der wahre innere Geist, mit dem man bereits den richtigen Kontakt hat
mit seinem inneren Verstand durch ideomotorische Reaktionen, kann oder kann nicht bestätigen
ob der Mensch etwas mit dem wahren Schatten zu tun hat. Nach der Konvertierung muss die Person den Schatten testen
auf die gleiche Weise wie in Punkt 2 beschrieben. Wenn der Schatten alle erfolgreich durchläuft
Durch diese Tests erhält er einen neuen Namen und aus dem Osten, aus dem Höchsten, ist der frühere Schatten.
Nun zum wahren spirituellen Ratgeber, angesichts des feurigen zweischneidigen Schwertes und der Heiligen Bibel
Dies hilft beim Schutz vor Überschwemmungen und den Auswirkungen von Übel und Lügen sowie beim Testen
Jeder, der später auf dem Gipfel des spirituellen Berges erscheint, einschließlich des eigenen
Innerer Geist.

Danach fragt die Person, ob es andere Probleme gibt, die es nicht gab
noch in Bezug auf den konvertierten Schatten gelöst. Wenn dies der Fall ist, wird die betreffende Person zu ihnen übergehen
Lösen Sie mit Hilfe des konvertierten Schattens, bevor Sie fortfahren. Wenn nicht,
Die Person fährt mit dem nächsten Schritt fort.

6. Allmähliche Einführung anderer spiritueller Berater. Alles kommt
Spirituelle Berater müssen intensiv geprüft werden, wie in Punkt 2, S. 22 beschrieben
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durch das Schwert der Wahrheit, das das Böse und die Lügen bekämpft. Der konvertierte Schatten tipptSchwert siebenmal auf der rechten und linken Schulter von jedem, der oben erscheint
spiritueller Berg und befestige an der ankommenden Entität eine offene heilige Bibel auf der Stirn, dem Herzen und
auf dem Solarplexus. Die Heilige Bibel ist offen für die Psalmen oder für das erste Kapitel des Evangeliums
nach John.

Danach wird der Einzelne jeden neuen wahren spirituellen Berater fragen, ob er / sie dies tut
Es gibt einige ungelöste Probleme, die behoben werden müssen, bevor es fortgesetzt werden kann
des Weiteren. Wenn dies der Fall ist, wird sich die betreffende Person mit Hilfe aller anwesenden Personen nähern
spiritueller Berg, um diese Probleme zu lösen. Nach dem Lösen oder wenn nicht mehr
Es gibt keine Probleme, der Einzelne geht zum nächsten Schritt.
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7. Anrufung des Höchsten Spirituellen Beraters, der der Höchste ist. Wenn zuerst
Wenn ein Vertreter des Obersten erscheint, fahren Sie mit den unter Punkt beschriebenen entsprechenden Tests fort
2 und Punkt 6 und lösen Sie alle Probleme, die in dieser Hinsicht angegangen werden müssen
Vertreter (falls vorhanden) und in Vorbereitung auf ein Treffen mit dem Obersten.

Nach den richtigen Vorbereitungen wird der Höchste erscheinen. Der Einzelne muss herausfordernd und sehr nachdrücklich
den Höchsten zu testen, um sicherzustellen, dass er wirklich etwas mit dem wahren Höchsten zu tun hat.
Die Prüfung ist auf die gleiche Weise wie in Abschnitt 2 und Abschnitt 6 beschrieben durchzuführen.

Danach fragt die betreffende Person, ob es aus realer Sicht ungelöste Probleme gibt
Das Höchste, das zuerst gelöst werden muss. Wenn dies der Fall ist, lösen Sie sie, bevor Sie fortfahren
zum nächsten Schritt.

8. Spirituelle Ehe von männlichen und weiblichen spirituellen Beratern. Einfach echt
Der Oberste kann und kann eine Hochzeitszeremonie durchführen. Es gibt keine andere Vereinbarung
akzeptabel oder nur vorübergehend akzeptabel.

9. Wenn angegeben, üben Sie Exorzismus, Leserechte und Privilegien
eine negative oder böse Entität vertrieben. Wenn das böse oder negative Wesen bereit ist
Um sich zu bekehren, muss er seine Sünden bekennen, aus den Tiefen seines Herzens umkehren und fragen
Vom Höchsten der Herr Jesus Christus für Vergebung, Barmherzigkeit und Mitgefühl.

Nachdem dieses Wesen durch weißes Licht in einen weißen Geist verwandelt wurde, wird es an gesendet
Sonderabteilung der Neuen Schule für spirituelles Erwachen, Wiedergeburt und
Umstrukturierung, bei der sie schrittweise von einer negativen in eine positive Einheit umgewandelt wird.

10. Regression auf die Zeit vor der Geburt, auf verschiedene Orte, auf verschiedene Zustände a
die Bedingungen, die das Individuum durchlief, bevor es sich in einen negativen Zustand inkarnierte, einschließlich
seine / ihre Heimatbasis.

11. Bestimmen des Zwecks der Inkarnation eines Individuums in einen negativen Zustand und Art der Wahlmöglichkeiten a
Erfahrungen, die er gemacht hatte und hatte.

12. Wenn Sie bereit sind, legen Sie einen Lebensplan fest und führen Sie die nächsten Schritte aus
um seine Mission und Aufgaben auf dem Planeten Erde zu erfüllen.

Dies sind die Hauptschritte, die eine Person befolgen muss, um solche zu vermeiden
Öffnung für Kontamination, Verschmutzung, Täuschung und Verzerrungen von Negativen, Bösen und
dunkle Kräfte.
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KAPITEL SECHZEHN

"Weitere Diskussion der Verfahren durch
welche Menschen auf dem Planeten Erde inkarnieren, was natürlich ist,

die äußere Stufe der Bereitstellungszone. "

Es ist Zeit, etwas mehr über den Prozess der Inkarnation von Menschen auf dem Planeten Erde zu erzählen. Initiale
Eine Offenbarung zu diesem Thema wurde in dem Buch "Botschaften von innen" veröffentlicht, für das Sie hier sind
durch diese Referenz.

Es ist ein grober Fehler anzunehmen, dass Menschen es auf die eine oder andere Weise können
Form, um Ihr Leben im äußersten Grad der Bereitstellungszone direkt zu beginnen, und damit das
Menschen können auf dem Planeten Erde inkarnieren, ohne vorher Erfahrung mit Leben und Leben zu haben
ihre Ankunft auf dieser Erde. Tatsächlich kann oder kann sich niemand inkarnieren
des äußersten Grades der Einsatzzone ohne solche Lebens- und Lebenserfahrungen wie
Vorbereitungen für die spätere Inkarnation auf dem Planeten Erde. Niemand, der gelebt hat, lebt oder leben wird
Im äußersten Grad der Bereitstellungszone kann diese Zone niemals aktiviert werden
Beginne dein Leben auf diesem Planeten. Vor ihrer Inkarnation lebten alle auf diesem Planeten
irgendwo anders. Dies widerspricht den Lehren von Swedenborg. Swedenborg dachte darüber nach
jedes begann zunächst im natürlichen Stadium.

Das Bewusstsein dieser Tatsache bringt alles menschliche Leben auf diesem Planeten vollständig zum Erliegen
eine andere Perspektive. Das heißt, alles, was Menschen zu Lebzeiten passiert
Planet ist das Ergebnis von Erfahrungen und Ereignissen, die an anderer Stelle gesammelt wurden oder aufgetreten sind
als in dieser Zone oder an diesem Ort. Wie später gezeigt wird, direkte Inkarnation in
Zonenverschiebung ohne vorheriges Leben an anderer Stelle würde sofortige Zerstörung bedeuten
und das Leben dieser Person zu beenden. Nach Abschluss des Prozesses der erneuten Bestätigung der Wahlen von
durch seinen eigenen freien Willen kann der Einzelne sein Sein und Sein im Recht beginnen
die natürliche Welt des positiven Zustands der Erschaffung des Höchsten. In der Bereitstellungszone
natürlicher Grad ist die Situation jedoch anders. Niemand kann den direkten Eintritt ohne ihn überleben
vorherige umfangreiche Vorbereitung und Ausbildung in einer speziellen Zwischenwelt.

Andererseits hat noch nie jemand zwei- oder mehrmals auf diesem Planeten oder inkarniert
in die Bereitstellungszone im Allgemeinen. Jeder kann nur einmal an jedem Ort sein.
Zur Verdeutlichung dieses Konzepts siehe Kapitel 4 des Buches Die vier Konzepte des Spirituellen
Strukturen der Schöpfung “.

Es gibt sieben Möglichkeiten, wie Menschen in dieser Zone inkarnieren können.

1. Erstens, im absoluten Denkprozess des Höchsten, ein besonderes a
spezifische Idee bezüglich des Sachverhalts des äußersten Grades der Einsatzzone oder
Bereitstellungszonen im Allgemeinen. Sobald die Idee in Gang gesetzt ist, wird sie ihr gegeben
die Wahl zu sein oder nicht zu existieren, zu existieren oder nicht zu existieren jenseits des Spezifischen und Besonderen
Zweck, mit dem Verständnis, dass sobald dieser spezifische und spezielle Zweck in der Zone erfüllt ist
Auf dem Planeten Erde oder an einem anderen Ort eingesetzt, wird die Idee für immer sein
in einem positiven Zustand mit einer spezifischen und besonderen Absicht der Konstanten fortzufahren
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spiritueller Fortschritt zum gegenseitigen Nutzen, zum Gemeinwohl, zum Teilen und
Nutzen für alle. Sobald sich die Idee entscheidet - im Interesse eines solchen spezifischen und
besonderer Zweck - es ist mit einer bestimmten Form ausgestattet und wird selbstbewusst
ein einzigartiger Geist, "Ich bin", relativ zum Absoluten "Ich bin" des Höchsten.

Nach einer Zeit, in der der Geist, jetzt eine vollkommen einzigartige Einheit,
Ausreichendes Wissen und Erfahrung über den positiven Zustand in der geistigen Welt des Himmels zu erlangen, ist
projiziert in eine spezielle Zwischenwelt, die für einen solchen Zweck existiert, wo
wird intensiv geschult, um sich auf den Eintritt in einen negativen Zustand in der Zone vorzubereiten
Bereitstellungen.

Während dieser Zeit intensiven Trainings ist diese Entität jedem ausgesetzt
Aspekt des negativen Zustands im Vergleich zu allen Aspekten des positiven Zustands.
Er erlebt alle möglichen Probleme des negativen Zustands; geht anders durch
Grade, Universen, Galaxien, Sonnensysteme, Planeten dieser Sphäre oder Dimension;



- 270 -

verschiedene Ereignisse, Ereignisse, Vorbereitungen, Einflüsse und Erfahrungen, die alle Wissen und Wissen sind
Erfahrungen aus erster Hand. Die Zeit, die ein solches Wesen in dieser besonderen Welt verbringt, stammt aus
Entität zu Entität verschieden. Derzeit verbringt jedes einzelne Unternehmen dort (in diesem Special
Zwischenwelt, gemessen in Einheiten der linearen Zeit, wie in der Zone
Einsatz auf dem Planeten Erde) für mindestens sieben Jahre. Und die maximale Zeit das ist
Das Unternehmen benötigt zu diesem Zweck 400 Jahre, in denen es dort bleiben kann. Heutzutage
niemand darf dort weniger als 7 Jahre oder mehr als 400 Jahre bleiben. Diese
gilt nur für diese spezifische oder spezielle Zwischenwelt, die
bereitet eine Person auf den Eintritt in die Bereitstellungszone vor. Eine andere Geschichte ist, wenn ein Individuum
Er hat seine Mission erfüllt und seine Zeit in der Einsatzzone verbracht und kehrt zurück
die geistige Welt. Nach dem physischen Tod wird er in der normalen Zwischenwelt wiederbelebt
oder an seinem besonderen Eintrittspunkt, wo es mindestens ungefähr 7 Jahre dauern muss
Tage, aber nicht länger als 4 Jahre nach Angaben des terrestrischen Zeitnehmers. Dies war jedoch nicht immer der Fall. Vor
Durch die Inkarnation Jesu Christi auf dem Planeten Erde durfte jeder im Gewöhnlichen bleiben
unbegrenzte Zeit in der Zwischenwelt. Als Jesus Christus am Kreuz starb, trat er ein
dieser Welt und zur Hölle und beschränkte ihren Aufenthalt auf maximal zweitausend Jahre. In Zeiten
Swedenborgs Erscheinungen und das Jüngste Gericht beschränkten sich auf diesen Aufenthalt
maximal 30 Jahre. Nach dem 10. März 1982 war dieser Aufenthalt auf maximal 4 begrenzt
Jahre mit der terrestrischen Uhr.

Während dieses Zeitraums ist das Unternehmen vielen verschiedenen Orten ausgesetzt.
Zeit, Zeit, Situationen, Aspekte, viele Universen, Galaxien, Sonne
Systeme und Planeten dieser Dimension werden als spezielle Zwischenwelt bezeichnet. Diese
Die Dimension dieser Welt ist so eigenartig und spezifisch, dass sie alle Erfahrungen nachahmt
sowohl der positive als auch der negative Zustand und insbesondere die Erfahrungen, die es gibt
verfügbar in der Universalität aller oder im universellen Bewusstsein. Aus der Position davon
spezifische Dimension hat eine Person ohne Schwierigkeiten oder Zwischenprodukte, ob
Vermittler gleicher, direkter Zugang zum positiven Zustand sowie zum negativen Zustand.
Diese Situation ermöglicht es dem Individuum, allmählich dem Problem des Negativen ausgesetzt zu werden
Zustand und erwarb eine geeignete Anpassung für die Inkarnation in den äußersten Grad der Zone
Bereitstellungen oder allgemein in der Bereitstellungszone, ohne
die Gefahr, in einem abscheulichen Prozess zerstört zu werden, der als tierphysikalisch bezeichnet wird
Die Geburt ist im Mutterleib des physischen Körpers, den sie mit sich bringt, parasitär
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Individuen dieser Pseudowelt, genannt Planet Erde. Wenn jemand erlaubt war
direkt in diese Pseudowelt zu inkarnieren, ohne sich vorzubereiten
direkt aus einem positiven Zustand heraus konnte ein solches Individuum nicht einmal für einen Moment einen scharfen Angriff überleben
die Summe aller Übel und Lügen und aller Negativität ohne irgendwelche Erinnerungen an
wie man sie bekämpft, oder Fähigkeiten oder Verteidigung gegen solch einen gewalttätigen Angriff.

Wenn diese Entität in diesem speziellen Zwischenprodukt endet oder abläuft
Welt wird ihr die endgültige Wahl präsentiert, sich in der Einsatzzone zu inkarnieren, und das ist
ein Punkt, an dem er seine Wahl stornieren oder ändern kann. Wenn er fortfahren möchte
in seiner Mission wählt er dann und nur dann die geeigneten Bedingungen, Staaten, Eltern,
Gene, erbliches und soziales Umfeld usw., in das es sich später inkarniert, um
hat seinen Zweck und seine Mission in dieser Zone erfüllt. Diese Wahl wird immer gleichzeitig und gleichzeitig getroffen
die Wahl der Eltern, durch die die betreffende Entität verkörpert wird.

2. Der zweite Weg, wie Menschen in der Einsatzzone auf dem Planeten Erde inkarnieren, ist
Folgendes:

Es entsteht eine besondere Idee zur Beseitigung des negativen Zustands a
ein spezifischer Weg des ständigen spirituellen Fortschritts des positiven Zustands als Folge
der geistige Geschlechtsverkehr von Ehepartnern in der geistigen Welt des Himmels oder
im positiven Zustand der Zwischenwelt oder im positiven Zustand der natürlichen Welt,
die diese Vertreibungszone in der Ehe ihrer Liebe und Weisheit begleiten, und
der Prozess des Austauschs all ihrer weiblichen und männlichen Prinzipien. Diese spezifische und
Eine besondere Idee hat die Wahl, danach zu sein und zu existieren oder nicht zu sein und danach nicht zu existieren
Zweck. Nach Zustimmung zu Sein und Existenz jenseits eines solchen Spezifischen und Besonderen
Zweck wird der Höchste es dann mit einem Leben des Einzigartigen, des Spezifischen und des Besonderen ausstatten
Geist und sie werden genau den gleichen Prozess und das gleiche Verfahren durchlaufen, wie in Punkt beschrieben
Nummer 1. Dies bedeutet, dass er zunächst einige Zeit im positiven Zustand der geistigen Welt bleiben wird
Nebies; und dann, nachdem man die notwendige Identität erlangt und gelernt und Erfahrung gesammelt hat
positiver Zustand, wird in diese spezielle Zwischenwelt zum Zweck von projiziert
oben beschrieben.

3. Der dritte Weg, sich auf dieser Erde und in diese Verdrängungszone zu inkarnieren, ist
der Prozess der freiwilligen Anmeldung für jemanden in der Geisterwelt des Himmels, der Menschen oder in
der wahre natürliche Grad der Erde in der wahren Schöpfung, um sich in einen negativen Zustand zu inkarnieren,
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wer wurde schon vor Zeit und Raum geschaffen, oder wer hat sich entschieden, am Anfang seine eigene zu beginnen
ein Leben des spirituellen Fortschritts im positiven Zustand der spirituellen Welt dieses besonderen
Raum oder seine natürliche Welt. Eine solche Person übernimmt eine bestimmte Rolle von
Der Höchste, dem er freiwillig zur Verfügung steht und der als Ergebnis dieses Aktes zuerst eingepflanzt wird
in dieser speziellen Zwischenwelt und / oder in ihrer Bereitstellungszone, in der sie sich befindet
verschiedene Erfahrungen im Zusammenhang mit der Inkarnation in die Zone der Vertreibung des negativen Staates,
besonders bis zum äußersten Grad der Einsatzzone, dem Planeten Erde. Diese
ein Freiwilliger, nachdem er in dieser speziellen Zwischenwelt gepflanzt wurde,
durchläuft genau den gleichen Prozess und das gleiche Verfahren wie unter Punkt 1 beschrieben.

4. Die vierte Art und Weise, wie die Inkarnation in dieser Zone stattfindet, ist die Geburt
spezifische und eigentümliche Idee, die sich aus dem geistigen Geschlechtsverkehr der beiden ergibt
Entitäten, männlich und weiblich, die nicht von dieser Dimension und dem Universum sind, sondern von einer anderen
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Dimension und das Universum, das nichts mit Inhalt, Form, Ausdruck und Wahrnehmung zu tun hat
diese besondere Dimension dieses Universums.

Die beiden Wesen in ihrer Suche nach Hilfe, aus einem Zustand ihrer bedingungslosen Liebe und
Weisheit, um etwas über den negativen Zustand und den Prozess zu lernen und ihn für diese Zeit zu lösen
Zyklus und bereiten Sie sich darauf vor, den nächsten Zeitzyklus zu beginnen, gebären Sie eine Idee, die kann
und kann zu solch einem edlen Ziel beitragen. Sobald die Idee geboren ist, vergeht sie
genau der gleiche Prozess wie in Punkt 1 beschrieben. Wenn die Idee mit seiner übereinstimmt
Mission, spiegelt sich in besonderer Weise und mit besonderen Mitteln in dieser Dimension und
Universum des positiven Zustands. Hier erwirbt er als besonderes und spezifisches Geisteswissen und
Erleben Sie die Spezifität des positiven Zustands dieser Dimension und des Universums im Vergleich zu
die Spezifität des positiven Zustands der Dimension und des Universums, aus dem dieser Geist hervorging
wie er als Idee aus bestimmten zwei Wesenheiten geboren wurde und nachdem er Wissen erlangt hatte und
Erleben Sie den Inhalt des positiven Zustands seiner eigenen Dimension und seines Universums.

Sobald dieser spezifische Geist genügend Wissen und Erfahrung über das Positive erlangt
Der Zustand dieser Dimension und des Universums ist in dieser speziellen Zwischenwelt gepflanzt, und
Vor der Inkarnation durchläuft dieser Planet genau den gleichen Prozess
nach dem in Punkt 1 beschriebenen Verfahren.

5. Der fünfte Weg, sich in diese Pseudowelt zu inkarnieren, ist wie folgt:

Jede geistige oder natürliche Einheit, die nicht zu dieser Dimension oder diesem Universum gehört,
oder Galaxien oder das Sonnensystem oder die Welt eines positiven Zustands, aber von einigen vollständig
eine andere Dimension, das Universum, ein Planet, eine Galaxie oder eine Welt mit positivem Status, sehr oft
Mensch, aber auch Mensch, hat ein Verlangen, dank der Besonderheit seiner bedingungslosen Liebe und
Weisheit, Beitrag oder Hilfe bei der Bekämpfung von Übeln und Lügen und letztendlich Beseitigung von Sein und
die Existenz eines negativen Zustands, der auf der Grundlage gestohlener Prinzipien des Wahren existiert
Sein und Existenz. Ein solches Unternehmen hat seine Position bereits aufgebaut und ist es normalerweise
angesehenes, erfahrenes und sehr weises Mitglied der Gesellschaft, zu der er gehört. Eine solche
Ein Unternehmen kann sich freiwillig aus jeder Dimension seines jeweiligen Unternehmens bewerben
Universum, ob spirituell, mittelschwer oder natürlich. Sobald es ist
Vom Obersten vereinbart und freiwillig für die Mission gemeldet, wird sie zu versetzt
der positive Zustand dieser Dimension und des Universums, genauer gesagt der New Celestial Society,
wo er Wissen und Erfahrung über die Spezifität des positiven Zustands dieses bestimmten sammelt
Dimension und Raum. Nachdem sie es gelernt hat und bereit ist, wird sie hineingelegt
eine bestimmte Zwischenwelt, in der es genau den gleichen Prozess durchläuft, und
nach dem in Punkt 1 beschriebenen Verfahren.

6. Der sechste Weg, auf dem die Inkarnation in die Pseudowelt stattfindet, ist wie folgt:

Zwei böse und negative Wesenheiten in der Hölle oder in einer negativen Zwischenwelt,
oder auf dieser Erde, während Ihres pseudo-spirituellen Geschlechtsverkehrs, wenn Sie es sind
die Pseudoprinzipien ihrer Pseudomännlichkeit und Pseudofemininität austauschen,
die Geburt einer spezifischen und besonderen Idee für Unsterblichkeit, Bewässerung, Fortsetzung und Unterstützung
negative und schlechte Zustände und Prozesse. Eine solche Idee basiert auf gestohlenen Prinzipien
die kreativen Bemühungen des Höchsten, durch einen speziellen Prozess der schwarzen Magie und durch Korrelation
bedeutet und durch den pseudo-natürlichen Prozess der physischen Geburt, den sie fabrizierten
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Pseudo-Schöpfer, ist mit ihrem Pseudo-Leben ausgestattet. Aber vorher muss er es bekommen
die Frage, ob es als böse und negative Einheit für den Zweck, für den es war, sein und existieren will
Pseudo-geboren. Wenn er mit dem einverstanden ist, was normalerweise passiert, wird er als böse und projiziert
ein negativer Geist in die spezielle Zone des Einsatzes dieses speziellen Zwischenprodukts
Eine Welt, in der sie ausgebildet und bereit ist, sich im menschlichen Körper auf dem Planeten zu inkarnieren
Erde, mit dem oben genannten Ziel. Wenn es aus zwei negativen Vorstellungen von zwei Menschen geboren wird
Der Planet Erde wird in diese spezifische Zwischenwelt projiziert und tritt dann ein
in seine physische Form im Mutterleib. Hier wird das Phänomen der Zeitverzerrung verwendet. IM
Der vierte Monat der fetalen Entwicklung muss im Mutterleib in seine zukünftige Form eintreten.
Während dieser Zeit (vier Erdmonate) vergeht in dem spezifischen Zeitraum
Zwischenwelt für etwa 7 bis 400 Jahre, je nach Bedarf. Das ist sehr spezifisch
Überlebenstraining, bei dem der positive und der negative Zustand gemischt sind. Ohne solche
Training und Vorbereitung, kein negatives und böses Wesen würde in der Lage sein, seinen Eintritt in dieses zu überleben
Zone, weil es dazu neigen würde, alles Gute und Positive aus Liebe zum Bösen sofort zu zerstören
und ich lüge, und so würde sie sich selbst zerstören, weil sie nur leben kann, weil sie ist und existiert
gut und wahr.

Also müssen alle bösen und negativen Wesenheiten, die diese Zone betreten, sein
gründlich geschult, vorbereitet und unterwiesen, wie man schlau kontrolliert, verkleidet
verbergen, unterdrücken, vortäuschen, manipulieren und präsentieren ihre Übel und Lügen, deine
Selbstzufriedenheit und Liebe für diese Welt oder für das Äußere so, dass sie es können
in seiner Mission und Rolle in der Ewigkeit erfolgreich zu sein, zu bewahren, zu ernähren, zu erhalten und zu erhalten
einen negativen Zustand fördern. Sie lernen verschiedene Mittel der Propaganda gegen
positiver Zustand und auf die verschiedenen Mittel der Gehirnwäsche, Transplantation und
Menschen davon zu überzeugen, ihre Negativität zu bewahren. Nach Abschluss dieser Schulung
Diese negativen und bösen Wesenheiten inkarnieren sich auf dem Boden in menschliche Körper, durch physische Geburt als
alle anderen oben beschriebenen Einheiten.

7. Schließlich findet die siebte Art der Inkarnation auf diesem Planeten durch statt
Freiwillige aus bösen und negativen Zuständen und Prozessen in der Hölle, wo sie ihre haben
Zuhause, wo sie ihr Pseudo-Sein und ihre Pseudo-Existenz begannen und wo sie fest etabliert sind.
Diese Freiwilligen kamen mit einer besonderen Mission und Aufgabe zum Blockieren und Deaktivieren hierher
Erfüllung der Mission und Aufgaben der positiven Wesenheiten, die aus den Gesellschaften des Himmels inkarniert sind, oder
positive Zustände und Prozesse aus anderen Dimensionen und Universen. Wenn schon freiwillig
Sie werden in dieser speziellen Zwischenwelt und ihrer Zone gepflanzt
Installationen, in denen sie ihre eigene Ausbildung, Vorbereitung und Lehre durchlaufen o
Methoden und Taktiken des positiven Staates und verschiedene Formen der Propaganda, Beseitigung
Gehirne und Überzeugungen und inkarnieren sich anschließend im gleichen Prozess wie alle anderen
auf diesem Planeten.

Das sind also die grundlegenden Mittel und Wege, durch die Menschen kommen
zu diesem Planeten, der das natürliche Stadium der Einsatzzone ist.

Angesichts dieser Tatsachen ist es wichtig zu erkennen, dass die Menschen sie haben
Probleme während Ihres Lebens auf dem Planeten Erde, wer auch immer es ist, ohne
Jede Ausnahme oder jeder Ausschluss von jemandem kommt aus seinem Leben in
spezifische Zwischenwelt oder in der Zwischenwelt-Bereitstellungszone.
Menschen, die aus einem positiven Staat kommen, kommen aus einem Staat, der keinen hat
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Probleme, und zum ersten Mal stoßen sie daher auf echte Probleme, die in auftreten
negativer Zustand. Wie bereits erwähnt, ist es nicht möglich, direkt in zu inkarnieren
Bereitstellungszonen ohne Probleme, da die Person völlig schutzlos ist
ohne irgendwelche Erinnerungen oder Werkzeuge oder Kenntnisse der Verteidigung, und wäre daher
sofort zerstört durch den großen Ansturm aller Übel und Lügen. Also einer von vielen
Der Zweck des Aufenthalts in einer bestimmten Zwischenwelt besteht darin, Probleme zu erwerben und zu identifizieren
mit den Problemen, um den großen Ansturm der Summe der Übel und Lügen zu mildern
das Individuum begegnet im Verlauf seiner körperlichen Geburt und damit das Individuum den Eintritt überlebt
diese Zone. Das Erfassen dieser Probleme erfolgt mit vollem Gedächtnis und Wissen über sie
den Zweck, für den sie dienen, und ein Bewusstsein für die Mittel und Wege, sie zu verwalten; und
Endlagerung. Zusätzlich werden diese Probleme einzeln ohne erhalten
ein ununterbrochener großer Ansturm der Summe von Übeln und Lügen, wie bei der physischen Geburt. Jeder hat
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daher genügend Zeit, um sich an das Problem anzupassen.

Die Art dieser Probleme bestimmt gewissermaßen, welche Art von genetischen Eltern
Codes, Vererbung, Umwelt, soziale, politische, wirtschaftliche usw.
Bedingungen, die der Einzelne wählt, um hier zu überleben. Der Punkt ist, dass eine solche spezifische Wahl
gibt dem Individuum die Möglichkeit, eine solche Wahl bewusst oder vertraut fortzusetzen oder auszulösen
erworbene Probleme, an die er sich angepasst hat und die sein Leben nicht gefährden können und
Mission und die ihm / ihr letztendlich helfen wird, sich an die Probleme zu erinnern
erworben und wie man sie verwaltet, sie schließlich beseitigt und ihre Mission fortsetzt.
Daher wäre jedes neue unbekannte reale Problem, das genau hier auftritt, verheerend.
katastrophal und tödlich, weil es keine vertrauliche Kenntnis von einem solchen Problem geben würde, und somit
es würde keine Möglichkeit geben, es zu entfernen.

Wie oben erwähnt, ist der Punkt, dass die Probleme in der spezifischen erhalten
In der Zwischenwelt werden sie aus einer Position des positiven Zustands mit der richtigen Kenntnis von ihnen erhalten
den Zweck und die Vorteile, denen sie dienen, während gleichzeitig die Werkzeuge, Methoden und erworben werden
bedeutet, sie zu beseitigen. In dieser spezifischen Welt ist solches Wissen verfügbar.
In dieser Pseudowelt gibt es kein solches Wissen, weil dies die Welt ist
Konsequenzen, Ergebnisse und Konkretisierung. Außerdem kommt das Kommen auf diese Welt
in den Körper, Form und Situation, die ursprünglich von sogenannten Pseudo- hergestellt wurden
Schöpfer, um das spirituelle Bewusstsein und alle Erinnerungen durch zu schließen
Tierart der Geburt und durch die Entfernung der direkten Ausstattung des Lebens vom Höchsten.
Wenn also jemand hier ein ursprüngliches Problem bekommen würde, hätte er kein wirkliches Problem
internes oder tatsächlich externes Wissen über Zweck, Zweck, Nutzen und Mittel von
seine Entfernung. Deshalb konnte er hier nicht überleben und umkommen.

Diese Offenbarung hat weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Schöpfung im Allgemeinen und
speziell zur Behandlung menschlicher Probleme. Angesichts dieser Tatsachen die einzige Behandlung, die
ist gültig und ist vielleicht eine Rückkehr zu einer bestimmten Zwischenwelt durch
Erinnern an die Bedingungen, Wege und Mittel, durch die diese Probleme entstanden sind und
wurden erhalten und die richtigen Werkzeuge und Wege aus dieser Position zu finden, um sie zu entfernen
und sie durch positive Zustände bedingungsloser Liebe und Weisheit zu ersetzen. Es wäre nicht so
Übertrieben zu sagen, dass jede andere Form der Lösung zwecklos ist. Dies gilt für alle
Arten der Behandlung; spirituell, mental, emotional, physisch und alle anderen im Sein und
Existenz. Darüber hinaus wirft diese Offenbarung mehr Licht darauf, wie die falsche geschaffen wurde
Konzept der Reinkarnation. Menschen können einige Erinnerungen an frühere Leben haben
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eine spezielle oder spezifische Zwischenwelt, die oft die gleichen Ortsnamen hat und
Länder wie der Planet Erde (es liegt am Geheimnis des Korrespondenzgesetzes) und dementsprechend
Sie schließen fälschlicherweise, dass sie zuvor auf diesem Planeten gelebt haben.

Auf der anderen Seite alle negativen und bösen Wesenheiten, die in dieser Welt inkarniert sind
sie kennen nichts als Probleme, weil sie aus einem Zustand von nichts als Problemen gekommen sind,
die als das einzig wahre Leben und Glück gelten. Deshalb haben sie keine
Probleme überleben hier, weil sie alle zu ihren eigenen kommen. Ihre Probleme mit
Diese Pseudowelten sind normalerweise das Gegenteil: Gewinnen Sie die Fähigkeit, so zu tun, als ob Sie sich verkleiden und
um Ihren wütenden Hass, Ihre Wut und Ihre Zerstörung gegenüber allem Positiven zu unterdrücken. Diese
Dies gilt insbesondere für diejenigen, die eine spezielle und spezifische Aufgabe haben
Reichtum, politische, soziale, militärische und wirtschaftliche Macht, um diese Welt zu regieren
und betroffen alle Regierungsebenen in dieser Welt.

Sie müssen vorgeben, gute, ehrliche und angesehene Bürger der Gesellschaften zu sein
der Welt. Aber andere sind hier, um offene Verbrechen, Morde, Vergewaltigungen,
Geisteskrankheiten, subversive Aktivitäten, Terror, Feindseligkeit, Krieg, Schrecken und alles Mögliche
der Greuel und Ekel negativer und böser Zustände und Prozesse. Diese Pseudo-Leute haben nicht
Keine offensichtlichen Probleme oder Änderungswünsche und sind normalerweise in zu finden
organisiertes Verbrechen, Syndikate, Gefängnisse, psychiatrische Anstalten
oder an Orten und in sogenannten Häusern mit einem schlechten Ruf. Trotzdem sogar
diese Art von Pseudo-Menschen, indem sie einem gewissen Grad an Bewusstsein ausgesetzt sind
positiver Zustand und seine Natur, die auf der Erde vorhanden ist, wenn auch in einem leicht verzerrten Zustand
Form, wird kontinuierlich und konsequent mit einer Gelegenheit zur Veränderung, zur Umsetzung versehen
neue Wahl und Rückzug von ihren Übeln und Lügen durch Umkehr, Bekenntnis der Sünden und
durch einen Prozess der Reform, Regeneration, Umerziehung, Wiederbelebung,
Umlernen und Transformation, wenn nicht in dieser Pseudowelt, dann nach ihrer Abreise
von ihm.

Derzeit ist die ungefähre Verteilung verschiedener Kräfte in der Einsatzzone des Planeten Erde
Folgendes: Ungefähr 2/3 der Menschheit sind Agenten negativer und böser Mächte oder direkter Inkarnationen
Hölle, ob durch Ideen oder auf freiwilliger Basis.
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Diese Zahl wächst geometrisch zum Zwecke der vollständigen Erkennung und Darstellung
und der Öffentlichkeit die ganze Natur und das Gesicht von bösen und negativen Zuständen und Prozessen. Das ist
ein notwendiger Schritt, bevor alles Negative, das Böse und das Falsche beendet und getrennt werden
von allem Sein und Sein an einem Ort, der die Hölle ist, und vor dem anschließenden allmählichen
durch Eliminieren von Höllen innerhalb dieses Zeitzyklus.

Etwa 1/3 der Menschheit stammte aus einem positiven Zustand. Diese Zahl nimmt rapide ab. Etwa
95% dieser Zahl werden auf die eine oder andere Weise Opfer eines negativen Zustands, und
verarbeitet und kann allmählich ein Sklave böser Geister werden. Sie werden normalerweise Sklaven.
Nur etwa 5% dieser rückläufigen Zahl oder dieses ein Drittels der Menschheit sind klar
Die Vertreter des positiven Staates, die hier sind, um den negativen Staat zu bekämpfen, haben geschützt
diese Welt vor der Zerstörung, bereitet den Beginn des New Age vor und hilft zu isolieren,
Trennung und Schließung aller Übel und Lügen an einem Ort, in der Hölle und allmählich
Beseitigung der Höllen innerhalb dieses Zeitzyklus. Diese Zahl nimmt ebenfalls ab. Allerdings Menge
Vertreter des positiven Zustands auf diesem Planeten sind nicht wichtig, weil Qualität zählt.
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Ein einzelnes Mitglied des positiven Staates kann so stark und mächtig sein wie 10 Millionen
negative Zustandsagenten zusammen. Es ist notwendig zu erkennen, dass der Höchste, der wahre Höchste
Er ist in jedem seiner Vertreter und von dieser Position aus die wahre Oberste Regierung anwesend
negativer Zustand seines Allmächtigen und seiner Allwissenheit durch sein Göttliches
Vorsehung. Nichts kann einer solchen Kraft widerstehen. Negative und schlechte Zustände und Prozesse werden aktiviert
und nur dann in der Einsatzzone dominant, wenn der Oberste dies zulässt
zum Zwecke des Unterrichts. In dieser Form, dh dominant und aktiv, können sie nicht in einer Sekunde sein
länger als erlaubt, was immer sie wollen.
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"Über die Struktur des menschlichen Geistes, das heißt
in der Bereitstellungszone gefangen. "

Die Struktur, Dynamik und Natur des menschlichen Geistes wurden ursprünglich in dem Buch beschrieben
"Prinzipien der spirituellen Hypnose" und anschließend im Buch "Fundamentals of Human" grundlegend überarbeitet
Spiritualität “. Es wird empfohlen, die spirituelle Theorie des Menschen genau zu kennen
Geist, wie im Buch "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" beschrieben und beschrieben. Die Struktur
des menschlichen Geistes, der in diesem Buch beschrieben wird, kann als sein Original, Original und betrachtet werden
ideale Struktur und Dynamik vor dem sogenannten "Fall". Diese Struktur gilt auch für
jede fühlende Entität oder jedes Wesen in der gesamten Schöpfung des Höchsten. Aber mit Menschen
die auf ihren Entscheidungen basieren, die auf den verschiedenen Ebenen und Dimensionen der Zone gefangen sind
Einsätze und auf dem Planeten Erde, der die Einsatzzone des natürlichen Grades ist, ist
Die Situation ist völlig anders. Wie in den "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" und in
"Botschaften von innen" und in diesem Buch im Kapitel "Über die Natur des Menschen", v
Derzeit existierende Menschen auf der Erde sind keine echten Menschen, aber wir werden sie Pseudo- nennen
Menschen. Ihre derzeitige Struktur und Form wurden vor etwa 4 Jahren von Pseudokünstlern hergestellt
Millionen von Jahren und ist das Ergebnis langfristiger Manipulationen der Genetik, der schwarzen Magie,
Korrelationen und Beobachtungen des Tierlebens. Als sie beschlossen zu fabrizieren
Pseudo-Leute standen vor einem Dilemma. Um einen Menschen zu fabrizieren, mussten sie zwei nehmen
Zellen von wahren Menschen, eine Frau und eine Frau, und verbinden sie mit
hat eine neue Kreatur erstellt.

Eine solche Situation würde jedoch ihren Zweck, die Spiritualität zu zerstören und zu verzerren, nicht vollständig erfüllen
die Kreaturen und Produkte ihrer Herstellung zum Glauben zu bringen, dass es keinen Gott gibt, oder zu
sie als Götter zu akzeptieren. Ihr Ziel war es schließlich, den echten zu zerstören
Spiritualität und zu beweisen, dass das Leben aus jeder anderen Quelle oder aus anderen Quellen kommen kann
jede Quelle, die sich von den höchsten und seinen / ihren spirituellen Prinzipien unterscheidet. Höchste
er erlaubte es als Antwort auf die Frage: "Wie ist das Leben ohne Spiritualität?"
oder wenn es aus einer anderen Quelle als der Höchsten und Wahren Spiritualität stammt. Darin
Zu der Zeit jedoch, in den Tagen der Pseudo-Schöpfer, war er eine affenähnliche Kreatur, die auf dem Planeten existierte
Die Erde. Jetzt erkenne, dass es kein Affe oder Affe war, wie wir es heute kennen
Gegenwart oder nach dem "Fall". Es kann auch als affenähnliche Kreatur betrachtet werden
Es war kein echter Affe. Es war die letzte evolutionäre Entwicklung des Tierlebens in diesem Fall
Planet zu der Zeit, als die Entwicklung dieser affenähnlichen Kreatur endete. Evolution
so hörte es vor ungefähr 4 Millionen Jahren auf und danach passierte nichts mehr
Evolutionäre entwicklung.

Diese affenähnliche Kreatur, obwohl sie im Zusammenhang mit hoch entwickelt war
Evolution der Tiere, er war nie in der Lage, das Konzept von "Ich bin" oder Selbstbewusstsein zu erlangen, ob
jede Rationalität, Wahlfreiheit oder jeder freie Wille, die die wahre Natur ausmacht
Menschen. Er zeigte auch keine Tendenz, sich zu einem Menschen zu entwickeln. Zehn
Die affenähnliche Kreatur wurde von Instinkten, rohen Emotionen und Primitiven angetrieben
Intelligenz, ohne Kenntnis von Gut und Wahrheit oder Liebe und Weisheit, a
völlige Unterwerfung unter ihren instinktiven Instinkt. Sein Leben drehte sich um
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Spenden sammeln, um zu überleben und ihre instinktiven Bedürfnisse zu erfüllen.
Er hatte von Natur aus keine andere Rationalität als strenge Regeln und Verfahren
verwurzelt in dieser Kreatur, wie man die Mittel und Wege erhält, um ihre zu erfüllen
Grundbedürfnisse.

Die affenähnliche Kreatur war natürlich ein Säugetier, und die Reproduktion dieser Kreaturen tat es
durch Geschlechtsverkehr durch äußere Organe und fetale Entwicklung in
Mutter ist einsam. Nun, die Pseudokünstler beobachteten sorgfältig die Gewohnheiten und das Leben der Kreatur und
entschieden, dass die Gene der Kreatur ihren Zweck in der Entwicklung viel besser erfüllen könnten, und
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die Produktion eines Pseudo-Menschen ohne jegliche Spiritualität, mit völliger Unwissenheit und mitunbewusste Prozesse als die ausschließliche Entnahme von zwei Zellen erwachsener Menschen.
Wie bereits erwähnt, konnten sie es nicht, wenn sie nur zwei Zellen von Menschen nahmen
würde eine Situation schaffen, in der es unbewusste Prozesse und Unwissenheit und kein Wissen geben würde
Gut und Wahrheit und der positive Zustand, und so in Ihren Bemühungen, Ihre Wahrheit zu beweisen
gescheitert. Da sie bemerkten, dass die affenähnliche Kreatur keine Rationalität hatte, keine
Kenntnis von Gut und Wahrheit, kein Selbstverständnis, keine Selbstvorstellung und kein Selbstbewusstsein; ein
wohingegen sie bemerkt haben, dass die Kreatur vollständig von äußeren Faktoren abhängt und keine hat
neigt dazu, nach innen zu schauen oder eine solche Fähigkeit zu erwerben, aber stattdessen ist es
Die Kreatur wurde vollständig kontrolliert und von außen geführt. Die Pseudokünstler entschieden sich dafür
Situation und kopieren Sie es genau in der Schaffung eines Pseudo-Mannes und einer Pseudo-Frau in die Form und
sozusagen ein Bild dieser affenähnlichen Kreatur mit gewissen Modifikationen.

Diese Anpassungen waren notwendig, denn wenn sie eine Kopie der Kreatur erstellen wollten, erstellten sie sie
wäre ein anderes Tier, das zwar nicht in der Lage ist, etwas über das Gute und die Wahrheit zu lernen, aber gescheitert ist
würde nicht einmal etwas über das Böse und die Lügen lernen und wäre nicht das richtige Werkzeug für Pseudo-Schöpfer
zu aktivieren, den negativen Zustand zu bringen, um den Planeten Erde zu dominieren. Dort ist es passiert
zu dieser Einstellung.

Wie bereits im Kapitel dieses Buches mit dem Titel „Über die Natur
Menschen “, nahmen sie eine Mensch-Frau-Zelle, eine Mensch-Mann-Zelle und eine Affenzelle
ähnliche Kreatur. Sie haben die Anteile der verschiedenen genetischen Faktoren sorgfältig gemessen und untersucht
von den drei Zellen, die benötigt wurden, um eine ungefähre Nachbildung dieses Affen herzustellen
ähnliche Kreatur, aber auch Pseudo-Menschen die Fähigkeit zu geben, einige zu erwerben
Intelligenz, Rationalität und Lernfähigkeit mit einer vagen Vorstellung von "Ich bin" a
Selbstbewusstsein und ähnliche Eigenschaften. Diese Attribute sind erforderlich für
Autonomie und die Etablierung von Selbstliebe und Liebe für diese Welt oder für das Äußere, wo nicht
Es gibt keine Spiritualität, aber gleichzeitig gibt es dem Individuum die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und
Wählen, was einen Menschen zu dem macht, was er ist.

Nach sorgfältiger Prüfung entschieden sie, dass, um solch eine völlig neue Kreatur herzustellen,
müssen 97,5% der genetischen Daten der weiblichen menschlichen Zelle und 97,5% unterdrücken
männliche menschliche Zelle und ihre genetischen Eigenschaften. So kamen sie zu dem Schluss, dass um
sie haben getan, was sie tun mussten, sie brauchten genau 5% der genetischen Daten,
Menschen, dh 2,5% von einer Frau und 2,5% von einem Mann. Der Rest
95% stammen aus einer Zelle, die aus affenähnlichen Zellen stammt.

Sie berechneten und experimentierten und kamen nach einer Weile zu dem richtigen Schluss, dass sie
5% der menschlichen Herkunft reichen aus, um das Lebenserhaltungssystem im neuen zu erhalten
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fabrizierte Kreaturen und ihnen zu ermöglichen, durch den Prozess des externen Lernens
eine bestimmte Form von Rationalität, Selbstverständnis, Selbstvorstellung und die vage Vorstellung von "Ich bin" und erworben haben
Selbstbewusstsein, soweit sie logisch oder pseudo-logisch herausfinden können, was es ist
dieses Leben und was ist der Sinn von Pseudo-Spiritualität oder Bösem und Lügen und solchen Dingen. Auf der
Andererseits waren 95% der genetischen Daten, die von dieser affenähnlichen Kreatur stammen,
die genaue Menge, die benötigt wird, um unbewusste Prozesse auszulösen, Unwissenheit,
völlige Abhängigkeit von außen, Versklavung und Kontrolle von außen und davon, dort zu sein
es gab kein Verlangen oder wenig Verlangen einzutreten. Gleichzeitig jedoch als
oben erwähnt, brauchten sie einen bestimmten Grad oder eine gewisse Fähigkeit zu lernen, zu erwerben
das Wissen, dass Menschen das sein sollten, was die Pseudokünstler wollten - unspirituell und
extern. Der Punkt hier ist, dass wenn jemand in Unwissenheit geboren wird, ohne welche
Kenntnis von Gut oder Wahrheit oder Böse und Lügen kann weder gut noch böse werden, es sei denn
er lernt nicht und weiß nicht und identifiziert sich nicht mit dem Guten oder dem Bösen oder mit der Wahrheit oder der Lüge. Das ist
der Grund, warum sie die 5% widerstrebend verwenden mussten, mit der Hoffnung und Überzeugung, dass die 95%
5% sind so groß, dass sie ihr Ziel erreichen und spirituelle Prinzipien zerstören können.
das Universum zu übernehmen und das Bewusstsein des Schöpfers zu beseitigen - des Höchsten des Geistes und
Leben aller Schöpfung.

Nun, damit Pseudo-Schöpfer erfolgreich sein und beweisen können, dass Menschen dies nicht tun
Sie sind nichts weiter als die evolutionäre Entwicklung von niederen zu höheren Tieren und diese Intelligenz
durch natürliche äußere Kräfte erworben, war es für Pseudo-Schöpfer notwendig
Sie zerstörten alle Spuren ihrer Arbeit und auch die Existenz dieser affenähnlichen Kreatur. Anstatt von
genetisch, magisch und miteinander verbunden manipuliert und entwickelt den Affen,
wie wir es heute auf dem Planeten Erde kennen. Und wie im Buch "Botschaften von innen" erwähnt,
In der Botschaft der damaligen Philosophie reisten Pseudokünstler einige Äonen oder viele
Millionen von Jahren zurück in der Zeit und während dieser Reise zerstörten alle Spuren ihrer Fabriken und
Manipulationen und siedelten sich außerhalb der spirituellen Welt oder in der Einsatzzone an
spirituelle Welten in der Hölle und begann die Entwicklung und Entwicklung beider Tiere zu beeinflussen
das Leben, sowie die Pseudo-Menschen, die sie erfunden haben.
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Mit einer solchen Anordnung ist es natürlich schwierig, über Menschen mit einer Struktur zu sprechen und
die Dynamik des menschlichen Geistes, wie im Buch "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" beschrieben.

Wie ist die reale Situation in dieser Hinsicht? Wie viele sind im Original verfügbar?
ursprünglich 5%?

Pseudo-Schöpfer erreichten diesen Prozess, indem sie 95% des Genetischen nahmen
der affenähnlichen Kreatur, die aus rohen, instinktiven Emotionen bestand
Instinkte und grundlegende primitive Bedürfnisse und Abhängigkeiten von außen haben ein gewisses aufgebaut
die Art von Mentalität, die verwendet wurde, um den wahren inneren Geist zu schließen oder zu isolieren,
der rechte mittlere Geist, der rechte äußere Geist und ihre jeweiligen drei Grade und
Sie ließen nur 5% dieses Geistes offen, die Menge, die zum Überleben und zum Überleben benötigt wurde
Erreichen dessen, was sie durch diese Manipulation erreichen mussten. Aus genetischem Material
der affenähnlichen Kreatur, deren Material zu 95% bestand, wurden sorgfältig von und entworfen
sie bauten einen pseudo-inneren Geist mit seinem pseudo-nadja, pseudo-universellen Bewusstsein auf,
pseudo-höheres Selbstbewusstsein, das sie zwischen den wirklichen inneren Verstand und einfügten
ein echter Mittelverstand, um alles und die gesamte Kommunikation festzuhalten
verfügbar zwischen diesen Köpfen, in ihrer Gesamtheit für den äußeren Geist. Dann davon
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Der pseudo-innere Geist und seine Materialien haben mit ihrem einen pseudo-mittleren Geist aufgebaut
pseudo-ja, pseudo-transpersonale Mentalität und pseudo-phänomenale Mentalität,
was sie zwischen dem rechten Mittelverstand und dem rechten Außenverstand einfügten.

Aus den Materialien dieses pseudo-mittleren Geistes bauten sie den äußeren Geist mit ihrem auf
drei Pseudo-Grade: Pseudo- "Selbstknochen", pseudo-individuelles Bewusstsein und Pseudo-
persönliches Bewusstsein, das sie auf den rechten äußeren Geist legten. Mit genetischen
durch Unterdrückung von 95% aller Feuchtigkeit, die von echten Menschen und aus Kombinationen stammt
wahre weibliche und männliche Prinzipien des Menschen und mit der Einführung von 95% genetischen Eigenschaften
Tierleben, das alle Erfahrungen des Tier- und Pflanzenlebens enthält
Das Leben, das während der Entwicklung der Lebensformen auf dem Planeten Erde stattfand, ist wie folgt
Eine Umstrukturierung des menschlichen Geistes ist durchaus möglich.

Angesichts dieser Tatsache haben wir auf diesem Planeten Erde folgendes: vo
In den meisten Fällen haben wir hier nichts mit etwas wirklich Menschlichem zu tun, mit irgendetwas Realem
Innerer Geist oder mittlerer Geist oder äußerer Geist, aber zum größten Teil
In einigen Fällen haben wir nur direkten Zugang zum pseudo-inneren Geist, zur Pseudo-Mitte
Geist und äußerer Geist.

Dieser äußere Geist ist vollständig und vollständig vom Rest des Geistes getrennt, ob es nun so ist
Pseudo-Geist oder der richtige Geist. Eine weitere Verzerrung tritt auf, weil
Der äußere Geist wird normalerweise als der einzig wahre Geist angesehen, aber auch als der richtige
der mittlere Geist und der rechte innere Geist. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Tatsache, dass jeder
Der Geist, sogar der Pseudo-Geist, hat seine drei Stufen. Der äußere Geist hat also auch seine
drei Grad. Somit wird die zweite Stufe dieses Geistes als der mittlere Geist betrachtet und
Der innerste Grad dieses äußeren Geistes wird als der innere Geist betrachtet. EIN,
natürlich seit dem Rest des Pseudo-Geistes, bis auf den extremsten Grad oder
persönliches Bewusstsein, ist in der Modalität der Bewusstlosigkeit, das Individuum hat keine Wahl,
sozusagen, anstatt sich ganz auf die Außenwelt zu verlassen und sich von externen Regeln leiten zu lassen,
Richtlinien, Zwänge, Befehle, Traditionen und Bräuche, die während aufgebaut werden
externe Erfahrung sammeln und nach Tierleben und nach Beobachtung
Natur und ihre Gesetze.

Um die Pseudo-Schöpfer noch erfolgreicher zu machen, gaben oder kombinierten sie dieses Pseudo-Innere
der Geist mit der Zone der Disposition der geistigen Welt, die die Hölle sind; dann schloss sich der Pseudo-
der Mittelverstand mit der Zone des Einsatzes der Mittelwelt und natürlich vereint
der äußere Geist mit der Zone der Verschiebung des natürlichen Grades. Von dieser Position aus komplett besetzt
pseudo-innerer Verstand und pseudo-mittlerer Verstand, von wo aus sie alles hielten, was kam
von den richtigen Köpfen und verdreht, auf den Kopf gestellt, verzerrt, manipuliert, entstellt und
sie lassen es in dieser deformierten Form in das Bewusstsein der Menschen eintreten. Dank solcher Verzerrungen und
dann machten die Menschen ihre eigenen Schlussfolgerungen über das Leben, über Gott, über die Spiritualität, über sich selbst,
über die Schöpfung und alles.

Von dieser Position aus stellten die Pseudokünstler dann eine Pseudohierarchie von Pseudo-
eine spirituelle Organisation der Pseudo-Schöpfung, die genau die wahre Hierarchie kopiert
die geistige Organisation der wahren Schöpfung, außer verzerrt, verzerrt, verzerrt
und frontal. Aber weil kein Pseudo-Interner, kein Pseudo-Interner
Weder der mittlere noch irgendein pseudo-externer oder externer Geist kann alleine überleben. a
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weil selbst der negative Zustand und seine Prozesse nicht alleine überleben können, brauchen sie
eine Verbindung zur wahren Schöpfung und zu dem wahren positiven Zustand, aus dem sie hervorgehen können
auf ein lebenserhaltendes System zurückgreifen. Deshalb werden Pseudo-Schöpfer benötigt
die 5% intakt zu lassen, um den konstanten Fluss eines solchen Lebens zu gewährleisten
Unterstützungssystem. Die Gefahr dieser Situation lag für sie jedoch darin, dass p
Dieser Fluss führt auch zu einem Fluss intuitiver Gefühle, die den Einzelnen zur Erforschung führen
die Gültigkeit der Ordnung, wie sie auf dem Planeten Erde existiert, und die Frage nach der Existenz Gottes und
Wie es ist, spirituell zu sein oder in wahrer Spiritualität zu sein und wo man Antworten auf Fragen findet
über Spiritualität oder andere Antworten auf andere Fragen.

Diese 5% sind die Fähigkeit der heutigen Menschen, rational zu sein, Entscheidungen zu treffen, zu lernen und
intelligent zu sein, in dem die ewige Gegenwart des wahren Höchsten ist. Da ist der Höchste
befindet sich in seiner Vollständigkeit und Vollständigkeit in 1% und 100%, für seinen / ihren Zweck,
rette die Menschheit oder Pseudo-Menschheit vor dem gegenwärtigen Zustand auf diesem Planeten,
es spielt keine Rolle. Von der Position der 5% aus begann der Oberste einen schrittweisen Prozess zur Beseitigung der Situation
Dinge, die in der aktivierten Creation Deployment Zone vorhanden sind.

Umfangreiche magische, miteinander verbundene und genetische Manipulationen während des "Herbstes" oder
vom sogenannten "Fall" erreichten die Pseudokünstler einen sehr wichtigen Zustand. Als Ergebnis
Die Leistung von Menschen, die auf tierische Weise in diese Welt hineingeboren werden, ist
Sie werden hier ohne offensichtliche Kenntnisse oder Erinnerungen an einen positiven Zustand geboren, aber auch
ohne offensichtliche Kenntnisse oder Erinnerungen an den negativen Zustand. So werden sie geboren
völlig hilflos und eindeutig bewusstlos. Auf der anderen Seite, indem Sie diese 5% Rabatt haben
positiver Zustand, jeder kann gelehrt werden, den negativen, schlechten Zustand und Prozess zu lieben und
identifiziere dich mit Übeln und Lügen, um sie zu verwirklichen.

Wie schon oft in den Büchern "Fundamentals of Human Spirituality" und
"Botschaften von innen", um den negativen Zustand herbeizuführen und wirksam zu werden und gültig zu sein a
In Wirklichkeit ist es notwendig, dass sich jemand, der empfindungsfähig ist, mit seiner Form identifiziert und
zufrieden in dem Maße, wie er es lieben würde. Das Böse und die Lüge brauchen ihre eigene Liebe. Sobald
es gibt eine solche Identifikation und das Individuum beginnt, das Böse und die Lügen zu lieben, es führt ihn dazu
Wenn man das Böse als gut und die Lüge als wahr ansieht, kommt man auch zu dem Schluss, dass es natürlich ist
den Stand der Dinge und dass dies die ganze Zeit der Fall war und dass es so für immer sein wird.

In einer solchen Konnotation wird der negative Zustand mit seinem Prozess so natürlich
wie atmen. So wird, wie Swedenborg bereits betont hat, kein Individuum auf dieser Erde geboren
nichts als die Übel und Lügen, die leider als gut und wahr angesehen werden und
natürlicher Zustand. Diese Haltung wird natürlich durch jene Erfahrungen gestützt, die
hat ein Individuum in dieser speziellen Zwischenwelt, in der er diese Probleme erwirbt, und
verschiedene Auslöser negativer Ereignisse während seines irdischen Lebens.

Wie oben erwähnt, haben wir jedoch immer noch die 5%, die rein sind
positiv und in dem es eine ewige, dauerhafte Präsenz des Höchsten gibt. Die 5% sind in St.
Er nennt die Bibel "Überreste". Das Konzept der Überreste ist wegen des gesamten Heilsprozesses äußerst wichtig
und die Beseitigung des negativen Zustands baut letztendlich darauf auf. In der Bibel
Es ist möglich, die Aussage, dass "nur der Rest gespeichert wird", mehrmals zu lesen. Buchstäblich
Bibel, oder für diejenigen, die die Bibel wörtlich lesen, versteht es sich, dass dies
Das Wort bezieht sich auf die Anzahl der Juden, die gerettet werden und der Rest der Juden wird zerstört. Nein
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Die innere Bedeutung ist völlig anders. Die Menschen kennen die Bibel, Israel, die Kinder Israel und die Kinder nicht
Judäa hatte zwei gegenständliche Bedeutungen; eine positive und eine negative.

Die positive Bedeutung der zwölf Stämme der Kinder Israels ist die Korrelation mit der Vollständigkeit und
Vollständigkeit aller Aspekte von Gut und Wahrheit, Liebe und Weisheit, Nächstenliebe und
Glaube, Objektivität und Ehrlichkeit sowie Gerechtigkeit und Gerechtigkeit, die die Natur ausmachen
positiver Zustand oder Himmel. Und die Ordnung der Stämme um die Bundeslade bildet sich
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die Hierarchie der geistigen Organisation des positiven Schöpfungszustandes. Auf der anderen Seite,
da sie sehr neue und störrische Menschen waren, die ständig anderen folgten
Götter und öffentlich kritisiert das wahre Höchste, sie repräsentieren alles Böse und Negative und
Sie repräsentieren auch die Aktivierung der Bereitstellungszone. Also die bewohnte und aktivierte Zone
Die Darstellung mit ihrem Bösen und ihren Lügen wird durch die Kinder Israels dargestellt, die sich abgewandt haben
Höchste und begann anderen Göttern zu dienen. So wurden sie Götzendiener und Ehebrecher. Diese
ist die wahre Natur des negativen Zustands, die in der Geschichte der dargestellten Juden beschrieben wird
in der Heiligen Bibel und im Talmud.

Wenn also die Bibel sagt, dass nur der Rest gerettet werden kann, spricht sie nicht von einer bestimmten Anzahl
Juden, die gerettet werden. Dies bedeutet, dass sie aus der Bereitstellungszone gespeichert werden können
nur die 5%, die ursprünglich in einem positiven Zustand waren. Es gibt eine Präsenz
Das höchste. Von diesen 5% oder dem Rest des positiven Zustands in der Bereitstellungszone
Das Individuum kann allmählich vom Bösen weggeführt werden und lügt zu Gut und Wahrheit. Dies schon wieder
beseitigt allmählich diesen künstlich konstruierten Pseudo-Geist und seine 9 Pseudo-Grade und
öffnet allmählich den Zugang zum wahren und realen Geist und seinen wahren neun Graden.

Dies ist natürlich ein schrittweiser Prozess. Deshalb wurde das Geistige entwickelt
Hypnose und intensive spirituelle Hypnotherapie, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, dorthin zu gelangen
in Kontakt mit den Rückständen oder mit den 5%, die den Zugang ermöglichen, begrenzt
Annäherung an den rechten Verstand und an den wahren Höchsten von einer Position aus, von der aus - von innen
Das Individuum kann allmählich die Dominanz und Künstlichkeit des aufgeschichteten Pseudo-Geistes entfernen
den wirklichen Verstand und entfernen Sie dieses Pseudoleben, das auf dem wirklichen Leben liegt. In Bearbeitung
Bei intensiver spiritueller Hypnotherapie kann der Einzelne mit den 5% in Kontakt kommen
und beginne den Prozess der spirituellen Transformation.

Was ist der spirituelle Transformationsprozess? Es ist die allmähliche Beseitigung der Dominanz
die Übel und Lügen, die im pseudo-inneren Geist, im pseudo-mittleren Geist und in vorhanden sind
externe Köpfe, die das Individuum blockieren, schichten, umhüllen und isolieren
die wahre geistige Welt, aus der wahren Zwischenwelt, aus der wahren natürlichen Welt
der Welt und vom wahren Verstand und vom wahren Höchsten und vom wahren Selbst und vom wahren „Selbst“
Ich bin ein". Der Punkt hier ist, dass Sie es sind, wenn Sie sich auf alles verlassen und alles aus dem Pseudo-Geist ableiten
das Individuum baut ein Pseudo- "Ich bin", Pseudo-Selbstbewusstsein, Pseudo-Selbst-Konzept und
Pseudo-Selbstwahrnehmung. Dies führt wiederum dazu, dass der Einzelne diesen Weg wahrnimmt und an was glaubt
es ist nicht. Gleiches gilt für die Beziehung zu anderen Menschen. Wie schon oft erwähnt
In anderen Büchern und in diesen Kapiteln sind Menschen nicht das, was sie zu sein scheinen, weil sie es sind
Sie beherrschten Pseudowerte und falsche Konzepte, die von diesem Pseudo-Geist abgeleitet waren.

Angesichts dieser Tatsache ist es äußerst wichtig zu erkennen, was es bedeutet, zu lieben
sich selbst und was es bedeutet, andere zu lieben und Gott zu lieben und mit Weisheit zu lieben. Wenn 95%
Alles, was als menschlich angesehen wird, ist nicht wirklich menschlich, aber es ist schlecht, negativ,
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Tier und falsch und nur 5% in jedem ist möglicherweise von einem positiven Zustand, was bedeutet
die Gegenwart des Höchsten, wie dann ein Individuum etwas lieben kann, das böse und falsch ist,
pseudo-menschlich und unwirklich? Wie kann jemand so etwas akzeptieren? Wenn er eine erhält
liebt das Unwirkliche, Pseudo-Menschliche, Böse und Falsche von 95% der Struktur, die ist
verfügbar für Wahrnehmung und Liebe, dann verewigt, unterstützt, erhält und erhält diese Liebe
es verlängert den negativen Zustand und alles, was unwirklich und pseudo-menschlich ist. Das ist keine Liebe.
Die wahre Bedeutung der bedingungslosen Liebe zur Weisheit liegt in der Tatsache, dass ein Individuum nur das liebt
in jedem und in sich selbst, der vom Höchsten ist; jene Dinge, die vom Höchsten oder vom Höchsten kommen
die Gegenwart des Höchsten; Rationalität, freier Wille, freie Wahl, die Fähigkeit zur Veränderung
und werde gut und sei in der Wahrheit. Nun, diese Fähigkeiten, diese Präsenz gehört uns
zu einem Nachbarn sollten wir lieben. Und wenn wir sagen, du musst dich selbst lieben
Selbst bedeutet es, dass du alles in dir liebst, was vom Höchsten in dir ist.
die Gegenwart des Höchsten in dir und all die positiven und guten Dinge, die du wählen kannst und
was Sie vernünftig und intelligent unterscheiden können; und die Dinge zu wählen, aus denen
Das höchste in dir, die 5%. Nichts anderes ist unser Nachbar und es ist nicht zu lieben. Wenn in dir
du liebst, was vom Höchsten ist, du fängst wirklich an, dich selbst zu lieben
allein. Dann kannst du Gott wirklich und wahrhaftig lieben, weil Gott dich liebt
durch Liebe zu sich selbst, zum wahren Selbst und durch Liebe zu anderen, zu wahren anderen. Das ist
bedingungslose Liebe und Weisheit. Eine solche bedingungslose Liebe zu etablieren und
Weisheit, es ist notwendig, den Höchsten zu bitten, damit wir uns trennen, erkennen,
die Dinge zu isolieren, die vom Herrn in uns sind, von denen, die nicht vom Herrn sind, sondern von uns
persönliche Neigungen oder aus einem negativen Zustand. Leider, wie bereits erwähnt,
Die 95%, die uns zur Verfügung stehen und die wir für uns selbst halten, stammen aus einem negativen Zustand.
Sobald wir jedoch anfangen, die verbleibenden 5% oder diese Reste wirklich zu lieben, dann
Mit dieser Liebe zur Weisheit beginnen wir allmählich, die verbleibenden 95% zu eliminieren. Die Mannschaft
wir entfernen das vom negativen Staat besetzte Gebiet - unseren wirklichen Feind, und
Wir ersetzen es durch die 5%, die aus der Gegenwart des Höchsten in uns stammen. Wir füllen es aus
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alles positiv und gut, bis die Situation umgekehrt ist, also werden wir haben
95% von allem ist positiv und gut und nur 5% negativ oder potenziell
negativ, was sich aus dieser freien Wahl und dem Bewusstsein für die Idee ergeben würde, die wir können
lehne den Höchsten jederzeit ab. Das sind die 5%, die sie in Alarmbereitschaft halten
Aufmarschgebiet.

Das Ziel des spirituellen Transformationsprozesses ist es also zunächst, einen festen zu etablieren
Verbindung und Beziehung zu den sogenannten 5% oder Überresten von Gut und Wahrheit, Liebe und
Weisheit in uns, wo der Höchste ist, und zweitens von dieser Position aus, um den Prozess schrittweise umzukehren,
dass anstatt 95% aller künstlichen, induzierten, pseudorealen,
böse, illusorisch und trügerisch und andere Dinge, die aus Aktivierung und Dominanz resultieren
Bei negativen und schlechten Bedingungen und Prozessen in der Bereitstellungszone werden wir 95% aufbauen.
alles, was aus dem positiven Zustand, aus der realen Schöpfung, aus dem realen Universum stammt,
vom wirklichen Verstand und letztendlich nur vom Höchsten in uns.

Die reale Beziehung zwischen dem positiven und dem negativen Zustand hat dies also
Verhältnis: Im positiven Zustand besteht jeder aus 95% der Anwesenheit des Obersten in
sie und 5% von dem, was ihnen gehört, was sie auf ihre Wahlfreiheit aufmerksam macht
die Akzeptanz der Spiritualität und Existenz des Höchsten abzulehnen und sich vom Höchsten abzuwenden,
welches Bewusstsein und welche Idee herausfallen und die Existenz und Existenz der Zone der Vertreibung aufrechterhalten; im
Im negativen Zustand ist die Situation umgekehrt und hat die entgegengesetzte Richtung, dh 95% von allem ist
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unwirklich, falsch, böse, unspirituell, künstlich, illusorisch, trügerisch und
nur 5% oder Reste des positiven Zustands und der wahren Schöpfung sind vorhanden.

Der Wahnsinn eines jeden, der sich in einem negativen Zustand befindet, entspricht dieser Position und diesem Zustand
offensichtlich. Wir können sagen, dass der intelligenteste Mensch jemals in der Zone gelebt hat
Einsatz oder das größte Genie, das jemals gelebt hat oder leben wird, solange die Zone existiert
Bereitstellungen im Vergleich zu den einfachsten und relativ am wenigsten intelligenten
Die Person in der wahren Schöpfung in einem positiven Zustand ist im Wesentlichen ein ungeschickter Idiot oder
geistig zurückgeblieben, wer überhaupt nichts weiß oder was er weiß, ist so immens wenig, dass
es betrachtet es nicht einmal als echtes Wissen. Dies ist der "Stolz" des wahren Irdischen
Wissenschaft und Wissenschaftler. Die Lächerlichkeit, Torheit und Dummheit dieser Situation ist ohne weiteres klar
Bemerkungen.

Mit einem Wort, es ist jetzt klar, womit die Menschen während der Behandlung zu tun haben
Traditionelle Heilung, es gab nie eine wirkliche Annäherung an den inneren Geist oder irgendeine
Ebene des richtigen Verstandes, sondern das gesamte Handeln und Behandeln des Menschen
Probleme kommen aus der falschen Richtung, von der falschen Ebene, von verschiedenen Ebenen
ein Pseudo-Geist, der keine Kenntnis vom wahren Zustand hat, aber voller Verzerrungen ist,
Täuschungen und Lügen, an die die Leute glauben. Dieses Bewusstsein ist verheerend, weil es alles aufhebt
Behandlungsformen, die derzeit auf dem Planeten Erde existieren. Das Ziel der Behandlung ist natürlich
Vermeiden Sie, umgehen Sie diese 95% des menschlichen Pseudo-Geistes und seines pseudo-inneren Geistes, und
Pseudo-Mittelgeist und Pseudo-Äußerer oder Äußerer Verstand und Wege finden, um
Kontakt mit diesen 5% des inneren Geistes, des rechten inneren Geistes und der rechten Mitte
Geist und der richtige äußere Geist. Derzeit ist ein solcher Kontakt nur aus der Tiefe möglich
ein Zustand spiritueller Hypnose aus einem Plenarzustand unter sehr sorgfältiger Sicherheit
Maßnahmen, Kontrollen und Tests, die teilweise in der vorherigen Nachricht am beschrieben wurden
wie man den negativen Zustand bekämpft und wie man die Geister prüft, und die im Heiligen umrissen wurden
Die Bibel, in den Schriften von Swedenborg, in den Büchern "Intense Spiritual Hypnotherapy",
"Botschaften von innen", "Grundlagen der menschlichen Spiritualität", "Vier Konzepte der spirituellen Struktur
Schöpfungen “und„ Prinzipien der spirituellen Hypnose “. Derzeit jede Abweichung von
Umrissene Verfahren können und werden aus irgendeinem Grund zu einer Katastrophe führen
Eine Abweichung von den vorgeschriebenen Verfahren führt das Individuum nur zum Bereich des Pseudo-Geistes, a
das heißt, direkt zur Hölle und zum falschen Christus, dem falschen Höchsten und dem falschen
spiritueller Berater. Jeder potenzielle Assistent muss sich dieser wichtigen Tatsache bewusst sein, dass
Im Transformationsprozess sind Instrumente einer intensiven spirituellen Hypnotherapie notwendig
oder spirituelle Hypnotherapie, um 95% des menschlichen Geistes zu umgehen,
menschliche Persönlichkeit, menschliches Leben und Kontakt mit den realen 5% von
wessen wahres Leben entspringt und wo der wahre Höchste wohnt. Dies ist keine leichte Aufgabe, aber wenn
Der Mensch befolgt streng die vom Obersten in den oben genannten Büchern und
In diesen Kapiteln, die von verschiedenen Bändern transkribiert wurden, besteht dann eine große Chance auf a
die Wahrscheinlichkeit, dass er mit dem richtigen Nadja und dem richtigen inneren Geist in Kontakt kommt
der wahre Überrest der Realität der Existenz und Existenz dieser Person.

Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn sich der Assistent selbst in einem vollständigen und befindet
Vollkontakt und Kontakt und hat Zugriff auf seine 5% und wenn es den Prozess erfolgreich gestartet hat
schrittweise Beseitigung der falschen 95%, Aufbau eines realen und wahren Lebens daraus
Überreste, aus denen man den ganzen Geist und die Persönlichkeit wiederentdecken kann, wie sie sein sollten
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vor der Inkarnation in die Bereitstellungszone. Wenn der Assistent aus dem einen oder anderen Grund dies nicht tut
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Dieser Zugriff oder dieser Zugriff ist eingeschränkt, und wenn der schrittweise Prozess noch nicht begonnen hat
Eliminierung der abscheulichen 95%, ein solcher Assistent kann nie erfolgreich sein und wird getäuscht,
falsch und in der Lage, nur mit den Pseudo-Köpfen seiner potenziellen Kunden in Kontakt zu treten
und leider ist ein solcher Pseudoassistent nur mit seinem eigenen Pseudo-Verstand in Kontakt
und mit negativen Wesenheiten, die als wahre Ratgeber und wahres Inneres gelten
Der Verstand. Dies ist eine tragische Situation, weil Negativität Negativität nährt und das Böse immer noch produziert
mehr böse und Lügen multiplizieren mehr Lügen. Daher wird jedem Assistenten empfohlen, sich darum zu kümmern
untersuchte und suchte sich und seine Absichten und Motivationen, warum er Assistent werden will
spirituelle Trance oder spiritueller Transformationsprozess und warum es sein will
spiritueller Rechtsberater. Dies ist angesichts der obigen Ausführungen eine sehr ernste Situation
enthüllte Tatsachen.

Wenn sich jemand der anderen Person aus einer Position seiner eigenen Probleme und aus nähert
In der Realität der 95% wird er nur die Probleme der anderen Person und 95% der Unwirklichkeit kontaktieren
diese Person. Keine therapeutische oder persönliche oder soziale oder irgendeine andere Art
Eine Beziehung, eine fällige und wahre Beziehung, kann unter solchen Bedingungen und mit nicht hergestellt werden
ein solcher Ansatz.

Aus den obigen Fakten geht hervor, dass die meisten unserer Beziehungen
Bisher ergibt sich aus den unwirklichen 95%, alle unsere Beziehungen sind zu überdenken,
umbauen, überdenken und überarbeiten. Alles, was wir bisher erreicht haben
sollte überdacht, überarbeitet, umgebaut und neu gestaltet werden.

Und am Ende dieser Botschaft wird empfohlen, den Höchsten, den wir haben, um Hilfe zu bitten
Sie könnten anfangen, alles Neue aus diesen Überresten oder diesen 5% zu bauen. Tatsächlich,
Lassen Sie uns den Höchsten bitten, uns vollständig wiederherzustellen. Darum geht es bei einem wahren Geistlichen
Transformation. (Siehe den Propheten Hesekiel, Kapitel 11, Verse 17-21 und Kapitel 36, Verse
26 - 32 in der Heiligen Bibel der neuen Version von König James.)
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Vor mehr als zweihundert Jahren wies Emanuel SCHWEDENBORG darauf hin, dass viele Christen
In der Tat haben sie die Idee, dass die Bibel heilig ist und das Wort Gottes enthält. Jedoch,
Die meisten Menschen erkennen nicht, dass die Heiligkeit der Bibel nicht durch ihre wörtliche Bedeutung bestimmt wird
oder äußerer Sinn oder historische Ereignisse und verschiedene Literale
Aussagen, die die Bibel zeigt. Stattdessen wird bestimmt, was diese Dinge tun
repräsentieren und bezeichnen in ihrem inneren, inneren oder höheren Sinn. Die meisten Leute tun es nicht
noch die Vorstellung, dass eine solche Bedeutung überhaupt existiert. Trotz der Tatsache, dass Swedenborg schon lange ist
offenbarte diese entscheidende und lebenswichtige spirituelle Tatsache über die Bibel, nicht zu viele Menschen auf
Diese Welt erkennt und ist bereit, will oder will die Tatsache akzeptieren, dass
Die Heiligkeit der Bibel wird in erster Linie und ausschließlich durch ihre innere, innere Bedeutung bestimmt
Inhalt. Die wörtliche oder äußere Bedeutung der Bibel kann verstanden werden als
Körperkleidung. So wie der Körper angezogen werden muss, um geschützt zu sein und
gegen Entdeckung und verschiedene nachteilige Wirkungen sowie wörtlich gesichert
Die Bedeutung der Bibel dient diesem Zweck für die innere Bedeutung. Also die Heiligkeit des äußeren Himmels
leitet sich buchstäblich nicht von sich selbst ab, sondern von der Tatsache, dass es als Gefäß dient,
in dem Heiligkeit enthalten ist.

Es war wiederum Swedenborg, der offenbarte, dass nicht alle Bücher der Bibel dieses Innere haben.
höherer oder innerer Sinn. Die folgenden Bücher enthalten eine solche innere Bedeutung, und deshalb sind sie es auch
wahrhaftig durch das Wort Gottes: Alle 5 Bücher Mose (Genesis, Exodus, Leviticus,
Numbers, Deuteronomy), Buch Josua, Buch der Richter, zwei Bücher Samuel, zwei
Die Bücher der Könige, das Buch Hiob, alle Psalmen, alle Bücher der Propheten (Jesaja, Jeremia,
Hesekiel, Daniel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum,
Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi) im Alten Testament und im Neuen
Die Gesetze der vier Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas und Johannes) und die Offenbarung Jesu Christi (Offenbarung)
sv. John). Alle anderen Bücher, wie Ruth, die beiden Chroniken
(Chroniken), Esra, Nehemia, Esther, Sprichwörter, Prediger, Das Lied Salomos und
Alle Apostel der Apostel sowie die Apostelgeschichte Jesu Christi enthalten diese nicht
innerer, innerer oder höherer Sinn.

Es gibt einen wichtigen spirituellen Grund, warum die Bücher in der Heiligen Bibel dies enthalten
interner, interner oder höherer Sinn werden so geschrieben, wie sie geschrieben sind. Jeder einzelne
Wort, jeder einzelne Buchstabe, jeder einzelne Punkt oder jedes Interpunktionszeichen in diesen
Bücher und ihre spezifische Reihenfolge enthalten sehr tiefes und ernstes Wissen, Geheimnisse und
Geheimnisse von höchster universeller Bedeutung. Namen von Personen, Ländern, Personen und Dingen und
Die Reihenfolge, in der sie benannt werden und wie sie aufeinander folgen, spiegelt sich in der Reihenfolge wider
Schöpfungen und einige Aspekte der absoluten Natur des Höchsten sowie des Prozesses der Schritte,
in dem die geistige Wiedergeburt und Transformation von Menschen und Individuen stattfindet und wie
entdeckt, schreitet voran und findet spiritueller Fortschritt statt.

Die Menschen glauben rücksichtslos, dass alle Bücher in der Heiligen Bibel ohne Ausnahme oder Ausschluss
Einige sind das Wort Gottes. Dies gilt jedoch nur bis zu einem gewissen Grad. Alle Bücher
die diese innere Bedeutung nicht enthalten, sind inspirierend, historisch und illustrativ
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Bücher, die die Zeiten, Bräuche und die notwendige Entwicklung spiritueller Angelegenheiten widerspiegeln, die
waren unter den gegebenen Bedingungen, unter der gegebenen historischen Anordnung gültig. Im Sinne von
Sie sind das Wort Gottes in Bezug auf diese Zeiten und Bedingungen. Wie sich jedoch herausstellt
Zeit, ihre Nützlichkeit ist nur insofern, als sie ein Beispiel für Hingabe und Treue, Loyalität und
Entschlossenheit, Gott jener Menschen zu dienen, die entweder diese Bücher geschrieben haben oder deren Leben und Leben
Ereignisse sind in ihnen beschrieben. Im Fall der Briefe sind dies die strukturellen Regeln für
die Gründung einer jungen christlichen Kirche, die einige grundlegende Merkmale und Regeln benötigte,
die beobachtet werden mussten, um unter den damals herrschenden Bedingungen zu überleben.

Anwendbarkeit des Inhalts und der Philosophie dieser Bücher (die keine innere Bedeutung enthalten)
und der Brief ist das zweite. Vorläufig unter den gegenwärtigen Bedingungen auf dem Planeten
Das Land ist nicht mehr gültig. Sie sind veraltet, veraltet und veraltet und halten an ihrem Wortlaut fest
Inhalt birgt eine gewisse Gefahr für den geistigen Fortschritt des Einzelnen und für die Rechte
Verständnis der Spiritualität sowie der Natur des Höchsten. Dies gilt insbesondere in Bezug auf
die Tatsache, dass die meisten christlichen Kirchen ihre Lehren auf den Briefen aufbauen, die
Sie enthalten nur 15% der Ideen, Konzepte und Kenntnisse, die auf die Gegenwart anwendbar sind
Struktur der Spiritualität. 85% ihres Inhalts sind nicht mehr anwendbar und werden verwendet
ein negativer Zustand für das Halten von Christen und ihren Kirchen in der Dunkelheit der Stagnation, des Niedergangs,
Starrheit, Dogmatismus und Bigotterie, die jeden in ihren Anhängern töten
geistliches Leben.

Berücksichtigt man jedoch den Inhalt der Briefe im Neuen Testament unter dem Gesichtspunkt ihrer Zeit und
Die Bedingungen, unter denen sie geschrieben wurden, der Inhalt und die Philosophie waren am fortschrittlichsten.
die angemessensten und korrektesten in Bezug auf die spirituellen Bedürfnisse, die Menschen während hatten
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zu dieser Zeit. Sie werden nur dann reaktionär, wenn die Leute denken, dass sie es getan habenabsoluter Wert, der die absolute Wahrheit enthält, jenseits derer und darüber nicht mehr existiert
nichts mehr oder darüber hinaus, jenseits dessen kein Fortschritt möglich oder denkbar ist
noch etwas Neues, denn es wurde gesagt, es sei die Offenbarung des Höchsten, und die Offenbarung des Höchsten ist unmöglich
Niemals hinzufügen oder ändern. Leider erkennen die Menschen nicht, dass der Höchste Seine offenbart
Die Wahrheit, Schritt für Schritt, um es an die aktuellen Bedürfnisse jeder Zeit und jedes anzupassen
Bedingung. Solche Wahrheiten haben einen relativen Wert, und sie sind normalerweise offensichtliche Wahrheiten, die
Sie enthalten keine tiefere, höhere und innerere spirituelle Bedeutung oder sind sicher
Aspekte der absoluten Wahrheit, die sich im Raum-Zeit-Kontinuum auf der Ebene von manifestieren
Verständnis, das Menschen ihrer Zeit erwerben können.

Der Grund, warum der Oberste die christliche Kirche und alle ihre Mitglieder (oder
die meisten von ihnen) bauten ihre Lehren hauptsächlich auf den Briefen auf, besonders und besonders
In den Paulusbriefen geht es darum, die Menschen vor der Entweihung der Heiligkeit des Wortes zu schützen
enthalten in den Büchern der Bibel, die wirklich eine solche innere, innere, höhere Bedeutung haben.
Weil die meisten Christen den Büchern, die dieses Buch enthalten, sehr wenig Aufmerksamkeit schenken
Bedeutung, und vor allem das Alte Testament, und stattdessen mit beiden externen behandeln,
der äußere Grad der Sprüche Jesu Christi während seiner Inkarnation auf dem Planeten Erde oder
Sie stützen ihre Lehren hauptsächlich auf die Briefe des Apostels Paulus und auf die Briefe
andere Apostel, die keine innere, höhere Bedeutung oder Bedeutung enthalten,
sie können nichts entweihen und werden daher letztendlich nicht zur totalen Zerstörung verurteilt und
Entfernen seines Seins und seiner Existenz aus der Erschaffung des Höchsten.
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Unter Berücksichtigung dieser Tatsache, die derzeit vom Höchsten, dem Herrn Jesus, offenbart wird
Christus, ein integraler Gott, kann auf dem gesehen werden, was grandios lügt und
Verzerrungen, die gesamte christliche Kirche ist in ihrer jetzigen Form gebaut.

Trotz dieser Tatsache ist die Heilige Bibel das Wort Gottes, sie ist heilig und wenn auch für sie
Ein Mensch nähert sich mit der Reinheit seines Herzens, es kann ihn / sie zu einem höheren Verständnis von ihm führen
Inhalt, Bedeutung und Struktur.

Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, war Swedenborg der erste, durch den
Der Höchste enthüllte dieses Geheimnis der Bibel. Er achtete jedoch nur auf diese Offenbarung
einige Leute. Bis heute erkennen das nicht viele Menschen auf dieser Welt
Swedenborg existierte sogar oder er offenbarte der Menschheit solch tiefes Wissen. Nicht mal
noch durfte Swedenborg zu seiner Zeit das volle Ausmaß und Geheimnis dessen wissen, was
Die Bibel enthält und was ihre wahre Bedeutung ist. Swedenborg war nur bewusst
die drei Ebenen in den Büchern der Bibel, die eine innere Bedeutung haben. Er
er spricht vom wörtlichen Sinn, vom geistigen Sinn und vom himmlischen Sinn. Und in der Tat
offenbarte einen bestimmten Inhalt von spiritueller Bedeutung, der in einigen Büchern des Heiligen enthalten ist
Die Bibel und in sehr begrenztem Umfang einige Gedanken zum dritten oder
himmlischer Sinn.

Aber lassen Sie uns jetzt wissen, was der Höchste, der Herr Jesus Christus, der eine Teilgott, offenbart:
dass jene Bücher in der Heiligen Bibel, die diese innere, innere Bedeutung enthalten, die sie bildet
Das wahre Wort Gottes, das ewigen Wert hat, ist nicht auf die drei Bedeutungen beschränkt
durch Swedenborg enthüllt. Die Realität dieser Situation ist, dass es insgesamt 9 Bedeutungen gibt und
die Sinne, die in jenen Büchern enthalten sind, die eine innere Bedeutung haben,
plus eine, die über sie alle hinausgeht.

Die Heilige Bibel ist genau nach der Struktur der Höchsten Schöpfung strukturiert.
Wie der Leser sich erinnert, wurde im 11. Kapitel dieses Buches offenbart, dass in der Schöpfung des Höchsten
In der Bereitstellungszone gibt es 9 Schaltkreise und 9 Pseudo-Schaltkreise. Jede Strecke hat viel
spezifisch und gleichzeitig sehr allgemeiner Inhalt, Struktur, Bedeutung sowie Funktion und Position
in Bezug auf alle anderen Kreise der Erschaffung des Höchsten. Genau das gleiche gilt
im Zusammenhang mit der Struktur der Bibel. Die Bibel, oder genauer gesagt, diese Bücher der Bibel,
die eine innere Bedeutung enthalten, werden genauso geschaffen und strukturiert
auf eine Weise wie die gesamte Schöpfung, um alle Kreise der Schöpfung anzupassen und zu verbinden
durch das Wort Gottes, das sich in diesen Büchern in der Bibel widerspiegelt. Daher gibt es 9 Ebenen und
Bedeutungen und Sinne, die in allen oben genannten enthalten sind
Bücher und eines, das über sie alle hinausgeht.

Es ist wichtig zu erkennen, dass jeder Schaltungskreislauf diskret und synchron ist
alle anderen Kreise der Schöpfung, und gleichzeitig ist es in seiner eigenen Sphäre kontinuierlich
oder Domainfunktion und Zweck. Jede Schaltung hat wiederum ihre eigenen drei Ebenen und Ebenen a
Jede Stufe und jeder Grad hat ihre eigenen drei Stufen und Grade, und so geht es auf unbestimmte Zeit weiter.
Diese Anordnung spiegelt die absolute unerschöpfliche Natur des Höchsten wider.
Da jeder Stromkreis diskret ist, aber gleichzeitig synchron mit allen anderen
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Schaltkreise, Kommunikation und Verbindung zwischen allen Schaltkreisen erfolgt gemäß
Akt der Korrespondenz. Dieses Gesetz besagt, dass es einen gemeinsamen Nenner für alle gibt
die Kreise der Schöpfung, durch die sie verbunden und in Beziehung zueinander stehen. Dies gemeinsam
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Der Nenner manifestiert sich jedoch in jedem Kreis auf eine völlig andere Art und Weise und in einem anderen Stil als in
jede andere Schaltung. Es werden jedoch dieselben Kategorien verwendet, um die Art der Beschreibung zu beschreiben
Gemeinsamer Nenner. Es gibt also ein Wort und ein Bild, das das Gemeinsame beschreibt
Nenner und wie das Wort und das Bild gleichzeitig und gleichzeitig ausgesprochen oder projiziert werden
In allen anderen Kreisen beschreibt der Inhalt und die Bedeutung dieses Bildes und Wortes die Natur
dieses gemeinsamen Nenners auf jede einzelne Überschrift und ihre Ebenen
und Sphären in der Art, wie es wahrgenommen, verstanden, verstanden, akzeptiert und erkannt wird
von den relevanten Bewohnern dieser Überschrift.

Solche Ideen und Bilder nehmen in ihrer Gesamtheit Formen, Konkretisierungen und Manifestationen an
ganz bis zum größten Äußeren des äußersten Grades in der Natur, wo
Sie werden zu konkreten Ereignissen oder Ereignissen oder historischen Tatsachen. Durch auch
Historische Ereignisse, Ereignisse und Fakten sind die gesamte Schöpfung in all ihren neun
Schaltkreise und ihre Grade und Pegel sind ständig miteinander verbunden und stehen in ständiger Wechselwirkung.

Gleiches gilt für die Bereitstellungszone nur verdreht und invertiert.
Alle Ebenen und Grade der Bereitstellungszone, von den niedrigsten bis zu den äußersten Höllen
Grad der natürlichen Welt, sind durch das Negative miteinander verbunden und miteinander verbunden
Korrelationen, die sich in verschiedenen historischen Ereignissen, Ereignissen und Fakten widerspiegeln,
im Laufe der Geschichte verschiedener Nationen und Individuen auf dem Planeten Erde auftreten.

Wie bereits mehrfach erwähnt, kann die gesamte Bereitstellungszone nicht überleben
für sich und für sich, ohne irgendeine Verbindung mit der wahren Erschaffung des Positiven
Status, vor allem mit seinen neun Schaltkreisen. Eine solche Verbindung besteht jedoch nicht direkt
Bedeutung oder in Bezug auf den Kontakt ist zwischen der Bereitstellungszone und dem Recht nicht möglich
Durch die Schöpfung oder die richtige Zone des Ortes der Schöpfung des Höchsten, weil solche
Ein direkter Kontakt würde sofort jeden zerstören, der in der Bereitstellungszone existiert. Von diesem
Aus diesem Grund hat der Oberste bestimmte äußere Mittel und Wege eingeführt, mit denen er sein könnte
Jeder in der Bereitstellungszone steht in indirektem Kontakt mit der wahren Schöpfung als
Supreme, um ein lebenserhaltendes System für die gesamte Bereitstellungszone bereitzustellen. Du brauchst
Denken Sie daran, dass die Bereitstellungszone eine Verzerrung des Auftrags darstellt. Während rechts
Die Erstellung erfolgt von innen nach außen, in der Bereitstellungszone geht alles in die andere Richtung
Richtung von außen nach innen, dh von der Unwirklichkeit der Pseudo-Schöpfung zur Pseudo-Realität
ein falsches Interieur, hergestellt von den untersten Höllen, in dem die Pseudokünstler wohnen.
Nun, denn dies ist das Pseudogesetz der Bereitstellungszone, das vollständig auf basiert
außen, ohne Rücksicht auf eine innere Bedeutung oder innen, ist
Es ist notwendig, ein externes Werkzeug zu erfinden, um den Einzelnen daran zu erinnern
Die Erinnerung würde mit dem Rest der Schöpfung verbunden sein, um ihn / sie zurückzubringen
nach Hause, wenn die betroffene Person jemals beschließt, die verdrehte Lebensordnung aufzugeben
oder das Pseudoleben, das sich in der Bereitstellungszone manifestiert. Deshalb
Der Höchste diktierte die Heilige Bibel und benutzte die Sprache von außen oder den wörtlichen Sinn, was auch immer
ist die einzige Sprache, durch die Menschen auf der Erde miteinander kommunizieren und sich verstehen.

Wie jeder weiß, ist es nicht möglich, zwischen Personen in der Bereitstellungszone von zu kommunizieren
innen innen. Stattdessen erfolgt dies über Mund, Stimmbänder und extern
Zu diesem Zweck erfundene hörbare Wörter oder Namen. Nun, diese Worte und
Namen werden verwendet, um Bücher zu schreiben, die die ewige Wahrheit der Schöpfung enthalten
Das Höchste und das würde die Menschheit und jeden in der Zone der Vertreibung in einem bestimmten halten
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Kontakt mit der Realität der wahren Schöpfung und der geistigen Welt. Sie sind also für diesen Zweck
bestimmte Orte ausgewählt, bestimmte Namen gegeben, bestimmte Personen markiert. Über ihre Geschichte und Entwicklung
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es kann die gesamte Realität der wahren Schöpfung und der geistigen Welt und durch sie darstellen
Die relevante Realität kann die Realität sein, die mit jedem in der Bereitstellungszone verbunden ist
Jeder in der Bereitstellungszone kann mit allen anderen richtigen Schaltkreisen verbunden werden
Kreaturen, mit denen er nicht nur verbunden sein muss, um zu überleben, sondern am Ende
kam nach Hause zurück. So zum Beispiel die Geschichte vom Leben Abrahams oder das Leben Isaaks, z
Jakobs Leben und die Geschichte der jüdischen und israelischen Nationen und ihrer Kriege und alles andere
Die Ereignisse, die in der Bibel an sich und als solche beschrieben werden, sind genau das - Geschichte ohne
jede Verbindung mit Spiritualität. Diese Menschen, diese Nationen, ihre Kriege und Ereignisse,
die in der Bibel beschrieben sind, sich auf eine bestimmte geistige Realität beziehen und in darstellen
im positiven sinne alles, was in den neun kreisen der wahren schöpfung stattfindet, av
im negativen Sinne alles, was passiert und in neun Pseudo-Schaltkreisen dargestellt wird
Bereitstellungszonen. Aber im höchsten Sinne, abgesehen von den neun Bedeutungen, die es gibt
in diesen Büchern und in ihren historischen Ereignissen enthalten, Beispiele, Währungen,
Nationen und ihre Kriege, enthält die tiefste, mysteriöseste Bedeutung, die es betrifft
Von der absoluten Natur des Höchsten, dem Herrn Jesus Christus, seinen verschiedenen Absoluten
Eigenschaften, Prinzipien, seine / ihre Inkarnationen auf dem Planeten Erde, seine / ihre Erziehung, sein Kampf mit
negativer Zustand, Sein Abstieg in die Hölle und Unterwerfung in die Hölle und Bringen
Hölle unter seiner Kontrolle und Ordnung bringen, und andere unendlich tiefere Dinge,
über die Mission des Höchsten als Retter und Erlöser der Schöpfung und der Menschheit.
Diese Kämpfe werden speziell in den Kriegen der Kinder Israel, in den Psalmen und in den Propheten beschrieben. Auch diese
Die Bücher in der Bibel enthalten Schritt für Schritt den Prozess der geistigen Wiedergeburt und Transformation
Menschen vom Negativen und vom Schlechten zum Positiven und Guten sowie eine gründliche Skizze des Ganzen
die Abfolge des spirituellen Fortschritts eines jeden. Und das macht die Heilige Bibel wirklich heilig und
das wahre Wort Gottes.

Aus diesen Tatsachen geht hervor, wie wichtig es ist, sich der Bibel mit Respekt zu nähern und sie zu lesen
es, wenn möglich, täglich, weil es das Individuum mit der gesamten Schöpfung verbindet und
direkt mit dem Höchsten, indem er / sie hineingebracht wird, wo sich das wahre Königreich des Himmels befindet
und wo der wahre Höchste wohnt (dh im wahren inneren Verstand des Individuums). Die Bibel dreht sich
das Individuum zum inneren Geist. Ein gutes Beispiel für diese Anordnung sind die ersten Wörter
die Gebete des Herrn: "VATER UNSEREN HIMMEL ...". Gleichzeitig spricht der Herr im Lukasevangelium:
In Kapitel 17, in Vers 21, heißt es: "Siehe, das Königreich Gottes ist in dir."
(Alle Bibelzitate werden in der neuen Version von King James verwendet.) Also die Worte „VATER
UNSER HIMMEL “, weil das Reich Gottes der Himmel ist, bedeutet das, dass Gott in uns ist. Wir können
Sie können also gerne sagen: "UNSERE VATER IN UNS" usw. Aufgrund der Korrelationen ist es jedoch
sagte "IM HIMMEL", weil dieses Wort jeden einzelnen Zustand und Prozess des Ganzen bedeutet
Schöpfungen des Höchsten und des Inneren oder Inneren aller existierenden Individuen. Oder,
Nehmen Sie andere Worte: "SEIEN SIE IHR WILLE AUF DER ERDE, WIE ER IM HIMMEL IST."
"ODER" bedeutet in dieser Konnotation "inner", "innerer Geist", wo der Wille immer stattfindet
Gott, dann bedeutet das Wort "ERDE" in dieser Konnotation äußerlich, äußerlich, äußerlich
eine Welt, in der ein negativer Zustand initiiert wurde, und daher machte die Initiation es unmöglich, dass Gottes Wille getan wurde
es fand auch im Äußeren des Menschen statt. Andernfalls wäre es nicht notwendig zu beten: „Sei dein
WILL ON EARTH, WIE ES IM HIMMEL IST “, weil es sowieso passieren würde. Der Prozess der Wiedergeburt
beginnt anscheinend damit, ein Verfahren mit dem Willen des Höchsten auch im Freien, "draußen", einzuleiten
So war er mit dem Inneren verbunden, mit dem inneren Geist des Individuums, wo Gott ist, seit wo
Gottes Wille ist getan, da ist Gott. Im tieferen Sinne ist dieses Gebet enthalten
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das Geheimnis der Vertreibungszone, das nicht den Willen Gottes tut. Wenn jemand den Willen nicht tut
Gott, er befindet sich in der Zone des Exils außerhalb der Erschaffung des Höchsten. Gottes Wille ist getan
nur in der richtigen Standortzone, die mit dem SKY oder dem gesamten Positiv identisch ist
Bedingung. Gebet bedeutet hier den Wunsch, dass der Wille Gottes auch in einem negativen Zustand getan wird.
so dass es entfernt werden kann und jeder gerettet werden kann und positiv wird.

Nun, es spielt keine Rolle, ob die Person, die die Bibel liest, das versteht oder nicht erkennt
Die Bibel enthält die innere Bedeutung der zehn Ebenen. Auch wenn der Einzelne gerecht ist
im äußeren oder wörtlichen Sinne der Bibel ist sie durch Lesen unbewusst außer Position
Sein innerer Geist war mit allen Ebenen, Graden und Sphären des Ganzen verbunden
Die Schöpfung und diese Situation bereitet ihn auf die endgültige Offenbarung der Wahrheit über all dies vor
Anordnung, besonders wenn er sich dieser Lesart in der Reinheit seines Herzens mit gebührendem,
angemessen, richtig und positiv, gute Motivation und gute Absichten, um zu sein
oder um ein besserer Mensch zu werden, ein wahrhaft spiritueller Mensch.

Wenn jemand zum Beispiel etwas im Alten Testament liest, braucht man Josephs Leben in
Ägypten und was damit passiert ist, versteht von außen, dass es sich um ein bestimmtes Ereignis handelt
Sie ist einer bestimmten historischen Figur passiert, etwas, das passiert ist und was einen interessanten Wert hat und was
es zeigt Glauben oder Treue und Hingabe an seinen Gott. Allerdings dieses oder jenes Ereignis
Eine Situation, die zum Beispiel durch Josephs Leben und seinen Aufenthalt in Ägypten beschrieben wird
verwandte spirituelle Ideen, Gedanken, Zustände und Prozesse, die ständig in stattfinden
alle neun Kreisläufe der Schöpfung, in allen neun Pseudo-Kreisläufen der Zone
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Verschiebungen und vor allem Verschiebungen, die in direktem Zusammenhang mit dem höheren Verständnis des Absoluten stehen
Die Natur des Höchsten und sein / ihr Kampf mit der Hölle, seine / ihre Versuchung, seine / ihre
Die Verherrlichung und Errettung aller, die sich dafür entscheiden, seinen Akt der Errettung und Erlösung anzunehmen, und
die auch den Prozess der geistigen Wiedergeburt und der geistigen Transformation eines jeden beschreiben.

Diese Korrelationen verbinden das Individuum direkt mit allen Ebenen der Schöpfung als
Der Höchste, auch wenn er sich dieser Tatsache bewusst oder äußerlich nicht bewusst ist. Sie bereiten ihn auch darauf vor
Ändern Sie und zeigen Sie ihm den Weg und die richtigen Verfahren, mit denen jeder dies tut
entscheidet aus freiem Willen, kann er den Prozess seiner geistigen Wiedergeburt beginnen oder
spirituelle Transformation.

Wie oben erwähnt, wusste Swedenborg über diese Situation Bescheid, obwohl Sie es getan haben
Er kannte nur drei Ebenen oder Bedeutungen, die in der Heiligen Bibel enthalten sind. In seinem
Zeiten unter Bedingungen, die sowohl in der geistigen Welt als auch in der Zone existierten
Der Einsatz, von dem aus er schrieb, war nicht angemessen, um Kenntnisse über andere Ebenen zu haben.
Bedeutungen und Sinne der Heiligen Bibel. Aber jetzt ist die Zeit zu wissen, dass es im Grunde neun gibt
Ebenen, Bedeutungen und Sinne der Heiligen Bibel sowie eine, die am meisten übertrifft oder
das geht über all das oben Genannte hinaus und betrifft direkt die absolute Natur
Der Höchste und sein / ihr großer Plan zur Errettung der Schöpfung aus einem negativen Zustand,
den negativen Zustand beseitigen und schließlich alle in einen negativen Zustand bringen
Zuhause, durch einen Prozess der spirituellen Wiedergeburt oder Transformation, sorgfältig entworfen
Das höchste.

Dieses Geheimnis der Methoden und Wege, auf denen die Bibel und alle anderen Heiligen geschrieben wurden
Bücher, die vor der Bibel standen, waren nicht immer ein Rätsel. Es gab eine Zeit vor dem sogenannten
"Herbst", wenn das gesamte Wissen über Korrelationen verfügbar war und wenn Menschen solche durchmachten
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Wissen hatte ständigen Kontakt mit allen Graden, Ebenen und Sphären des Ganzen
Kreaturen. Nach dem Fall änderte sich diese Situation jedoch. Allmählich die göttliche Vorsehung
Der Oberste sorgte dafür, dass das Verständnis aller anderen Stufen abgeschlossen wurde.
mit Ausnahme des äußeren und wörtlichen Grades, der offensichtlich und sichtbar ist und in dem sie sich befinden
Menschen auf dem Planeten Erde. Der Grund für die Notwendigkeit dieser Schließung war der Schutz der Menschen in
Aufmarschgebiet. Wenn sie dieses Wissen direkt behalten würden und es immer noch tun würden
identifiziert mit Übeln und Lügen, würden sie dieses Wissen nutzen, um die gesamte Schöpfung zu zerstören und
letztendlich zu seiner eigenen Zerstörung.

Hier geht es darum zu erkennen, dass all dieses Wissen in neun Kreisen verfügbar ist
Die Kreaturen des Höchsten sowie alles, was in den neun Pseudokreisen enthalten ist
Die Verdrängungszonen sind in den Büchern der Heiligen Bibel enthalten oder verborgen, die sie haben
die zehn Bedeutungen, Ebenen und Sinne. Und vor allem die höheren, jenseits des Wissens
Die absolute Natur des Höchsten und das Geheimnis der geistigen Wiedergeburt und Transformation
wäre äußerst gefährlich für Menschen, die sich mit dem negativen Zustand und seinen identifizieren
Übel und Lügen. Mit diesem Wissen würden sie eine vollständige, vollständige und vollständige Löschung erreichen
irgendwelche Vorstellungen von Spiritualität im menschlichen Geist. Wenn sie Erfolg hatten, würde alles Leben
aufgehört zu sein und zu existieren. Der Grund ist, dass das Leben nur vom Geistigen aufrechterhalten werden kann
Prinzipien, ob der Einzelne sich dieser Tatsache bewusst ist oder nicht.
(Siehe "Grundlagen der menschlichen Spiritualität" für Details).

Wie bereits erwähnt, besaßen und nutzten die Pseudokünstler dieses Wissen
ihn zur Herstellung von Pseudo-Mensch und Pseudo-Menschlichkeit und den Bedingungen und Situationen, die existieren
auf dem Planeten Erde. Nicht nur das, sie nutzten es auch, um sich in der Bereitstellungszone niederzulassen
die geistige Welt. Sie fabrizierten und gründeten Höllen und nutzten dieses Wissen, um zurück zu reisen
rechtzeitig und um den Befall und die Invasion in die geistige Welt der wahren Schöpfung einzuleiten,
besonders der erste Himmel. Sie hatten auch Zugang zu anderen Ebenen des Himmels. Das war gefährlich
Situation, weil niemand außer dem Herrn sie davon abhalten konnte, solange sie dieses Wissen hatten
alle Korrelationen und ihre Verwendungen und Manipulationen, das Wissen, das in diesen enthalten ist
heilige Bücher, zu denen sie schon vorher Zugang hatten
diese heiligen Bücher geschrieben.

Einer der wichtigsten Heilsakte der Schöpfung zur Zerstörung, der von Pseudo- geplant wurde
Die Schöpfer evozierten, dass der Höchste auf dem Planeten Erde in Form des Herrn Jesus inkarniert war
Christus und, wie bereits erwähnt, gingen zur Hölle und entfernten, oder in der Tat
Er schloss dieses Wissen für Pseudokünstler und für alle anderen in der Hölle.
Er isolierte und trennte sie vom Rest der Schöpfung und von anderen Kreaturen in der Einsatzzone und
etablierte das Prinzip, dass niemand mit jemand anderem zu diesem Wissen gelangen kann
Absicht oder Motivation als mit der Reinheit seines Herzens, aus der Position der bedingungslosen Liebe und
Weisheit und vorausgesetzt, er hat die endgültige Beseitigung des negativen Zustands von im Sinn
Bereitstellungszonen. Nur mit einem solchen Ansatz kann ein Individuum Schritt für Schritt schrittweise vorgehen
Schritt, was zu einem größeren Bewusstsein und Verständnis für das führt, was tatsächlich enthalten ist
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diese Bücher der Heiligen Bibel. Solches Bewusstsein und Erkennen führt den Einzelnen zu größerem und größerem
ein größeres Maß an bedingungsloser Liebe und Weisheit und näher und näher an der Harmonie,
Verbindung und Wechselbeziehung mit allen Ebenen, Graden und Sphären der Neun
Kreise der Erschaffung des Höchsten und letztendlich mit der absoluten Natur
Allein / Der Höchste Allein.
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Wie bereits erwähnt, existieren die ersten Menschen auf dem Planeten Erde zuvor
Beim sogenannten "Fall" kannten sie die Zusammenhänge, durch die sie erkennen konnten
jederzeit wahrnehmen, verstehen und wissen, was auf allen Ebenen geschieht,
Grade, Sphären und Schritte aller neun Kreise der Höchsten Schöpfung. Ja
Sie haben sicherlich die wahre Natur des Höchsten wahrgenommen und gewusst und was der Höchste damit zu tun hat
Zu seiner Schöpfung. Dieses Wissen war ihr Leben und konnte ihnen nicht genommen werden. jedoch
später, als Wissenschaftler zu der Zeit beschlossen, mit diesem Wissen zu experimentieren und
Menschen durch Biklonieren auf diese Welt zu bringen, nicht durch die direkte Begabung des Höchsten, war
Es ist notwendig, eine schriftliche Beschreibung dieser Ergebnisse und Wettbewerbe einzuführen, die u entschädigen würde
der nächsten Generation von Menschen, was ihnen fehlte, um das Direkte zu erfahren und zu kennen
Begabungen des Lebens vom Höchsten und vom Höchsten.

Also auch die zweite Generation durch diese schriftlichen Beschreibungen von Korrelationen und deren Bedeutung
und verwenden Sie vollständig wusste und verstand alles, was während der Höchsten Schöpfung geschah, wie z
auch die wahre Natur des Höchsten.

Solange die Menschen über ein solches Wissen und Verständnis der verfügbaren Zusammenhänge verfügten, war dies jedoch nicht der Fall
Es war keine wirkliche Abnahme der Spiritualität möglich und es konnte keine Aktivierung stattfinden
Dominanz des negativen Zustands. Deshalb, um ihre Wahrheit zu beweisen, dass das Leben kann
aus einer anderen Quelle als dem Höchsten und aus spirituellen Prinzipien zu kommen, war
notwendig, um Pseudo-Menschen wie zuvor beschrieben herzustellen und alles von ihnen zu entfernen
Kenntnis solcher Zusammenhänge und Zusammenhänge der gesamten Schöpfung des Höchsten.

Dass Menschen, die von Pseudokünstlern nach dem Prinzip der Triklonation hergestellt wurden,
Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, haben Sie ein gewisses spirituelles Bewusstsein und eine gewisse geistige Ordnung
Schließlich starben sie nicht im ewigen, unpirituellen Tod, der Höchste gab ihnen einen Weg
Verbinde dich wieder mit der wahren Schöpfung und mit den neun Kreisläufen der Schöpfung, av
letztendlich mit dem Höchsten selbst.

Denn zu diesem Zeitpunkt hatte unter diesen Bedingungen kein Mensch eine Tendenz
sich nach innen zu wenden, das heißt, sich dem Höchsten und der wahren Schöpfung zuzuwenden, war
notwendig, um die verfügbaren Ressourcen und die Tendenz der Menschen zu nutzen, alles von außen zu ziehen. Und so war es
verschiedene Menschen, vom Höchsten, nach dem Höchsten, über den Höchsten und mit dem Höchsten,
geschrieben von der sogenannten externen Bibel, einer externen Sprache, die klar und deutlich verwendet
bekannte Ereignisse, Geschichten von Nationen und Individuen, die die inneren verbergen würden, höher
Bedeutungen, Sinne und Inhalte, die es den Menschen ermöglichen würden, die Existenz des Geistigen zu entdecken
der Welt, des inneren Geistes, der Spiritualität, des Inneren und insbesondere des Schöpfers, des Höchsten, Jesus
Christus in diesem inneren Geist.

Da jedoch alle Menschen, die von Pseudo-Schöpfern erfunden wurden, hineingeboren wurden
dieser Welt in die Übel und Lügen und mit sehr wenig geistigem Bewusstsein des Wahren
spirituelle Realität, die Verfügbarkeit allen Wissens, das in den zehn enthalten ist
Ebenen der inneren Bedeutung der Heiligen Bibel würden für sie sofortige Zerstörung bedeuten.
Kein Zustand des Bösen und der Lüge kann dieses Wissen für eine Sekunde überleben. Deshalb
Die göttliche Vorsehung des Höchsten führt die Menschen der Vertreibungszone in Schritten von
Keine Kenntnis von irgendetwas Spirituellem allmählich zu immer größerem Wissen
Spiritualität. Erstens werden sie in der äußeren Spiritualität gehalten, die sich in der äußeren widerspiegelt
oder im wörtlichen Sinne der Bibel. Diese Ereignisse, historische Beispiele, historische Personen,
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Nationen, Individuen, eine Beschreibung des irdischen Lebens Jesu Christi, einfache, klare Aussagen
über die täglichen Handlungen, Verhaltensweisen und Taten des täglichen Lebens, die sie vollständig haben
äußerer Inhalt bilden sie die äußere Spiritualität. Wie sich Menschen mit der Außenwelt identifizieren
Spiritualität und ein gewisses Bewusstsein für spirituelle Prinzipien bei externen Ereignissen,
die sich in der offensichtlichen Glaubwürdigkeit Gottes, des Schöpfers, allmählich, langsam, Schritt für Schritt widerspiegeln
Schritt für Schritt, in ihrem eigenen Tempo, werden sie zu größerem, innerem Wissen geführt, und
Verstehen dieser Geheimnisse, Geheimnisse und Inhalte, die im inneren Sinne sind
Die Bibel in ihrer Gesamtheit auf der höchsten Ebene des Bewusstseins, die für diese gilt
neun Kreise und letztendlich die wahre Natur des Höchsten und Sein / Ihr
Leben auf der Erde, sein / ihr großer Plan usw.

In dieser Hinsicht haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse; Sie brauchen unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Entscheidungen
und verschiedene Tempi. Daher können sie während ihres irdischen Lebens auf dem Planeten Erde auf sein
verschiedene Ebenen des Verständnisses der Bibel. Wie bereits erwähnt, verstehen die meisten Menschen nur
wörtlicher oder äußerer Sinn. Ein solcher Sinn verursacht sehr oft enorme
Probleme, weil verschiedene Menschen diese äußere Bedeutung unterschiedlich interpretieren. Auch anders
Interpretationen führen zur Entwicklung zahlreicher Sekten, unterschiedlicher Lehren und
Religionen, die alle behaupten, in sich selbst und als solche korrekt zu sein, und an denen sie festhalten
sein Verständnis, wie die Bibel zu interpretieren ist. Weil extern
Die Bedeutung der Bibel sind scheinbare Wahrheiten, keine wirklichen Wahrheiten, all diese Religionen und
Ihre Lehren scheinen nur wahr zu sein. Daher können sie sich unterscheiden und sogar voneinander unterscheiden
ablehnen.

Da sich jedoch immer mehr Schritt für Schritt die innere Bedeutung öffnet, sind solche Unterschiede
entfernt und die totale Einheit, Harmonie und Harmonie, die die Natur aller ist, wird offenbart
Ebenen, Grade und Sphären aller Schöpfung. Jeder Unterschied, der in auftritt
Die innere Bedeutung oder Ebene ist keine Frage des Widerspruchs oder der Meinungsverschiedenheit, sondern eine Frage
unterschiedliche Perspektiven und Aspekte, die sich in jedem Kreis der Schöpfung widerspiegeln. Nun, weil
Dieser Aspekt ist überall bekannt, er wird von allen als Verschönerung, Erhebung und Akzeptanz akzeptiert
bereichern das Verständnis, das jeder Schaltkreis hat, und nicht im Gegenteil, Täuschung, Halbierung oder
Ablehnen. Alle sind daher Teil des Ganzen und nicht eines Teils wie in der Zone
Bereitstellungen.

Wenn jeder Einzelne die äußere oder wörtliche Bedeutung der Bibel überschreitet, wird er offenbart
der nächste Schritt oder die nächste Bedeutung oder die Bedeutung und Ebene, bis sie vollständig integriert sind,
vom Individuum aufgenommen, gemeistert und ins Leben gerufen werden oder bis sie ganzheitlich werden
Teil seines Lebens. Wenn dies geschehen ist, wird das Individuum zum nächsthöheren geführt
Schritt und so weiter, bis es ein vollständiges spirituelles Wesen wird, p
durch Öffnen aller Ebenen, Grade, Sphären und Verständnisse aller Kreise der Schöpfung, av
Im letzten Sinne befindet sich der Einzelne im Höchsten und im Höchsten in ihm. Na sicher,
Dies ist ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt und in den meisten Fällen nie abgeschlossen wird
des Aufenthalts eines Individuums in der Einsatzzone des Planeten Zem. In der Tat für den Moment
Unter den bestehenden Bedingungen auf dem Planeten Erde kann ein Individuum ein Verständnis und Wissen darüber erlangen
es ist in der zweiten und teilweise in der dritten Ebene der inneren Bedeutung der Heiligen Bibel enthalten.
Das verbleibende Wissen und Verständnis wird schrittweise erworben, nachdem der Einzelne gegangen ist
seinen Körper und betritt die Welt der Geister oder die sogenannte Zwischenwelt bei
Vorbereitung auf den nächsten Schritt und Entscheidungen im Zusammenhang mit diesem Schritt seines / ihres spirituellen
Fortschritt.
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Der Grund, warum Menschen nicht in der Lage sind oder der Höchste wird ihnen nicht erlauben, Wissen zu erlangen und
ein Verständnis einer höheren Bedeutung und Bedeutung als die zweite und teilweise dritte Ebene ist das in
die tiefere Bedeutung des dritten Sinnes und alle anderen höheren Schritte dieses Sinnes sind
Gesetze, die verwendet werden können, um Korrelationen und Einflüsse zu manipulieren - mit Ihrem Verstand -
Natur und Schöpfung und lesen Sie den Menschen Ideen, ihre Absichten, Motivationen vor; Zeit überschreiten und
Raum und haben die Macht der Gedankenkontrolle über Materie; interstellare Reise meistern;
Wissen darüber zu haben, wie man die Lichtgeschwindigkeit überwindet, und anderes Wissen über Menschen in
Derzeit träumt nicht einmal. Wenn ihnen solches Wissen zur Verfügung stünde, negativ, schlecht,
egoistische, korrupte und falsche Absichten und Motivationen, die voller Übel und Lügen sind, würden missbrauchen und
Sie haben dieses Wissen aus den falschen Gründen und mit den falschen Absichten missbraucht und so weiter
Sie würden sich in einer Position der Entweihung der Heiligkeit dieses Wortes befinden und sich verpflichten
unverzeihliche Sünde gegen den Heiligen Geist. Das bedeutet eigentlich
der unverzeihlichen Sünde gegen den Heiligen Geist. Da eine solche Sünde nicht vergeben werden kann,
denn er zerstört das Prinzip des Lebens und entfernt das Höchste davon, er würde niemals besorgt sein
Sie konnten nicht gerettet werden und der negative Zustand müsste für immer, für die Ewigkeit ohne existieren
jede Hoffnung auf Erlösung.

Aus diesem Grund die göttliche Vorsehung des Höchsten, der Herr Jesus Christus, der Eine
Ein integraler Gott achtet sehr darauf, dass niemand vorzeitig aus der Position des Bösen und der Lüge kommt
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oder Egoismus, hat dieses Wissen und Verständnis nicht durchdrungen oder erworben. Das bedeutetEin Cherub im Garten Eden, der seinen Eingang bewacht. Der Garten des Paradieses bedeutet alles
Wissen, Weisheit, Verständnis und die Vernetzung, die überhaupt existiert
Ebenen, Grade und Sphären der neun Kreise der Schöpfung, aber vor allem bedeutet es
Kenntnis, Verständnis und Anwendung der Wahren Absoluten Natur des Höchsten und allem,
Was den Höchsten und den Herrn, Gott Jesus Christus, betrifft, den einen unteilbaren Schöpfer
alles.

Adam und Eva vor dem Fall bedeuten die Menschheit, die voll von diesem Wissen war,
Verständnis und Anwendung und ihre Verwendung in ihrem Leben für gute und positive Zwecke, aus
Positionen der bedingungslosen Liebe und Weisheit. Die Schlange im Garten Eden bedeutet wissenschaftlich
Neugier, die von der sensorischen Ebene der äußersten Stufe des äußeren Geistes herrührt,
die an die Umgebung des natürlichen Grades oder in diesem Fall den Planeten Erde angepasst ist.
Diese Schlange oder externe wissenschaftliche Neugier ist dank sensorischer Ein- und Ausgänge
fragt oder fragt, was passieren würde, wenn das Leben durch erklärt werden könnte
jede andere Quelle als die spirituelle oder ob das Leben hätte kommen können
Gott, nicht aus spirituellen Prinzipien, sondern aus einer Manipulation oder einem Zusammenspiel natürlicher Prinzipien
Gesetze und Kombinationen verschiedener Zellen oder Gene, die beim Menschen verfügbar sind,
sowie bei Tieren.

Die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu nehmen und zu essen, bedeutet die Zustimmung der Menschheit
beginnen, Menschen durch den Prozess des Biklonierens in diese Welt zu bringen (Adams Zelle und Evina)
Zelle) und nicht durch eine direkte Gewährung an den Obersten. Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies
Gärten, damit sie nicht vom Baum des ewigen Lebens essen, bedeuten Unzugänglichkeit
das ernsteste und wesentlichste Wissen, das Wissen des wahren Absoluten
Die Natur des Höchsten, ihr Bewusstsein und das Geheimnis, Leben zu schaffen, damit sie nicht zerstören können
geistig sich selbst und die gesamte Schöpfung, indem sie einen negativen Zustand entstehen lässt
für immer.
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Wie oben erwähnt, errichtete der Höchste einen Cherub, um das Tor des Paradieses zu bewachen
Garten, damit niemand mit falschen Absichten und Motivationen ihn betreten kann, z
Positionen von Übeln und Lügen und aus der Einsatzzone.

Nun, was danach geschah, wird in den ersten elf Kapiteln von Genesis oder beschrieben
das erste Buch Mose. Die Beschreibung spiegelt intern Schritt für Schritt Folgendes wider:
der geistige Niedergang der Menschheit in den letzten 30 Millionen Jahren bis zum Moment der Herstellung
Pseudo-Mensch oder Höhlenmensch, mit 95% seiner Gene von einer affenähnlichen Kreatur und
mit 5% Rückständen oder Rückständen der Spiritualität, wie in Kapitel 17 beschrieben
Bücher. Es wird auch intern in den ersten elf Kapiteln der Bibel beschrieben
der Weg der Pseudo-Schöpfer in der Zeit, viele Äonen zurück, und die Art, wie sie die Hölle gründeten, der Weg
wie sie alle Arten von Dämonen, Satanen, Teufeln, bösen Geistern und verschiedenen fabrizierten
Kreaturen in der Hölle und die damit verbundenen wilden, gewalttätigen, räuberischen Tiere, giftigen Pflanzen und
alles Bösartige und Schädliche, das den Planeten Erde und die Menschen auf dem Planeten Erde befallen hat. Die schlechten und
Es wurden auch negative Wesenheiten und Geister hergestellt, um die wahre Schöpfung zu befallen
Der Höchste vor der Inkarnation des Höchsten in Form von Jesus Christus auf dem Planeten Erde,
währenddessen hob der Höchste ihre Herrschaft und ihren Einfluss in der geistigen Welt des Himmels und überall auf
Erstellung und auch in der Bereitstellungszone.

Wie bereits erwähnt, waren es die Pseudokünstler, die all dies verursacht haben
Inhaftierung, Isolation und Trennung in den Rest der Schöpfung hatten bis vor kurzem keine Wirkung
und kein Kontakt mit jemandem in der gesamten Erstellung, einschließlich der gesamten Bereitstellungszone.

Nun, all diese und ähnliche Ereignisse sowie Ereignisse im Zusammenhang mit dem Großen Plan
Die höchste Erlösung und die Beseitigung des negativen Zustands innerhalb dieses Zeitzyklus sind
enthalten und beschrieben im inneren Sinne der Heiligen Bibel, in jenen Büchern, die
Sie enthalten eine solche Bedeutung.

Deshalb wird es hier durch den Willen des Herrn, Gottes Jesus Christus, angekündigt, der der Höchste, der Eine ist
Ein integraler Schöpfer, in dem jeder das Recht und das Privileg hat, seinen spirituellen Fortschritt zu beginnen
Bedeutung der Öffnung seines Geistes für ein anderes Verständnis als die wörtliche Bedeutung oder
die äußere Bedeutung der Heiligen Bibel. Diese Regel gilt jedoch nur unter einer Bedingung. Das
Die betreffende Person wendet sich an den Obersten mit der Bitte, die Augen zu öffnen und die höheren zu verstehen
Bedeutungen in der Bibel enthalten, aus der Position der Vergebung, Gebet um Vergebung, Umkehr,
Bekenntnis deiner Sünden, wende dich von außen ab und bitte darum, dass es getan wird
Reinheit deines Herzens, mit guter und positiver Absicht, aus einer Position bedingungsloser Liebe
und Weisheit, um das Individuum zu einem besseren Menschen zu machen, zu einem spirituelleren Menschen,
so dass größerer gegenseitiger Nutzen, Gemeinwohl und Teilen mit
alle neun Kreise der Erschaffung des Höchsten und letztendlich mit dem Höchsten in
Leben des Individuums in Übereinstimmung mit dem Verständnis und der Struktur des Individuums
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Geist und seine / ihre Persönlichkeit, ohne jede Seite, egoistisch, böse oder negativ
Motivation oder Absicht.

Wenn man anfängt, sich Gottes Wort zu nähern, das in diesen Büchern enthalten ist
Heilige Bibel, die diese innere Bedeutung hat, mit dieser Art von Absichten und Motivationen,
wird beginnen, großes Licht zu sehen und wird von den Mythen, Illusionen und Wahnvorstellungen des negativen Zustands zu geführt
die wahre Realität der göttlichen Liebe und der göttlichen Weisheit, die überall regiert und regiert
Die Schöpfung des Höchsten, der der Herr Jesus Christus, ein integraler Gott und Schöpfer ist
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alles, was in einem positiven Zustand existiert und wer viele andere Namen hat,
weil alle Namen seine / ihre sind und wer / wer auch alles in einem negativen Zustand regiert.

Zum besseren Verständnis der vorherigen Offenbarung der Heiligen Bibel ist es wie folgt
Zusammenfassung seiner Struktur, seines Inhalts und seiner Bedeutung:

1. Es gibt 35 Bücher in der Heiligen Bibel, die ernsthafte und tiefgreifende innere, innere und
einen höheren Sinn, der durch ihren wörtlichen oder äußeren Sinn nicht erkennbar ist, und
Bedeutung. Diese 35 Bücher wurden am Anfang dieses Kapitels aufgelistet. Jeder
er liest diese Bücher mit seinem äußeren Verstand, er hat keine Ahnung, dass sie eine solche Bedeutung haben und
Bedeutung. Ohne gebührende Offenbarung in dieser Angelegenheit direkt vom Obersten über Swedenborg und
Durch dieses Buch sowie durch die vorherigen 5 Bücher dieses Autors konnte niemand jemals
weiß, dass es so ist.

2. Es gibt 31 Bücher in der Heiligen Bibel, die am Anfang dieses Kapitels aufgeführt sind
Sie enthalten diese höhere, interne und interne Bedeutung nicht. Für den Leser haben sie den Wert, dass
Sie dienen als Beispiel, Illustration und Demonstration von Treue, Loyalität und Hingabe an die eigene Person
Gott, oder dass sie die Ergebnisse und Konsequenzen veranschaulichen, wenn man Dinge mit dem Bösen und dem Negativen tut
Absicht.

3. Erkennen, Verstehen und Zugang zu innerer, höherer und innerer Bedeutung
Die Bibeln wurden nach dem sogenannten "Fall" und der göttlichen Vorsehung des Höchsten geschlossen
Maßnahmen, um zu verhindern oder nicht zu entdecken, zu durchdringen, zu verstehen, zu akzeptieren, zu wissen und
Verwenden Sie diese Bedeutung von jedem, der sich ihr aus einer Position des negativen Zustands, des Bösen und der Lüge nähert.
schlechte und falsche Absicht; Egoismus, persönlicher Gewinn und Neigungen; Verlangen nach Macht
und die Regierung; andere Menschen kontrollieren und manipulieren; persönlicher Ruhm und jeglicher Art
seitliche Motivation; und besonders aus der Position falscher religiöser Lehren;
Dogmatismus und Bigotterie. Dies wird (unter anderem) durch Folgendes angezeigt
durch eine Aussage in der Heiligen Bibel, in Genesis, in Kapitel 3, in Vers 24:

"DASS ER MANN GEMACHT HAT; UND BAUEN SIE EINEN CHERUBIN AN
DER OSTGARTEN DES PARADIESES UND DAS SCHWIMMENDE SCHWERT, DAS
Er drehte sich in alle Richtungen, um den Weg zu beschützen
DER BAUM DES LEBENS. "

"MANED MAN" bedeutet Platzierung in dieser bestimmten Konnotation
negative Menschen nach außen und fallen in die Einsatzzone.

"UND GEBAUTES CHERUBÍN IM OSTEN DES PARADIESGARTENS" bedeutet in
der Abschluss eines direkten Zugangs zum Einzelnen in dieser besonderen Konnotation
Innerer Geist, in den all das Wissen und die Weisheit des Ganzen eingefügt und platziert werden
Schöpfungen von Ewigkeit zu Ewigkeit und wo die ewige Gegenwart des Höchsten ist.

"UND DAS SCHWIMMENDE SCHWERT, WAS IN ALLEN RICHTUNGEN DREHTE" bedeutet in
Diese besondere Konnotation, dass die göttliche Wahrheit des göttlichen Guten dieses Wissen einschließt
und Weisheit in alle Richtungen, um "den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen",
das heißt, um zu verhindern, dass jeder in einem negativen Zustand die Heiligkeit des Wortes entweiht und v
Missbrauch von Wissen und Weisheit von Korrelationen, um einen negativen Zustand zu verursachen
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dauern für immer, für immer, ohne dass sich sein Status ändert. Das Ganze versucht das zu tun
negativer Zustand ab dem Moment seiner Aktivierung. Darum geht es in spirituellen Kriegen.

Dies ist natürlich nur eine begrenzte Bedeutung des Inhalts dieses Verses in Bezug auf
dieses spezielle Thema.

4. Der einzige Weg, um schrittweise Zugang zu einigen Ebenen davon zu erhalten
Die innere, innere und höhere Bedeutung der genannten Bücher der Bibel besteht darin, sich zu distanzieren und
mach Schluss mit seinen Übeln und Lügen; mit frontaler Position; waschen und reinigen von
alle Mythen, Illusionen, Wahnvorstellungen und Wahnsinn des negativen Zustands; gib auf
Identifikation mit dem negativen Zustand; mit offenem Geist, Variabilität und
Flexibilität; ohne Egoismus, Dogmatismus, Bigotterie, persönlichen Gewinn,
seitliche Motivation, Korruption; und nur aus der Position der bedingungslosen Liebe und Weisheit, in
Gut und Wahrheit, mit Nächstenliebe und Glauben, in Objektivität und Ehrlichkeit, mit Gerechtigkeit
und durch Urteil mit Barmherzigkeit und Vergebung; mit dem Bekenntnis ihrer Sünden und der Umkehr
im; mit Freundlichkeit und Zärtlichkeit usw., um positiv, spirituell und besser zu werden
Mensch mit einem einzigen Ziel in Herz und Verstand - für gegenseitige
Nutzen, Gemeinwohl, Nutzen und Teilen mit jedem bei der Erschaffung des Höchsten.

5. Unter den gegenwärtigen spirituellen Bedingungen auf dem Planeten Erde ist niemand
es kann oder kann kein tieferes Wissen, Verständnis und Gebrauch als das erwerben
ist auf der zweiten Ebene und teilweise auf der dritten Ebene der inneren Bedeutung der Bibel verfügbar, von
die in diesem Kapitel beschriebenen Gründe.

6. Zur inneren, inneren und höheren Bedeutung der genannten Bücher der Heiligen Bibel gehört
fügte das tiefste, mysteriöseste und mystischste Wissen der absoluten Natur ein
Vom Höchsten, seinen absoluten Eigenschaften, seiner Struktur, Funktion und Verwandtschaft
mit seiner / ihrer Schöpfung.

7. In diesem Sinne wird der Große Plan des Höchsten in Bezug auf seine Schöpfung beschrieben
und Verdrängungszonen, seine / ihre Inkarnationen in den menschlichen Körper in Form von Jesus Christus weiter
Planet Erde, sein Sportunterricht, sein Kampf mit der Hölle; schrittweiser Prozess
Vertreibung der negativen und schlechten Aspekte der erblichen Kontamination, die gewesen sind
von seinen irdischen Eltern auf ihn übertragen und durch die er zu ihm kommen konnte
Kontakt mit Übeln und Lügen, um von Höllen versucht zu werden und in Höllen einzutreten, ohne diese zu zerstören
die ihre Übel und Lügen hervorgebracht und mit ihnen identifiziert haben; Seine schrittweise Vereinigung
Sein Mensch (was der Menschensohn genannt wird) mit seinem Göttlichen (was der Sohn Gottes genannt wird) a
Seinen Menschen göttlich und göttlich menschlich machen (was Jesus genannt wird
Christus oder der Höchste oder der Vater); Sein Abstieg in die Hölle; der Abschluss der Hölle Pseudo-
Schöpfer; Entfernen des Wissens über die Korrelationen, die insbesondere Pseudokünstler hatten
Zeitreise; Seine Unterordnung ist die Hölle; sie in Ordnung bringen und unter seine
Herrschaft und Regierung; und seine Verherrlichung, die seine totale Vereinigung mit dem Vater bedeutet, wird
wieder ein einteiliger Gott, der Höchste, mit dem menschlichen Göttlichen und dem Göttlichen
Mensch.

8. Interne, höhere oder interne Bedeutung enthält alle Gesetze, Prinzipien, Kenntnisse
und Verständnis der Struktur und Funktion der Höchsten Schöpfung; alle neun Stromkreise
Schöpfungen, nacheinander, in Diskontinuität, synchron, parallel und in Verbindung mit
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mit all ihren Aktivitäten, Zwecken, Zielen und Weisheiten und mit einer Illustration, wie sie sind
miteinander verbunden und wie sie sich zueinander verhalten und wie spezifisch und allgemein sie sind
die Rolle, den Ort und die Art ihres spirituellen Fortschritts sowie ihre Rolle und ihren Einfluss auf den Prozess
und das Ergebnis der geistigen Kriege, die wegen des positiven Zustands alle Höllen führen
Governance, Herrschaft und ihre fortwährende Bewahrung und Aufrechterhaltung.

9. Kenntnis, Verständnis und Wahrnehmung des Prozesses der Aktivierung und Einführung des negativen Zustands
in die Herrschaft der sogenannte "Fall"; pseudo-menschliche Herstellung; die Errichtung von Höllen; Herstellung
neun Pseudo-Schaltkreise der Pseudo-Schöpfung; ihre Funktion und Pseudoprinzipien,
Gesetze und Pseudowissen; ihren Zweck und ihr Ziel. Es beinhaltet das Wissen und Verstehen warum
Der Höchste erlaubte die Aktivierung des negativen Zustands; Welchem   Zweck und welcher Anweisung dient es? Wie
bekämpfe es und besiege es erfolgreich; Wie lange wird der negative Zustand im aktiven und sein
dominante Form und alle anderen Dinge, ohne Ausnahme oder Ausschluss von irgendetwas,
über Höllen und die gesamte Bereitstellungszone, was ein negativer Zustand ist.

10. Die innere Bedeutung der Bibel enthält für den Menschen die Verfahren, Regeln, Prinzipien,
Gesetze und Schritte zur geistigen Erweckung, Umschulung, Reformation, Regeneration,
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Wiederherstellung, Umstrukturierung und endgültige spirituelle Transformation von einem negativen Zustand zu einem
positiver Zustand, von einer Person, die von Übeln und Lügen, Sklaverei und Sucht kontrolliert wird, von außen
oder "draußen" für eine Person, die von Liebe und Weisheit, Gut und Wahrheit, Freiheit regiert wird
und Unabhängigkeit und innen oder "innen". Das heißt, von einem Wesen, das von der Hölle kontrolliert wird
ein Wesen, das vom Höchsten und vom Himmel kontrolliert wird. Dieser Sinn enthält ein tiefes Geheimnis, das
wie der Höchste diese Transformation von sich selbst / von sich selbst durchgeführt hat und wie es sein kann
initiiert von jedem, der aus freiem Willen und aus freiem Willen ist
Wünsche und Wünsche verwandelt werden. In diesem inneren Sinne ist es enthalten
die Verfügbarkeit all der unendlichen Auswahlmöglichkeiten und ihrer Natur.

11. Diese Bedeutung beinhaltet auch eine Beschreibung der allerersten Menschheit auf dem Planeten Erde, seiner
Struktur, Funktion, Ziel und Zweck sowie der allmähliche Rückzug aus dem Klerus
Prinzipien und der Beginn eines Prozesses des spirituellen Niedergangs, der in einer Aktivierung gipfelt
negativer Zustand und drastische Verschiebung oder Verformung der Struktur der Schöpfung, co
führte dazu, dass die negativen Aktivatoren herausfielen oder in die Zone geworfen wurden
Bereitstellungen.

12. Und schließlich ist im inneren, höheren Sinne der in der Bibel genannten Bücher
enthielt Wissen über alle Zusammenhänge, ihre Klassifizierung, ihr Verständnis, ihre
Anordnung und ihre Verwendung. Sie sind in ihren Büchern in ihrem inneren Sinne enthalten
alle Prinzipien, Regeln, Gesetze und Verfahren zur Neuordnung, Beeinflussung,
Manipulieren, nutzen und wenden Sie diese Korrelationen an. Dank dieses Wissens möglich
ein Verständnis und die Fähigkeit erlangen, sie zu verwenden, um neue zu erstellen, zu produzieren und herzustellen
Dinge, neue Ereignisse, neue Energie, neue Lebensformen (sowohl tierische als auch tierische)
Pflanze sowie Mensch), neue Erfindungen und viele andere Dinge
man träumt nicht einmal. Durch dieses Wissen ist die Kontrolle über die Naturgesetze möglich
Beeinflussung, Ersetzung, Neuordnung usw. sowie die Geheimnisse des Lebens und seiner
Schaffung; totale Gedankenkontrolle; alle sogenannten paranormalen Phänomene; Zeitreise und
Raum und jenseits von Zeit und Raum; interstellare Reisen; Reise überlappen
Geschwindigkeit; In diesem inneren Sinne sind alle Geheimnisse aller enthalten
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natürliche, mentale und physische Kräfte, die Wissenschaftlern bekannt und unbekannt sind, und wie
Nutzung, Kontrolle und Einflussnahme zu Ihrem Vorteil.

All diese und viele andere Dinge sind im Inneren, Inneren oder Höheren enthalten
Bedeutung der Heiligen Bibel (in diesen 35 Büchern).

Natürlich muss man sich bewusst sein, dass die innere Bedeutung der Bibel nicht auf beschränkt ist
die oben genannten 12 Punkte, noch ist es durch sie und was sie enthalten begrenzt. Es gibt bestimmte Dinge
und Bedeutungen in dem Sinne, dass sie nicht einmal in der menschlichen Sprache ausgedrückt werden können oder so
man denkt nicht einmal oder kommt mir in den Sinn, weil in der menschlichen Vorstellung
er findet nichts, was ihnen auch nur annähernd ähnelt.

Dies ist also die Struktur, der Inhalt und die Bedeutung der Heiligen Bibel.

Wer hören, akzeptieren und anwenden will, was hier offenbart ist, der höre, akzeptiere und
gilt. Wer es hört und tut, wird vom Höchsten für immer gesegnet.

Um ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie sie interpretiert und verstanden werden sollten
Bei bestimmten Ereignissen in der Heiligen Bibel wird die folgende sehr kurze Erklärung gegeben
eine begrenzte Ebene der Geschichte der Kinder Israel, beschrieben in den Büchern Moses von
der Moment ihrer Ansiedlung in Ägypten. Diese Erklärung betrifft eine der zehn Ebenen
interne Bedeutung und ist teilweise in der dritten Ebene enthalten. Es ist notwendig
Beachten Sie, dass das Folgende nur eine sehr kurze Erklärung ist, die Folgendes beinhaltet
nur ein sehr kleiner Teil der dritten inneren Bedeutung der Heiligen Bibel.

Die Tatsache, dass die Kinder Israel nach Josephs Tod in Ägypten geblieben sind, bedeutet unsere Versklavung und
Sklaverei gegen verschiedene Ebenen und Grade des Bösen und der Lügen und das Fehlen jeglicher wahrer und
reines spirituelles Bewusstsein. In dieser besonderen Konnotation vertreten die Kinder Israel
der gesamte menschliche Geist, der ursprünglich durch die direkte Begabung des Höchsten und des Höchsten geschaffen wurde
Der Zugang dazu wird geschlossen, indem er mit einem falschen Pseudo-Geist gepanzert wird
Pseudo-Schöpfer der Elemente der Hölle. Dieser höllische, falsche Pseudo-Geist ist vertreten
Pharao und Ägypten. Ägypten repräsentiert in dieser einzigen Konnotation die Hölle und das Negative
ein Zustand, in dem der menschliche Geist gefangen ist.

Pharaos Befehl, alle hebräischen Neugeborenen zu töten, bedeutet
Erfassen aller Ideen, Gedanken und Konzepte wahrer Weisheit und Wahrheit
ständig geschaffen und verbreitet durch den inneren Geist des wahren menschlichen Geistes aus der Gegenwart
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der wahre Höchste darin. Dieser Pharao hat die hebräischen Neugeborenen verlassenintakt bedeutet die Notwendigkeit der Gegenwart der Prinzipien der Liebe, denn Liebe gibt Anlass
zu allem Leben. Aber weil ein wahres spirituelles Leben nur gewonnen und bewahrt werden kann
die richtige Vereinigung von Liebe und Weisheit oder Gut und Wahrheit durch das Töten der Wahrheit
(dargestellt durch die Ausrottung der hebräischen Neugeborenen) konnte nicht auftreten
Eine solche Verbindung und das Leben der Hölle konnten nicht erhalten und gesichert werden
Regierung außerhalb. Die Vereinigung von Liebe und Weisheit und Gut und Wahrheit ist das Leben des Himmels oder
der ganze positive Zustand. Auf der anderen Seite die Trennung von Liebe und Weisheit oder Güte und
Wahrheit oder ihre Scheidung ist das Pseudoleben der Hölle oder der ganze negative Zustand.
Die Hölle braucht etwas Liebe (Selbstliebe und Liebe für das Äußere), um ein Leben zu führen, weil
Das Leben wird durch solche Liebe gestützt. Deshalb hat der Pharao die hebräischen Mädchen nicht getötet
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Neugeborene, die das ständige Strahlen der Liebe vom Höchsten bedeuten, das heißt
von der Hölle gefangen genommen und in Selbstsucht und Liebe für diese Welt (nach außen) verwandelt.
Solch einer höllischen Liebe fehlt natürlich jede Weisheit und Wahrheit, weil höllisch
Liebe tötet alles, was solche Weisheit und Wahrheit hervorbringen oder erschaffen kann.

Hier geht es darum zu erkennen, dass sie keine Liebe ohne Weisheit oder Gutes ohne Wahrheit haben
keine Essenz oder Form und sind blind und machtlos. Auf der anderen Seite Weisheit oder
Wahrheit ohne Liebe oder Güte ist ohne Essenz und ist eine leere Idee, die
Er hat kein Leben in sich. Also, indem man Liebe oder Güte und Weisheit oder Wahrheit davon abhält
Alles oder die Hölle, alles Pseudoleben aller Höllen und aller kann aufrechterhalten werden
Bereitstellungszonen. Dieser Akt der Spaltung oder Scheidung ist die Ursache aller Übel und
sündigt und heißt Ehebruch und Unzucht. Ersticken aller Ideen und Konzepte
Rationalität, Wahrheit und Weisheit, dargestellt durch das Töten der hebräischen Neugeborenen
Jungs, ist der Beginn aller Lügen und Verzerrungen und heißt Wahnsinn und
Torheit. Zusammen werden sie Götzendienst genannt. Wenn jemand anfängt, seiner und ihrer Selbstliebe zu dienen
Lügen, hört auf, der wahren Liebe und dem Höchsten zu dienen. Deshalb begeht er Götzendienst und
Ehebruch.

Die Geburt von Moses bedeutet die neugeborene Idee des inneren Geistes - aus Barmherzigkeit
Das Höchste in diesem inneren Geist - Erlösung von der Versklavung und Knechtschaft der bösen und dunklen Mächte
Hölle, hier vertreten durch Ägypten und seinen Pharao. Dieser Moses wurde bei nicht getötet
Seine Geburt bedeutet, dass sobald der wahre Höchste die Idee der Errettung der Menschheit initiiert
Hölle, keine Kraft im Universum kann verhindern, dass diese Idee Konsequenzen hat.
über seinen Zweck und Inhalt.

In dieser Konnotation bedeutet Pharaos Tochter bestimmte Überreste des niederen natürlichen Gutes.
die sich nach einer Verbindung mit einem gewissen Grad an Wahrheit sehnen. Er sucht eine solche Verbindung durch ständiges Experimentieren
Selbstreinigung, die hier angezeigt wird, indem man zum Waschen zum Fluss geht. Dieser Moses
wurde gefunden, als es den Fluss hinunter schwimmt, was bedeutet, dass das natürliche Gut eine Gelegenheit dafür findet
Verbindung und macht den ersten Schritt für eine solche Verbindung. Aber weil er kein niedrigeres natürliches Gut hat
Keine schöpferische spirituelle Kraft an sich, ohne die Anwesenheit einer spirituellen
gut (natürliches Gut versucht alles selbst zu tun und nicht so vom Höchsten
tut spirituell gut), er kann nicht allein oder auf diese Verbindung vorbereitet oder vorbereitet sein
aus eigener Kraft (der Einzelne kann ohne den Höchsten nichts tun). Dies wird angezeigt
die Tatsache, dass Pharaos Tochter Moses nicht allein ernährte, sondern die Arbeit erledigte
Moses 'leibliche Mutter stellte ein. In dieser Konnotation bedeutet Moses 'leibliche Mutter
das geistige Wohl des Höchsten, auf das die geistige Wahrheit der Erlösung vorbereitet werden kann
eine Verbindung mit ihrem geistigen Wohl (dh mit dem Höchsten), die letztendlich zum Ewigen führen wird
Rettung aus der Knechtschaft der Hölle. Kein Heilsakt kann durchgeführt werden, bis er zum ersten Mal auftritt
diese Verbindung.

Die Tatsache, dass Moses einen Ägypter getötet hat, der die Juden unterdrückte, bedeutet spirituelle Wahrheit
bekämpft erfolgreich Übel und Lügen, die die natürliche Wahrheit blockieren und verzerren,
in dieser besonderen Konnotation von den Juden vertreten. Diese natürliche Wahrheit ist jedoch
nicht zu viel Gutes an sich zu haben und nur ein bestimmtes Attribut des äußeren Geistes zu sein,
erkennt die Autorität der geistigen Wahrheit nicht an und lehnt sie ab. Dieser Zustand wird von Moses angezeigt
durch einen Akt der Freundlichkeit zwischen den beiden streitenden Juden und ihrer Ablehnung
sein Recht, es zu tun. Der äußere Geist, dargestellt in dieser besonderen Konnotation
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Die jüdische Nation erkennt niemals die Autorität des hier vertretenen inneren Geistes an
Moses. Daher lehnt der äußere Geist jede Hilfe und Führung vom Inneren ab
Der Geist oder der wirkliche Zustand der Wahrheit und Weisheit, der von seinem wirklichen getrieben wird
ein Zustand der Liebe und Güte vom Höchsten, um den äußeren Geist vor der Knechtschaft zu retten und
Sklaverei von außen, dh Böses und Lügen oder Illusionen und Täuschung der Außenwelt,
Hölle.

Dass Moses in ein fernes Land fliehen musste, zum Medianer Priester Reuel und
Für seine Töchter, von denen eine geheiratet hat, bedeutet dies, dass die geistige Wahrheit muss
Finde zuerst geeignete Mittel, um dich mit deinem Guten zu verbinden und zu heiraten. Diese
Die Ehe ist der Schlüssel, um den Reichtum und die Kraft des inneren Geistes freizusetzen und zu entdecken
die Gegenwart des Höchsten im inneren Geist. Dieser Akt erhöht auch das Geistige
Güte und Wahrheit auf eine Ebene höheren Bewusstseins, die Liebe und Weisheit genannt wird. Ja
Gut wird Liebe und Wahrheit wird Weisheit. Dies wird von Moses angezeigt
bei einem Priester leben, für seine Schafe sorgen und seine Tochter heiraten und zwei zeugen
Söhne. Nun, in einer solchen Vereinbarung ist der Einzelne bereit, den Höchsten zu treffen
dein innerer Verstand. Bitte beachte, dass Moses den Höchsten nicht treffen konnte
bevor alles passierte. Dies bedeutet, dass, wenn sie nicht befolgt werden
Es werden keine angemessenen Praktiken und Vorbereitungen getroffen, die durch eine Ehe des Guten dargestellt werden
mit wahrheit und wahrheit mit gut kann es keine richtige verbindung geben und
Ehe von Liebe und Weisheit und kann keinen Schlüssel bekommen, um die Tür für den Zweck zu öffnen
den Höchsten in deinem Inneren Geist zu kontaktieren.

Sobald diese Verbindung hergestellt ist, ist die Tür zum Innersten offen
Bereiche des inneren Geistes - für den NadJa und sich selbst / den Höchsten selbst und seine / ihre Idee werden erscheinen
Rettung des menschlichen Geistes aus der Gefangenschaft und Einkapselung durch die Hölle.

Die Tatsache, dass Moses diese Aufgabe nur ungern annahm, bedeutet, dass der innere Geist dies nicht kann
von sich selbst zu tun, aber nur vom Höchsten, durch den Mittelverstand, der ist
vertreten durch Moses 'Bruder Aaron. Aaron - der mittlere Verstand oder
Mentalität, wird ein Sprecher für Moses - der innere Geist, der aus bringt
Die höchsten richtigen Heilsideen für Aaron - der mittlere Verstand, der sie gibt
die Manifestation des äußeren Geistes und des falschen Pseudo-Geistes der Hölle.

Die zehn Plagen, die Ägypten getroffen haben, sind die Summe aller Übel und Lügen.
die diejenigen verschlingen, die sie produzieren und sich durch ihren freien Willen mit ihnen identifizieren. Zu,
Dass alle Erstgeborenen in Ägypten getötet wurden, bedeutet ein dauerhaftes Ende der Geburt
alle Ideen, die in der Hölle für die Fortsetzung und Aufrechterhaltung des Lebens produziert wurden
negativer Zustand und Wartung der aktiven Bereitstellungszone.

Exodus aus Ägypten bedeutet das Auftauchen des wahren menschlichen Geistes aus der Einkapselung und
die Falle des Pseudo-Geistes und seiner Hölle. Zerstörung der gesamten Pharaonenarmee im Roten Meer
es bedeutet völlige Hilflosigkeit und Inkompetenz des negativen Zustands. Meint
Außerdem wird der negative Zustand wieder in seinen ursprünglichen Zustand der Latenz und Inaktivität zurückversetzt.

Sobald die Kinder Israel aus Ägypten kommen, repräsentieren sie etwas anderes als währenddessen
Ihr Aufenthalt in Ägypten. Von diesem Moment an meinen und repräsentieren sie unter vielen
von anderen der menschliche äußere Geist in einem Zustand der Rebellion gegen den inneren Geist und den mittleren Geist.

Seite 312

Kapitel 18

Moses repräsentiert hier den inneren Geist, weil der Höchste nur zum inneren Geist spricht
und von der Position des inneren Geistes, weil das Höchste das Zentrum des inneren Geistes ist. Das heisst
Aussage: "Der Höchste sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose." Aaron meint den Mittelverstand, der
ist der Priester oder Vermittler zwischen dem äußeren und dem inneren Geist, wo er ist
Höchste.

Sobald den Menschen Befreiung und Erlösung angeboten werden und sobald sie sich auf den Weg machen
vom nicht-spirituellen (oder in der Hölle) zum spirituellen (oder
Eintritt in den Himmel), was durch das Gehen in das Gelobte Land von außen angezeigt wird
Der Geist muss lernen, gehorsam zu sein, dem inneren Geist zu dienen und geführt zu werden
Das Höchste aus der Position des Inneren Geistes.

Der äußere Geist muss jedoch alle seine Aspekte loswerden, die es gab
aus der Hölle während ihres Aufenthalts in der Hölle erhalten - in Ägypten. Deshalb waren sie Kinder
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Israel wurde zuerst in die Wildnis geführt und reiste 40 Jahre lang dorthin. 40 Jahre bedeuten insgesamtund die gesamte Zeit, die erforderlich ist, um alle Verunreinigungen zu entfernen und zu beseitigen,
Verschmutzung und Vergiftung im äußeren Geist der Hölle enthalten. Alles alt, reaktionär,
Das Überlebende und Veraltete muss beiseite gelegt werden und aussterben, bevor sich das Individuum wieder vereinigt
sein innerer Geist als wahres spirituelles Wesen, bereit, den Verheißenen zu erben
Erde - Himmel oder positiver Zustand. Dies wird durch die Tatsache angezeigt, dass alle Generationen
Kinder Israels, die aus Ägypten kamen, starben in der Wüste aus, und nur ihre Kinder durften
Betritt das verheißene Land Kanaan mit Ausnahme von Kaleb und Josua. Caleb bedeutet
Die Überreste des Guten und Josua bedeuten die Überreste der Wahrheit, die für die Lebenserhaltung sorgten
System des Restes des Geistes. Nur das Gleichgewicht in unserem alten Selbst kann gerettet werden und haben
darf das Gelobte Land betreten, da diese Guthaben die fünf Prozent (5%) sind
der ursprüngliche wahre Mensch in uns, der die reine Begabung des Höchsten Seiner / Ihrer ist
Von absolutem Gut und absoluter Wahrheit.

Als die Kinder Israel aus Ägypten kamen, kamen sie mit Lügen und Verzerrungen heraus. Dies bedeutet, dass
der äußere Geist als vom inneren Geist angewiesen, die Herstellung der Hölle zu sein,
es besteht aus nichts als Lügen und Verzerrungen. Diese Lügen und Verzerrungen müssen sein
vor der Wahrheit vertrieben, können Realität und Ordnung in diesen Geist gebracht werden. Zu
Das Gelobte Land kann nicht betreten werden, bevor man alle Übel, Lügen und Lügen los ist
Verzerrung und wie man die richtigen Wege, Mittel, Kenntnisse und Methoden zur Reinigung erhält und
sie loszuwerden und bevor man wahre spirituelle Wahrheiten und Wahrnehmungen erlangt
Realität, und bevor Sie sie testen, um zu sehen, ob sie richtig beobachtet werden und
angewendet. Dies war ein weiterer Grund, warum die Kinder Israels 40 Jahre in der Wüste bleiben mussten.

Der gesamte Prozess wird durch die Ankündigung des Höchsten Moses, dh des Inneren Geistes, angezeigt.
all diese Gesetze, die Zehn Gebote und die verschiedenen Praktiken am Berg Sinai, die es gibt
dann von ihnen an den Rest der Menschen oder Köpfe zum Testen und Implementieren verbreitet. Alle diese
Arbeit, detaillierte Vorschriften für verschiedene Opfer und Brandopfer, Opfer der Sünden,
Weihe des Friedens, der Umkehr und ähnlicher Rituale, die eingehalten worden sein müssen,
Sie bedeuten nichts weiter als verschiedene Methoden, um alle Übel und Lügen zu reinigen und loszuwerden
alle Verschmutzung, Gifte und Verschmutzung der Hölle und der Außenwelt.

Ein gutes Beispiel für eine solche Reinigung ist das Einweichen eines Fingers in das Blut
des getöteten Tieres und seine Anwendung auf das rechte Ohrläppchen, auf den Daumen der rechten Hand und auf das
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rechter Zeh. In dieser Konnotation bedeutet Blut die geistige Wahrheit der Zuneigung
(Tier) zu dieser Wahrheit (alle Tiere bedeuten unterschiedliche menschliche Neigungen); Lappen
rechtes Ohr bedeutet Reinigung und Waschen des Eingangs zum inneren Geist oder Reinigung
der Weg, der zum wahren inneren Geist führt. Der rechte Daumen bedeutet Reinigung und
Mittelmäßigkeit; und das Auftragen von Blut auf den rechten Zeh bedeutet Reinigung
und das Auswaschen des äußeren Geistes und die Vorbereitung des äußeren Geistes auf seine Eingliederung in den inneren Geist
Gedanken. (Siehe auch Swedenborgs Buch "Heavenly Secrets" zu diesem Thema.)

Dieser Moses ging auf den Gipfel des Berges Sinai zum Höchsten, um all diese Gesetze zu erhalten
und Verfahren, die durch Beobachtung und Wartung nicht nur gereinigt und gewaschen werden können, sondern auch
Sie können sogar in der Einsatzzone überleben und in das gelobte Land gebracht werden
Rückzug des inneren Geistes in sein eigenes endgültiges Zentrum - NadJa (Berg Sinai)
bedeutet NadJa), wo in jedem Sitz der Höchste. Nur vom Höchsten im Inneren Geist
Die wahren Gesetze und Praktiken des richtigen spirituellen Lebens können kommen.

Der Rückzug des inneren Geistes wird vom äußeren Geist als Nichtexistenz wahrgenommen
Der innere Geist und die Hilflosigkeit des mittleren Geistes übernehmen die richtige Kontrolle. Wann
Der äußere Geist verliert die Perspektive der Existenz des inneren Geistes, er neigt dazu, sich zurückzuziehen
oder kehren Sie zu Ihrem vorherigen negativen Zustand zurück. Er zwingt die Hilflosen aus dieser Position
der Mittelverstand, falsche Ersatz für das wirkliche Leben zu schaffen, mit falschem Leben und
falsche Pseudokünstler - Hölle. Wann immer der wahre Schöpfer im Inneren ist
Wenn der Geist abgelehnt wird, beginnt der äußere Geist automatisch, die Hölle in jedem anzubeten
Form (Götzendienst, Abhängigkeit von äußeren Werten usw.)

All dies wird durch die Tatsache dargestellt, dass Moses auf dem Berg Sinai blieb und
stieg nicht vom Berg herab (vom innersten NadJa, vom Höchsten zum Äußeren
Geist), sagten sie zu Aaron - dem mittleren Geist: "Komm, mach uns zu Göttern, die
sie werden vor uns gehen; denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten herausgebracht hat
Erde, wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist “(Exodus, Kapitel 32, Vers 1). Also tat Aaron ihnen an
goldenes Kalb. Dies ist eine Rückkehr zur Verehrung des Bösen und der Lüge oder der Hölle. Das alles bedeutet auch
dass der äußere Geist für sich und für sich selbst, ohne Führung und Inspiration von
Der innere Geist durch den mittleren Geist hat keine Wahrheit, keine Realität, keine
Sinn und überhaupt keine Fähigkeit zu erkennen, was richtig oder was falsch ist, weil in
es enthält keine Wahrheit. Der äußere Geist selbst besteht nur aus Illusionen und
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Täuschungen. Wenn der äußere Geist nicht vom inneren Geist kontrolliert wird, führt er den Menschen nur dazuVerderben von Materialismus, Atheismus, Übeln, Lügen und allerlei Problemen und Leiden
beim Menschen auf dem Planeten Erde gesehen.

Dieser Moses kam vom Berg Sinai herunter und brach die Tafeln der Zehn Gebote, die
ihm vom Höchsten gegeben, bedeutet dies, dass der innere Geist erkennt, dass der äußere Geist dies nicht tut
an sich keine Fähigkeit, sich an irgendwelche Gesetze und Verfahren des Obersten zu halten
auf deren Grundlage sie leben und glücklich sein und das Gelobte Land betreten kann. Daher die Art
Der äußere Geist, der aus den Elementen der Hölle aufgebaut ist, muss zurückgewiesen und erkannt werden
Die wahre Wahrheit muss davor verborgen sein, damit sie sie nicht entweihen kann. Stattdessen ist es
eine gegebene oder vermutete Wahrheit eines solchen äußeren Geistes, die a darstellen würde
hüllte die wahre Wahrheit ein, ohne zu bemerken, dass solch eine wahre Wahrheit
es gibt. Deshalb war der ganze Berg in dunklen Wolken und Dunst. Dunkel
Wolken und Dunst verdecken die realen Ereignisse und ihre wahre Bedeutung oben. (Stunde hier
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repräsentiert den inneren Geist). Durch die dunklen Wolken und Dunst kann man nichts sehen, und so ist es möglich
nur über diese Ereignisse streiten. Dies ist die wirkliche Position des äußeren Geistes. Sie
er kann nur spekulieren, aber er kann die wahre Wahrheit nicht kennen.

Also, alle Rituale und externen Verfahren, denen die Kinder Israels folgen mussten, nein
Sie sind nichts weiter als Darstellungen oder Korrelationen realer Wahrheiten
Spiritualität und über das richtige spirituelle Leben, ohne dass es die wahre Wahrheit ist
allein. Diese Rituale an sich und als solche sind nutzlos und leere Konzepte ohne
von jedem wirklichen Leben. Dies gilt auch für alle menschlichen Rituale,
Traditionen, Konventionen, Bräuche und Zeremonien, durch die Menschen echte Gesetze ersetzen und
Gebote des Höchsten, die denken und fälschlicherweise annehmen, dass ihre Rituale, Zeremonien,
Traditionen, Bräuche, Konventionen und Bestimmungen sind die Gesetze und Gebote des Höchsten. Wie
Jesus Christus warnte: „Indem du die Gebote Gottes aufgibst, hältst du dich an den Menschen
Traditionen "..." Sie lehnen Gottes Gebote sehr schön ab, damit Sie Ihre halten können
Traditionen "..." Mit Ihrer Tradition, die Sie weitergegeben haben, machen Sie das Wort Gottes ungültig. EIN
du machst auch viele Dinge “(Markus, Kapitel 7, Verse 8, 9, 13). Nun, diese Art von draußen
Geist, mit all seinen verrückten Ritualen, Bräuchen, Traditionen, Konventionen, Gesetzen,
Vorschriften, Verbote und Zeremonien müssen abgeschafft und ein neues Äußeres geschaffen werden
der Geist, aufgebaut aus den Elementen wahrer spiritueller Prinzipien, um das Ganze zu ordnen
Der menschliche Geist folgte der Struktur, die durch die symbolische Anordnung aller beschrieben wurde
Stämme der Kinder Israel in den Lagern um das Tabernakel der Begegnung und die Bundeslade.

Diese Anordnung in Stammeslagern hat eine Reihe von tiefen mystischen
Bedeutungen. Einer von ihnen erscheint hier:

In der Mitte befand sich das Tabernakel der Begegnung, in dessen Mitte sich die Arche befand
Bündnisse, in denen der Höchste über Cherubim erschien. Das Tabernakel der Versammlung ist vertreten
Die absolute Kraft des Höchsten, die die gesamte Schöpfung erschafft und vereint. Bundeslade
repräsentiert die geistige Sonne, in der der Höchste wohnt und von der er erschafft und regiert
Zu deiner ganzen Schöpfung. Die spirituelle Sonne ist ein Bereich der göttlichen Liebe und des Göttlichen
Die Weisheit des Höchsten. Aus der Gegenwart des Höchsten in der geistigen Sonne kommen oder
Sie strahlen alle relevanten und korrekten Gesetze, Ordnungen, Ideen und Verfahren aus. Um das herum
Das Zentrum, genau im Zentrum des gesamten Lagers, befand sich mit seinem Mitglied des Levitenstammes
drei Hauptfamilien, denen für ihre Arbeit unterschiedliche Funktionen zugewiesen wurden
für die Stiftshütte durchgeführt. Die Leviten im Zentrum von Tábor konkurrieren oder repräsentieren das Neue
Die himmlische Gesellschaft oder Dimension, die die Funktion hat, alle zu vereinen und zu vereinen
Absolute Prinzipien der absoluten Natur des Höchsten sowie Kontext und
die Vereinigung dieser Prinzipien, wie sie sich in der gesamten Schöpfung manifestiert. Neu himmlisch
Die Gesellschaft oder Dimension, die sich im Zentrum der Schöpfung befindet, ist nah dran
die gesamte Schöpfung und die Zone des Einsatzes und vereint und vereint sie alle, das heißt von allen
die neun Hauptkreise der Schöpfung sowie alles andere in Sein und Existenz. Die drei Haupt
Die Levit-Familien repräsentieren die Struktur und Funktion dieser Dimension. Kehát vertritt ihn
Der innere Geist oder sein innerster Grad - der Geist; Gershon hat ihren mittleren Verstand
oder der mittlere Grad - die Seele; und Merari ihren äußeren Verstand oder äußeren Grad -
Der Körper oder seine Form der spezifischen Manifestation.

Östlich dieses Mittwochs lagerten drei Stämme: Juda, Issaschar und Sebulon.
Das östliche Lager repräsentiert die himmlische Dimension der Erschaffung des Höchsten und ihres
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Struktur. Dies ist die Dimension von LIEBE und Weisheit. Judas repräsentiert ihr Inneres
Geist oder sein innerster Grad - Geist; Issachar ist ihr mittlerer Verstand oder
mittlerer Grad - Seele; und Zabulon ihren äußeren Verstand oder äußeren Grad -
Der Körper oder die Form seiner spezifischen Manifestation.

Die folgenden drei Stämme lagerten südlich von Mittwoch: Ruben, Simeon und Gad. Diese
Das Lager repräsentiert und korreliert mit der spirituellen Dimension der Erschaffung des Höchsten und ihrer
Struktur. Dies ist die Dimension von GUT und WAHRHEIT. Die Robe repräsentiert ihr Inneres
Geist oder sein innerster Grad - Geist; Simeon ihr mittlerer Verstand oder
mittlerer Grad - Seele; und Gad ihren äußeren Geist oder äußeren Grad - den Körper
oder eine Form seiner spezifischen Manifestation.

Die folgenden drei Stämme lagerten westlich des Mittleren: Ephraim, Manasse und
Benjamin. Dieses Lager repräsentiert oder korreliert mit der Zwischendimension
Die Schaffung des Höchsten und seiner Struktur. Dies ist die Dimension von CHARITY und FAITH.
Ephraim repräsentiert ihren inneren Geist oder ihren innersten Grad - ihren Geist;
Verwaltet ihren mittleren Verstand oder mittleren Grad - ihre Seele; und Benjamin sie
äußerer Geist oder äußere Stufe - sein Körper oder seine spezifische Form
Manifestationen.

Die folgenden drei Stämme lagerten nördlich des Mittleren: Dan, Asher und Naphtali. Diese
Das Lager repräsentiert oder korreliert mit der natürlichen oder physischen Dimension
Die Erschaffung des Höchsten. Dies ist die Dimension von Wille und Vernunft. Dan konkurriert mit ihr
Mit dem inneren Geist oder mit seinem innersten Grad - seinem Geist; Asher mit ihr
der mittlere Geist oder der mittlere Grad - ihre Seele; und Naphtali mit ihr nach außen
Geist oder mit einem äußeren Grad - mit seinem Körper oder einer Form seines Spezifischen
Manifestationen.

Die Tatsache, dass dieses Lager in der Wildnis stattfindet, bedeutet, dass es parallel zum realen ist
Durch die Schaffung des Höchsten gibt es eine Einsatzzone, die alle diejenigen enthält, die
Sie fielen aus der wahren Schöpfung des Höchsten auf der Grundlage der Verwirklichung und Verwirklichung der Idee heraus
Wahlfreiheit, die Tatsache zu leugnen und abzulehnen, dass alles vom Höchsten und Seinem / Seinem entspringt
spirituelle Prinzipien. Die Tatsache dieser Ablehnung und Ablehnung aktivierte den negativen Zustand und
Sie haben die Hölle gegründet. Die Hölle und die gesamte Bereitstellungszone sind ähnlich aufgebaut
als die wahre Schöpfung, nur in umgekehrter und entgegengesetzter Weise.

Das Gebot des Höchsten, dass die Kinder Israel alle Einwohner Kanaans ohne zerstören
Spuren oder Überreste bedeuten, dass positive Kräfte Vorrang vor negativen haben
Kräfte und dass der negative Staat und alle seine Bewohner an einem Punkt in diesem aufhören werden
Zeitzyklus zu sein und zu existieren.

Dies ist eine positive Korrelation und Bedeutung für die Kinder Israels. Wie oben erwähnt, hier
Die vorgestellte Interpretation der inneren Bedeutung eines Teils der Geschichte der Kinder Israel ist nur eine
Ein kleiner Aspekt der gesamten Struktur, des Inhalts und der Bedeutung der Heiligen Bibel in Bezug darauf
spezifischer Teil. Neben dieser Interpretation gibt es mindestens neun weitere. Krawatte v
zu diesem Zeitpunkt kann aus den oben genannten Gründen jedoch hier nicht offengelegt werden
Interpretation wurde bereitgestellt, um zu veranschaulichen, wie es interpretieren, verstehen und
wie jeder, der die Heilige Bibel liest, sich ihr nähern sollte.
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Wenn man sich nähert, die Heilige Bibel auf diese Weise zu lesen und zu werden
Ein besserer Mensch, ein wahrhaft spirituelles Wesen, wird wirklich gesegnet sein
Durch die göttliche Liebe und göttliche Weisheit des Höchsten, die im Inneren vorhanden sind
Bedeutung der Heiligen Bibel.
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