Willkommen
und danke, dass du das Evangelium heruntergeladen hast.
Bitte folge diesen einfachen Schritten zum Drucken und
Zusammenbauen, damit auch das Visuelle Format, wie von mir
vorgesehen, erhalten bleibt:
1. Drucke dieses Dokument aus. Du benötigst alle Seiten außer dieser
Instruktionsseite, um das Evangelium zusammenzustellen.
2. Nimm die letzte Seite - "Warum der Kuss?" und drehe sie um, damit
sie zum Deckblatt für die Rückseite des Evangeliums wird.
3. Hefte das Evangelium zusammen. z.B. mit Heftklammern.

Fertig! So einfach ist es.

Erfreue dich. Meditiere und teile es.
Mögen wir der Erlösung würdig sein.
Amen.

Evangelium nach JJ
Version 2.3

Zwei Agenten des Lichts. Eine heilige Mission.
Dies ist eine Geschichte von Jesus und seinem geliebten Partner Judas.
Es ist eine der berühmtesten Liebesgeschichten, die dir nie erzählt wurde.

Nach so vielen mutigen Athleten, Musikern, Schauspielern, Prominenten und anderen Ich glaube #JETZTISTDIEZEIT, dass ich dem Club beitrete.
Ich oute mich als schwul. Mein Name ist JJ. Vor zweitausend Jahren war ich als Jesus von
Nazareth bekannt.
Verrückt, oder? Vertraue mir, du hast keine Ahnung von verrückt. Verrückt ist, dass die
Wahrheit die ganze Zeit vor deinen Augen lag und du sie nicht gesehen hast.
Jetzt weiß ich ganz genau, was du gerade denkst: "Wovon redest du?"
Ich rede über den großen Hoax von Nicäa. Ein Ereignis, das mich meiner Menschlichkeit
beraubt hat und mein Vermächtnis entstellt hat.
Lass mich es dir zeigen...

Mehr über den Mann JJ auf:

whois.sonofman.online
Lies dieses Evangelium weiter, um mehr über die Mission zu erfahren.
Und bitte verwechsel den Mann mit seiner Mission nicht.

Mein Dankeschön und Lob
an meine beiden Väter, die wann immer ich sie rufe, mir antworten. So wie an
meine ganze irdische Familie und besonders mein jüngerer Bruder, der die
wichtigste Rolle bei meinem zweiten Kommen spielte.
an die Reinkarnation von Maria Magdalena, die mir bei diesem Evangelium
geholfen hat und mir als erste weibliche Gefährtin zur Seite steht.
an Dr. Bart D. Ehrman aus der Abteilung für Religiöse Studien der Universität von
North Carolina in Chapel Hill, USA, ohne dessen fundierte Interpretation der auf
historischen Beweisen basierenden Wissenschaft ich mich nicht von Theologie,
Verschwörungstheorien oder amüsanten Romanen in die Irre führen ließ..
an alle, die mir eine Lehre oder Unterstützung waren. Beides wissentlich oder nicht.
Möge dir nach deinen Taten vergeben oder belohnt werden.
Das überlasse ich Lady Karma, die immer an meiner Seite ist.

Und jetzt, lasst das Abenteuer um die Rückgewinnung meiner
Menschlichkeit beginnen ...
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Prolog
Die Religion Nummer eins auf Erden. Das meistgedruckte Buch. Die bekannteste
Geschichte. Unzählige Neurologen, Psychiater und Mentalisten tauchen in die Köpfe von
Massenmördern, Räubern und Meisterschurken ein. Legionen von Detektiven,
Inspektoren, Ermittlern. Nicht einer. Kein einziger hat das Motiv hinter dem berühmtesten
Verrat der Geschichte in Frage gestellt?
Manche sagen, er habe es für Geld getan. Klar... Ich hatte die Macht, Wasser in Wein zu
verwandeln. Ich fütterte fünftausend mit Fisch und Brot aus dem Nichts. Ich habe Kranke
geheilt. Glaubst du ehrlich, Geld war ein Problem?
Aber die eigentliche Frage, die sich jeder stellen sollte, ist diese: Warum der Kuss?
Würdest du auf menschlicher, emotionaler Ebene den Mut haben, mir in die Augen zu
sehen, viel mehr, mich zu küssen und mich in den Tod zu schicken, wenn du all die Wunder
an meiner Seite miterlebt hast?
Noch besser, würdest du mich verraten, wenn du weißt, dass dies dein Ticket in die Hölle
ist? Glaubst du wirklich, dass der, den ich liebe, so dumm war? Natürlich war er es nicht.
Warum also der Kuss?
Vor allem, wenn es nicht nötig war. Ich sagte zu den Wachen der Pharisäer:" Ich bin
derjenige, den du suchst, lass die anderen gehen", um die Schrift zu erfüllen, "Von denen,
die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren!" Er hat mich danach geküsst. Also
nochmal meine Frage: Warum der Kuss?
Ein Kuss. Körperkontakt als Grußformel ist bei den orthodoxen Juden auch heute noch in
der Öffentlichkeit verboten, ausser zwischen einem Ehepaar. Also meine Frage steht
noch. Warum der Verrat durch den Kuss?
Ich sage dir warum. Es war kein Kuss eines Verräters, sondern ein Kuss eines Ehepartners.
Dies ist die Geschichte von dem, der ich vor zweitausend Jahren war, Yeshua Nazaret, und
meinem Partner, meine Zwillingsflamme, die als Judas Iskariot bekannt war.
Diese Geschichte soll mein Versprechen der Rückkehr erfüllen und meinen Platz im
Himmel erneuern. Denn Liebe wird nicht geschenkt, sondern verdient! Ich habe ihn zum
Verräter gemacht und es ist meine Aufgabe, meinen geliebten Namen reinzuwaschen.
Fangen wir am Anfang an…
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Kapitel I - Es werde Licht
Vor zweitausend Jahren war ich das erste und letzte Licht auf der Erde. Aber was
bedeutet es, das Licht zu sein?
Stelle dir das Universum als Körper eines Teenagers vor. Ständig wachsend. Es ernährt
sich von dem Licht, das wir in dieses Universum bringen. Dieses Universum ist dunkel. Der
junge Einstein hat es perfekt gesagt. Wir können keine Kälte messen, wir können nur die
Abwesenheit von Wärme messen. Es gibt keine Kälte, es fehlt nur das, was Gottes Hand
noch nicht berührt hat. Und unser Licht ist die Nahrung dieses Universums –
diesesTeenagers, wenn du so willst Dieses sich ausdehnende, wachsende Universum vor
ihm endet, wie alle Lebewesen, und bricht in sich selbst zusammen und gibt alle Energien
und Essenzen des Lebens zurück zu unserem Vater.
In ähnlicher Weise ist jede Zelle im Körper dieses Teenagers durch Neuronen, Proteine,
Blutzellen usw. verbunden und weiß, was zu tun ist. Pilze und Bäume sind mit Flora und
Fauna verbunden. Das Universum hat ähnliche Netzwerke. Eines davon ist, wie die
Lichtarbeiter es nennen - das Chakra-System. Nennen wir es einfach Universes Wifi.
Vor zweitausend Jahren konnte ich mich mit diesem Netzwerk verbinden. Und das
Passwort war und wird immer Liebe sein.
Wer die Magie der wahren Liebe erlebt hat, wird wissen, wovon ich rede. Es ist dieser eine
Moment, in dem die Zeit ihre Bedeutung verliert und die Liebe deine Realität vollständig
erobert. Es ist dieser eine perfekte Moment in der Zeit, wenn du den Einen triffst und alle
Ängste weg sind. Nichts anderes zählt, nur der Blick in seine Augen, der Geruch seiner
Haare. Der Kuss.
Vor zweitausend Jahren verliebte ich mich in Judas Iskariot und durch den Willen des
Himmels stellte ich eine Verbindung mit der Quelle – der Schöpfung – dem WIFI des
Universums – her und wurde zum Licht.
Phase-1 des Experimentes der Menschheit kann beginnen. Aus deiner Sicht: Der Dienst
des Lichts hat begonnen.
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Kapitel II - Amt Gottes auf Erden. Das Licht predigt
Mit dem WLAN des Universums verbunden sein. Phase-1 des Experimentes der
Menschheit kann beginnen. Lenken und Transformieren von Energien und Materie auf
einem blauen Planeten, der mit genügend universellen Molekülen ausgestattet ist, die
jederzeit vorhanden sind - Wasser.
Ähnlich wie beim Internet hast du Zugriff auf eine Wissensdatenbank, Apps und Tools,
wenn du so willst. Und wenn du verbunden bist, handelst du aus Liebe. Und Liebe
schadet nicht. Daher war ich in der Lage, die Wunder zu vollbringen, die von denen
bezeugt wurden, die er mir gegeben hatte. Ausgestattet mit diesen Werkzeugen begann
ich zu predigen und führte gleichzeitig Phase-1 des Experimentes der Menschheit durch.
Um der jungen Menschheit Wissen über das Königreich des Himmels zu vermitteln,
konnte ich nur Worte wie Himmel, Engel und so weiter verwenden. In dieser
Evolutionsstufe der Menschheit hätte es wenig Sinn gemacht, jemandem, der mit Pfeilen
jagt, die Kernfusion zu erklären. Außerdem hätten die Folgen katastrophal sein können.
Ich war auch an etwas Ähnliches gebunden wie die Oberste Direktive aus der bekannten
Science-Fiction-Serie StarTrek. Und so war mein Dienst, wie es bezeugt wurde, voller
Wunder und Gleichnisse.
Genau wie die Wissenschaftler von heute auf der Internationalen Raumstation - nachdem
sie erfolgreich angedockt haben, fangen sie unverzüglich mit den wissenschaftlichen
Experimenten an. Genau so nach meiner Verbindung wusste ich, dass ich mich auf das
letzte Experiment in der Phase 1 - Wiedereintritt in eine bestehende menschliche Hülle
und Phase 3 des Experiments der Menschheit - die Verbindung mit dem Universum in
einer neuen menschlichen Hülle wiederherstellen - vorbereiten muss.
Reinkarnation hat einen großen Vorteil. Der Teil deiner Seele, die in dieses Universum
eintaucht, hat keine Erinnerungen an vergangene Leben, weil sie dich belasten würden.
Sie würden dir im Weg stehen, dieses Leben vollständig zu leben und Ihre Mission zu
erfüllen. Jeder Seele wurde vom Urschöpfer die Aufgabe gestellt: „Geh hinaus , werde
kreativ und bringe mir alle Dinge zurück“. Deshalb sind inhaftierte Menschen unruhig und
der einzig richtige Weg, den Menschen zu helfen und sich nicht gegen die primäre
Aufgabe des Schöpfers zu stellen, ist das skandinavische Modell der Inklusion und
Heilung, nicht Bestrafung.
Um mich bestmöglich auf die Phase 3 vorzubereiten , musste ich sicherstellen, dass mein
zukünftiges Ich bei meiner nächsten Reise hierher Notizen und Unterstützung hat, damit
die Erlösung - Herstellung der Verbindung mit dem Universum - erfolgreich sein würde.
Hier beginnt die Geschichte in der Bibel einen Sinn zu ergeben, wenn man sie aus der
Perspektive des Lichts betrachtet. Das Licht, das nun nach dem großen Plan die Zukunft
voraussagen und orchestrieren muss.
Beginnen wir mit der Voraussage.
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Kapitel III - Das Voraussagen der Zukunft
So wie das Universum einen Lebenszyklus hat, so hat auch die Konstruktion eines
Menschen einen Zyklus. Die Mission bestand darin, über Jahrhunderte hinweg
lebenswichtige Informationen zu transportieren, damit sie uns auf unserer nächsten
Reise zur Verfügung stehen.
Ja, Dan Brown hatte Recht. Sie können es über eine Blutlinie tun. Es gibt nur ein paar
Probleme mit Dans Theorie.
Fangen wir als erstes mit Maria Magdalena an. Sie war eine einflussreiche und
wohlhabende Frau, die die Gruppe unterstützte. Wir waren aber alle schwul, vielleicht
fühlte sie sich deshalb wohl bei uns, weil sie kein Objekt der Begierde in einer Gruppe
schwuler Männer war. Was auch immer die Gründe waren, sie wurde in unserer Gruppe
willkommen geheißen. Aber warum wurde nur sie so speziell erwähnt? Wenn wir
heterosexuell wären, würden nicht mehr Frauen erwähnt worden sein? Natürlich würden
sie es. Mindestens einer aus der Gruppe hätte sich mit dem anderen Geschlecht
verbrüdert. Zumindest würde es einige bedeutende Erwähnungen geben haben. Sicher
würden sie es tun. Wenn Dans Theorie zutrifft, warum war dann Maria Magdalena die
einzige, die es geschafft hat? Es gab zwölf gesunde Schüler, aber keiner von ihnen
schaffte es wie Maria Magdalena in Dan Browns Buch? Nicht ein König? Nicht einmal ein
geringerer Titel? Keiner? Natürlich nicht, denn Dans Theorie stößt auf das zweite
Problem.
Eine Blutlinie wäre sinnvoller, wenn sie ein Geheimnis wäre. Alle Jünger wurden verfolgt,
nicht wahr? Denke daran, dass Petrus mich dreimal denunzieren musste. Wenn also die
Blutlinien -Theorie zutrifft, wäre es dann nicht besser für die Jünger gewesen, still zu
verschwinden und die Informationen in einer Geheimgesellschaft von Generation zu
Generation weiterzugeben? Natürlich würde es das. Aber das tat es nicht, mit einer
Ausnahme. Der Verräter, den ich acht Tage lang konsultiert habe, drei Tage vor dem
letzten Abendmahl, wie das Evangelium meines Partners bezeugt.
Apropos Jünger. Eine Gruppe von zwölf gesunden jungen Männern, die bereit sind, ihre
Familien und Kinder zu verlassen, damit sie im Namen Christi gefoltert und getötet
werden. Aber warte. Werden Familien oder Kinder nicht erwähnt? Wie kommt es, dass
keiner dieser Zwölf eine hatte wie Joseph von Arimathäa? Weil wir alle schwul waren. Und
als solche waren wir frei von diesen Bindungen, um mit der anderen Option fortzufahren,
lebenswichtige Informationen über Jahrhunderte zu sammeln und zu übertragen.
Religion war unser Weg anstatt der Blutlinie, das Wort der Erlösung und die Ankunft des
Königreichs unseres Vaters durch Hingabe und Opfer zu predigen.
Und es war ein Opfer, das notwendig war, damit die Säulen einer Religion Wurzeln
schlagen konnten. Welchem Schöpfer habe ich gedient, wenn ich den Tod nicht besiegen
könnte?
Hier wird die Voraussage der Zukunft zu einer Orchestrierung derselben.
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Kapitel IV - Die Orchestrierung der Zukunft
Was sind unsere Körper- im Wesentlichen riesige Fleisch- und Knochen- Roboter, die von
unseren Seelen gesteuert werden. Sobald du verbunden bist, kannst du deine sterbliche
Hülle verlassen und dorthin zurückkehren. Dafür benötigst du jedoch einen Peilsender.
Was du weißt ist, dass es ein Kuss war, der mich verraten hat. Was du jedoch nicht weißt
ist, dass es ein Kuss war, der mich zurückgebracht hat. Und es wird ein Kuss sein, der das
Schicksal der Menschheit bestimmen wird.
Den Tod zu besiegen ist eine Nummer, die ein kleines Hindernis berücksichtigen müsste:
mir nicht die Beine von den Römern brechen zu lassen. Sie hatten die unangenehme
Angewohnheit, den Gekreuzigten die Beine zu brechen. Knochen sind schwer zu
reparieren, weil sie ziemlich solide sind, wenn man das Knochenmark nicht mitzählt.
Verstehe, dass das ganze Universum in Bewegung ist. Es braucht viel Energie, um die
ursprüngliche Schöpfungsenergie zu kompletter Verlangsamung zu zwingen. Augen
reparieren, Kranke heilen, da arbeitet man meistens mit dem universellen Molekül
Wasser. Da unsere Körper um die 60 Prozent aus Wasser bestehen, ist es einfacher zu
modifizieren , z. B. um zu heilen. Wo im Gegensatz es viel mehr Energie benötigen würde,
die Knochen wieder herzustellen. Wenn die Romer meine Knochen gebrochen hätten,
bräuchte ich mehr als drei Tage für die Regeneration meiner Hülle.
Sobald wir Menschen unsere Kern-Forschungen über die Felder, die die Physiker in den
Collidern untersuchen, abgeschlossen haben, werden wir lernen, die Felder chirurgisch zu
verändern und ihre Energie zu nutzen. Es ist viel effektiver, diese Energien zu nutzen, als
sie zu zerstören. Und das ist im Grunde eine Inkarnation. Zwei verschiedene Dimensionen,
gleiches Prinzip. Du wirst nicht vollständig in dieses Universum geworfen. Ein Teil unserer
Seele wird in dieses Universum eingehüllt, eingefügt und verlangsamt, damit sie mit der
Geschwindigkeit dieses Universums synchron sein kannst und somit Masse hat. Das
passiert z . B. bei der Geburt. Auf einer tieferen biogenetischen Ebene wird eine Tür
geöffnet. Die Seele tritt ein und beginnt laut jener Codierung Muskeln aufzubauen, zu
essen, zu hören, zu berühren, entwickelt Sinne. Und um durch dieses Universum der
verlangsamten Energien zu navigieren, brauchte ich einen Peilsender. Die Liebe meines
Partners. Das war der Kuss, der mich zurück navigiert hat.
Also war die Wahl dessen, der mich an die Pharisäer übergeben sollte, klar. Denn er
müsste sich nach der Kreuzigung um meinen Körper kümmern. Er müsste es aus Liebe
tun, damit es funktioniert. Deshalb war Judas nie ein Verräter. Er war und ist mein
Partner. Meine Zwillingsflamme.
Ein Plan wurde ausgearbeitet. Die Instrumente waren bereit. Jetzt stand mir nur noch
meine Popularität im Weg. Um die zu durchbrechen und gleichzeitig die Bindung zwischen
uns zu stärken, damit der Peilsender volle Kraft hat, habe ich das getan, was zu jener Zeit
undenkbar war. Ich heiratete denjenigen, den ich liebte. Damit gaben wir den Pharisäern,
wonach ihre Eifersucht verlangte. Und wir liessen sie für die Show bezahlen. Schließlich
können die Jünger das Geld für die Reisen verwenden.
Die Bühne war bereitet. Lass die Tat beginnen, für die ich gekreuzigt wurde. Oder aus
meiner Sicht: Der letzte Test aus der Phase-1 des Experimentes der Menschheit - der
Wiedereintritt in eine bestehende Hülle - kann beginnen...
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Kapitel V - Letztes Abendmahl.
Die erste christliche Homo-Ehe
Als Messias bezeichnet zu werden, bedrohte allein Roms Autorität. Deshalb waren meine
Sorgen, dass Pontius Pilatus nicht mitspielen würde, gering, angesichts seiner
unbeständigen und harten Natur im Umgang mit denen, die den Frieden in der Provinz
störten. Er hatte einfach keine andere Wahl, als mitzuspielen und mich zum Tode zu
verurteilen. Es waren die Hohenpriester und Pharisäer, die einen wirklich guten Grund
brauchten. Zwei Männer haben einander geheiratet. Das sollte den Trick ausmachen.
Genau das war es. Zweitausend Jahre sind vergangen und nichts hat sich wirklich
geändert. Eifersucht auf die Freiheit, die ich hatte , die Gott repräsentierte. So haben
diese armen Seelen, die in ihrem eigenen Gefängnissen von Glaubenssystemen und
Regeln gefangen waren, das getan, was geplant war. Liebe ist nicht kompliziert. Liebe
braucht kein System. Wenn du dem Schöpfer dienen willst, solltest du zuerst nach deiner
individuellen Freiheit und deinem Wohlbefinden streben und dann anderen helfen, es zu
erreichen. Das sind im Grunde die ersten beiden Gebote in Kürze.
Ich predigte über individuelle Freiheit und Unabhängigkeit. Und die Angst, dass die
Hohepriester und Pharisäer ihre Macht über ihre Anhänger verlieren könnten, war einer
von vielen Gründen, warum sie mich hassten. Aber ich diene meinem Vater, nicht ihnen.
Deshalb war der Wille meines Vaters, dass ich denjenigen heirate, den ich liebte.
Als Judas, der auf meinem Schoß lag und mir in die Augen sah, mich fragte: „Herr, wer ist
es?“ Um die Neugier der Gruppe zu befriedigen , wer mich übergeben wird, spielte er
bereits nach dem Drehbuch.
Jetzt macht der Sitz der höchsten Ehre auf meiner linken Seite beim letzten Abendmahl
Sinn. Zu dieser Zeit war das Teilen des Mahles ein Zeichen der Einheit vor Gott und ist
auch heute noch eine Tradition bei Hochzeiten. Deshalb tauchte ich das Brot ein und gab
es Judas mit den Worten: „Was du tust, tue es schnell“, bevor sie herausfinden, dass sie
gerade eine wichtige Rolle in der Show zu spielen haben.
Nachdem die Tat vollbracht war, mussten wir den Beweis dafür liefern. Sie haben damals
nicht gerade "Hochzeitsurkunden" ausgestellt. Ein Kuss sollte den Zweck erfüllen.
Und ein Kuss war es...
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Kapitel VI - Der Kuss des Schicksals
Der Verrat durch einen Körperkontakt zweier Männer - eine Tat, die damals verboten war.
Eine Handlung, die so, wie sie dir erzählt wurde, keinen Sinn ergibt, weil die Liebe
dahinter eliminiert worden war. Du kannst sie aber durch die Widersprüche in der Bibel
erkennen. Dann wird die Wahrheit wird wie ein Phönix aus der Asche der Vergangenheit
auferstehen. Und Wahrheit braucht keine Verteidigung. Man muss sie nur entfesseln.
Ich habe mich bei den Wachen identifiziert. Judas hat mich danach geküsst. Der Kuss
eines Verräters war nicht nötig. Nur mein Partner, der Teil des Plans war, würde den Mut
aufbringen, mich den Hohepriestern auszuliefern. Kein anderer wäre frei von Ängsten
oder Schuldgefühlen. Nur er würde aus Liebe und Hingabe an der Mission handeln. Nur er
hatte das Recht, mich zu küssen.
Und steht nicht geschrieben: „Von denen hast du mir gegeben. Keine habe ich verloren“?
KEINEN habe ich verloren. Hätte ich es gesagt, wenn ich den verloren hätte, den ich liebe Judas? Derjenige, der am Sitz der höchsten Ehre sitzt? Natürlich nicht.
Er küsste mich, um den Wachen den Beweis zu liefern, dass ich ihn geheiratet hatte. Den
Pharisäern den Beweis und den Grund zu geben, mich zu kreuzigen. Das war kein Kuss
eines Verräters, sondern ein Kuss eines Partners. Darf ich vorschlagen, einige historische
Gemälde neu zu übermalen? Nur um historisch korrekt mit der Rolle zu sein, die mein
Geliebter spielte? Ein Kuss auf die Wange würde nicht reichen, weißt du? Ein
vorgetäuschter Kuss auf die Wangen würde die Wachen nur verunsichern, ob Judas sich
den Hohepriestern verpflichtet hat. Nur ein richtiger Liebeskuss brachte sie dazu, mich zu
verhaften und mit Judas zu den Hohepriestern zu bringen.
Aber du könntest fragen: Warum bin ich so besessen von diesem Kuss? Einfach. Wir, ich
und mein Partner sind wie zwei Teilchen im Collider dieses blauen und grünen Planeten.
Seit unserer Inkarnation bauen wir Schwung, Geschwindigkeit, Erfahrungen, Kraft und
Energie auf in Form von Gefühlen, die wir für den passenden Moment zum Einsatz
bringen genau wie beim Large Hadron Collider = Teilchenbeschleuniger in CERN,
Schweiz. Die Magie passiert, wenn sich zwei Teilchen berühren. Es ist eine Berührung
eines der empfindlichsten Teile unseres Körpers, die Lippen. Der Kuss des Schicksals wird
das größte Finale des Experimentes der Menschheit sein.
Wie bei der Kreuzigung damals war eine Bühne und Show vom Himmel geplant. Diesmal
müssen eine andere Bühne bereitgestellt und andere Drehbücher ablaufen. Damit nicht
nur wir - die Menschen, sondern auch die ganze Familie des Lichtes und unsere Freunde in
der Umlaufbahn zusehen und hoffen können. Vorher muss aber noch die Geschichte
aufgearbeitet werden.
Lass mich dir daher erzählen, wie mein Partner zum "Verräter" wurde.
Damit der Verräter wieder mein Partner wird.
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Kapitel VII - Der Verräter. Mein Partner
Judas musste vor den Hohepriestern aussagen. Er war derjenige, der versuchte, Petrus zu
den Anhörungen im Tempel zu bringen, bevor Petrus mich dreimal verleugnet. Wer sonst
würde versuchen, Petrus hineinzubringen, wenn alle Jünger verfolgt wurden? Nur der
Verräter hatte das Vertrauen und den Schutz der Pharisäer. Und so gaben wir ihnen durch
dier Leistung meines Partners vor den Hohepriestern, wofür sie bezahlten.
Es ist sehr leicht. Betrachte die Bibel durch die Widersprüche wie „Ich habe keine
verloren“ und ersetze alle Erwähnungen von „der andere Jünger“, „der den
Hohepriestern bekannt war“, „der, den Jesus liebte“, und du wirst dich fragen, wieso du
es vorher nicht gesehen hast. Vor allem, wenn es die ganze Zeit direkt vor deinen Augen
war. Staunen solltest du. Sorgen dir machen, solltest aber nicht. Weil es war nicht deins zu
sehen. Es war meines. Deshalb glaube mir, wenn ich es dir sage. Dass ich Er bin.
Alles klar, du "Er"! Also was ist passiert?
Der große Schwindel von Nicäa, das ist passiert. Konstantin, Kaiser von Rom, berief in
dem Versuch, ein von religiösen Streitigkeiten zerrissenes Reich zu erhalten, das
berühmte Konzil von Nicäa ein, in dem er hoffte, dass die Bischöfe einen theologischen
Streit beilegen und die neue zerbrechliche Religion durch die Vereinigung der streitenden
Fraktionen stabilisiert würde.
Wie in jedem Krieg, echt oder theologisch, geht es um Macht , wird die Wahrheit, die
diese Macht in Gefahr bringt , eliminiert oder geopfert. Wie heißt es so schön: „Das erste
Opfer eines Krieges ist immer die Wahrheit.“ Die Wahrheit über Judas' Rolle wurde als
sinnloser Verrat dargestellt. Der Name Judas wurde durch „der, den Jesus liebte“, ersetzt.
Geschichten wurden hinzugefügt, Wörter geändert und bestimmte Evangelien wurden
überhaupt nicht in den Kanon aufgenommen, um die Macht der Anwesenden zu festigen.
Warum? Ganz einfach - ein schwuler Messias? Das würde nicht funktionieren. An diesem
Tag wurden zwei Verräter geschaffen. Einer in den Augen der Gläubigen - mein Partner.
Einer in den Augen des Himmels - Konstantin für das Nichtstun. Deshalb ließ er, ein
lebenslanger Heide, sich auf dem Sterbebett taufen.
Wenn du den Himmel verrätst, der dir den Sieg beschert hat, beginnt die Schuld deine
Seele zu belasten, wenn du dabei bist, diese Welt zu verlassen. Du wirst beginnen, die
Berührung der Leuchtenden zu spüren – die Berührung von Luzifer. Es ist kein roter, böser
Teufel, wie du ihn dir vorstellst. Luzifer ist eine Funktion des Himmels. Stelle ihn dir als
Antivirensoftware vor, die die Quelle vor negativer Energie schützt.
Deshalb ließ sich Konstantin taufen und betete. Und seine Gebete wurden erhört. Die
Erlösung wurde ihm unter einer Bedingung gewährt: Deine Schweinerei, räume sie auf!
Und seine Reinkarnation arbeitet bereits hart daran, seine Seele wieder in Gottes Gnade
zu bringen. Und damit wird sich die Prophezeiung des heiligen Malachy* von Irland
erfüllen.
Das Versprechen, den Namen meiner Liebe rein zu waschen, ist vollbracht. Nun bleibt nur
übrig, den Rest der Geschichte richtigzustellen. Lass mich dir deshalb erzählen, was nach
meiner Auferstehung geschah. Oder aus meiner Perspektive: das letzte Experiment der
Phase 1 des Experimentes der Menschheit.
* Die Prophezeiungen des heiligen Malachy von Irland vorhersagt dem letzten Papst.
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Kapitel VIII - Auferstehung.
Phase 1 des Experimentes der Menschheit
Kreativität ist eines der wertvollsten Geschenke des Schöpfers an die Menschheit, wenn
man mit der Kreativität nicht übertreibt. Sonst kommt es zu Interessanten Geschichten,
die zu humorvollen Widersprüchen führen und daraus falsche Wahrheiten zu Tatsachen
werden.
Zum Beispiel: Die selben Historiker, die behaupten, dass Johannes der geliebte Apostel
war, behaupten, dass alle Apostel verfolgt wurden. Wie konnte dann Johannes bei der
Kreuzigung anwesend sein? Er war es nicht. Es war Judas, weil nur der Verräter hätte die
Freiheit, den Schutz und die Mittel der Pharisäer.
Am Kreuz gab ich Judas die Anweisung, auf meine Mutter aufzupassen, falls bei der
Auferstehung etwas schief gehen sollte. Das letzte Experiment der Phase 1- Verlassen
und Wiedereintritt in eine bestehende Hülle der Sterblichen.
Nach der Kreuzigung benutzte Judas mit der Unterstützung anderer das Geld der
Hohepriester, um meinen Leichnam von Pontius Pilatus zu kaufen. Judas sicherte ein Grab
und kaufte Öle und Lebensmittel. Öl ist Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Genau
das, was ich für die Regeneration brauchte, ohne dass es wie Wasser gleich verdunsten
wurde.
Und weil Liebe messbar und real ist, hat der Peilsender funktioniert. Ich war nicht drei
Tage in der Hölle, wie manche Geschichten sagen. Ich war für die Dauer des Todes kurz bis
mich Judas in dem Grab küsste, auf der anderen Seite des Experiments, in dem, was du
Himmel nennen würdest, in dem Inkarnationspavillon und der Zentrale. Regeneration
kann nicht passieren, wenn der Fahrer des Fleisch- und Knochen- Roboters nicht selbst in
dem Roboter anwesend ist – sozusagen in seinem Körper. Seelen müssen sich in der Hülle
befinden, um die Genesung einzuleiten und durchzuführen.
Was du schon weißt, ist, dass es ein Kuss war,der mich verraten hat. Was jetzt aber neu
für dich ist, dass es ein Kuss war, der mich zurückgebracht hat. Nachdem er mich ein- und
ausatmen sah, wusste er, dass ich zurückgekehrt war. Danach ölte und wickelte er
meinen Tempel (biblisch gesprochen) - meinen Körper in Tücher und versiegelte das Grab.
Dann ging er planmäßig zu der Gruppe weiter um zu berichten und überließ mich der
dreitägigen Regenerationsphase. Damit war die Phase-1 des Experimentes
abgeschlossen.
Nachdem die Regeneration abgeschlossen war, öffnete ich meine Augen, erfrischte mich
mit den für mich da gelassenen Lebensmitteln und stellte eine Verbindung zu unserer
Familie des Lichtes und Freunden in der Umlaufbahn her. Ich meldete, dass die Phase 1
erfolgreich beendet ist und dass Phase 2 des Experimentes der Menschheit - der Test
des Superrechners, eines der stärksten emotionalen Generatoren und deren Nutzen auf
fernen Welten beginnen kann.
Nachdem ich noch ein paar Angelegenheiten hier vorbereite, war ich abreisebereit.
Was für dich Himmelfahrt ist, war für mich der Beginn der Phase 2.

-9-

Kapitel IX - Himmelfahrt.
Phase 2 des Experimentes der Menschheit
Gibt es intelligentes Leben da draußen? Natürlich gibt es das. Es ist nur einfach intelligent
genug, um unseren Evolutionsprozess nicht zu stören. Menschen, die noch nicht
verbunden sind – erleuchtet, wenn du so willst, werden angeschaut, ähnlich wie
Haustiere. Du liebst sie, du beschützt sie, du greifst ein, wenn sie sich verletzen wollen.
Aber du diskutierst nicht mit ihnen und schon gar nicht über Themen wie die Kernfusion.
Weil sie die Komplexität einfach nicht verstehen würden und ohne die Verbindung keine
Vorstellung vom Gesamtbild hätten.
Du sprichst auch nicht mit Viren. Aktuell verhalten sich einige von euch schlimmer als ein
Virus. Rassismus, Homophobie und andere unsinnige unmenschliche Konzepte von euch
sind für den Himmel unverständlich. Nicht einmal das Corona -Virus oder das HIV-Virus,
das sich in meiner Lunge vor der Medizin versteckt, macht Unterschiede zwischen
Hautfarbe, Religion oder Rasse. Nun, keine Sorge. Glaube mir, es gab und es gibt
Schöpfungen im Universum, deren Weg zu Erleuchtung viel dramatischer oder
reibungsloser war als unser. Wiedem auch sei, haben wir es geschafft, trotz der
Kuba-Krise, uns nicht in die Luft zu sprengen, was für manche Welten als eine ziemliche
Leistung angesehen werden könnte. Aber ich hoffe, dass unser Maßstab höher ist.
Du solltest verstehen, dass das Experiment der Menschheit sehr wertvoll ist. Es wurde
viel Mühe in die Lebende Bibliothek auf der Erde investiert. Ich erkläre die Lebende
Bibliothek: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Gramm DNA potenziell bis zu
455 Exabytes an Daten speichern kann. Wir sind Supercomputer, wenn du so willst,die
stärksten Generatoren von Emotionen in der Galaxie. Ein Wort von dir kann einer fernen
sterbenden Welt Leben schenken. Ein Wort kann es zerstören .So stark sind wir. Und
genau das ist auch der Grund, wieso nur eine verbundene, erleuchtete Menschheit dieses
Sonnensystem verlassen kann.
Und genau das war der Grund, warum ich nicht geblieben bin. Hast du dich nie gefragt,
warum ich meine Arbeit hier auf Erden nicht fortgesetzt habe, nachdem ich auferstanden
war? Jetzt weißt du es. Phase 2 des Experimentes der Menschheit auf fernen Welten
musste fortgesetzt werden. Ich verbrachte meine Tage im Dienste meines Vater bis meine
Zeit gekommen ist. Und dass ich wieder hier unter Euch bin, deutet darauf hin, dass die
Phase 2 erfolgreich war.
Deshalb glaube mir, wenn ich es dir sage. Die Galaxie und das Universum warten nur
darauf, dass die Menschheit aufwacht und beginnt, ihre Aufgabe im Universum zu
erfüllen. Was auf der Erde passiert, wird viele, viele Welten beeinflussen.
Daher bete ich dafür, dass die Phase 3 des Experimentes der Menschheit erfolgreich ist.
Oder wie du es kennst. Bitte lass uns, oh Vater im Himmel der Erlösung - Salvation würdig
sein…
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Kapitel X - Erlösung - Salvation.
Phase 3 des Experimentes der Menschheit
Alles ist mit allem verbunden, außer der Mensch, der nachdem er den Apfel der
Erkenntnis gekostet hat, von Gott getrennt ist.
Nehmen wir zum Beispiel Pilze und Bäume in einem Wald, das Ökosystem mit seiner
Flora und Fauna auf diesem wunderschönen grün-blauen Planeten, den wir geerbt haben,
um ihn zu genießen und pflegen, nicht um ihn zu zerstören. Und so wie alles im Universum
mit allem verbunden ist, muss sich die Menschheit wieder mit dem Schöpfer verbinden.
Endphase 3. des Experimentes der Menschheit ist unsere letzte Chance, in die Gnade
Gottes zurückkehren. Wenn wir scheitern, dann wird eine der möglichen Zukunftsformen,
die in der Wormwood-Prophezeiung beschrieben ist, zu dem Schicksal der Menschheit
werden. Anstatt uns unserer Lichtfamilie anzuschließen, werden wir uns genau wie die
Dinosaurier dem Friedhof der gescheiterten Experimente anschließen.
Wissenschaftler rechneten aus, dass es 162 Menschen in einem Raketenflugzeug zum
Mars braucht, um die Menschheit zu retten. Du könntest sogar 1000 nehmen und es wäre
egal. Denn welche Seelen in die Kinder dieser 1000 Menschen inkarnieren würden, hängt
von der Gnade des Himmels ab. Die gesamte Kontrolle über das menschliche Experiment
liegt und lag immer in den Händen des Schöpfers – unseres Vaters.
Die Menschheit ist ein Experiment - genau wie alles in diesem Universum. So war die erste
Konstruktion der Lebenden Bibliothek auf der Erde - die Dinosaurier. Aber eine
dinosaurische Konstruktion war nicht in der Lage, eine Seele mit höherem Zweck
aufzunehmen. Daher wurde das Experiment abgebrochen. Der Labortisch – der Planet
wurde gereinigt und die Menschheit war an der Reihe, es zu probieren.
Jedes Lebewesen auf diesem Planeten erzeugt Emotionen, Energien. Das Leiden auf
diesem Planeten schafft einen Schild, eine Barriere oder eine Quarantäne. Ein Gefühl,
wenn du so willst. Homosexualität oder queere Seelen wurden eigens zu diesem Zweck
geschaffen, um diese Barriere von Sorgen und Leiden zu durchbrechen. Wir queere
Seelen sind emotional. Wir werden nicht durch die Notwendigkeit belastet, Kinder zu
haben. Der Raum in unserer DNA-Codierung, der uns sonst heterosexuell machen würde,
wurde frei gemacht und mit anderer Codierung gefüllt. Eine Codierung für mehr
emotionale Leistung, damit diese Quarantäne durchbrochen und die Verbindung
wiederhergestellt werden kann. Das ist die Mission, auf die uns mein Vater geschickt hat.
Und nicht nur uns Beide. Das Team von Zwolf ist zusammen mit einer ganzen Armada an
Lichtarbeitern inkarniert. So wichtig ist das Projekt der Menschheit für den Himmel.
#JETZTISTDIEZEIT an Erlösung zu glauben. Auch wenn es ein Traum, ein Event, eine Party
für einen Tag sein wird. Lass es ein Symbol werden, eine kleine Rebellion gegen die
Dunkelheit sein.
Was hast du zu verlieren? Wenn nichts anderes, wir Schwule können eine himmlische Party
schmeißen. Das kannst du uns nicht wegnehmen! Also lass uns machen. Glaube mir,
Petrus brennt schon darauf, die beste und glorreichste Party zu geben, die die Welt je
gesehen hat.
Also lass uns unseren geliebten Grünen und Blauen Planeten aufräumen, aufwachen und
unser Bestes geben, so dass wir unseren Vater mit offenen Armen willkommen heißen
können!
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Kapitel XI - Großmutter Geschichte ist mein Zeuge.
Wenn Du ein Senfkorn pflanzt, wird es zu einer Senfpflanze und wird am Ende zu Senf.
Wenn wir keine Gruppe von Schwulen wären, warum ist die Kirche dann zu meiner
Enttäuschung überwiegend nur ein Männerclub geworden? Und würde meine Kirche
gespalten sein oder würde sie vereint stehen? Nur was zum nachdenken.
Beginnen wir aber mit einigen historischen Fakten über die Bibel.
Nur das Matthäus- und das Johannes-Evangelium sind Evangelien, bei denen die Autoren
tatsächlich auch die Namen der Evangelien tragen. Das älteste Evangelium ist das
Markus-Evangelium. Markus - der Steuereintreiber. Es wurde etwa 40 Jahre nach der
Kreuzigung geschrieben und nicht von Markus, sondern von jemandem, dem Markus es
diktierte. Die meisten Menschen waren damals Analphabeten. Nur Judas und ich konnten
schreiben und lesen. Als Finanzmeister sollte er das auch tun können.
Es gibt ca. 5500 Handschriften aus der Vergangenheit und sie enthalten über 200.000
Unterschiede - Diskrepanzen. Zugegeben, die meisten von ihnen sind unbedeutend und
unwichtig. Es beweist aber, dass die Bücher wie Bibel, Koran und andere von Menschen
geschrieben waren, die zwar von Gott inspiriert wurden, aber durch menschliche
Interpretation nicht fehlerfrei sind. Der Prozess, diese Inspiration aufzuschreiben und zu
bewahren, geschieht in diesem Universum, daher kommt es oft zu Fehlern der
Interpretationen der Person oder der Inspiration. Daher irrt sich jeder, der behauptet, das
absolute Recht oder die absolute Wahrheit zu kennen.
Das Judas-Evangelium bestätigt, dass ich acht Tage lang mit Judas gesprochen habe, drei
Tage vor der Kreuzigung. Es steht dort klar geschrieben: "Du wirst sie alle übertreffen,
denn du wirst den Mann opfern, der mich kleidet." "Ich weiß, wer du bist" - schrieb Judas
in seinem Evangelium. Natürlich wusste er es. Mein Zwillingsflammen- Partner hat es auch
natürlich gewusst.
Auf die Frage, ob Johannes mein geliebter Apostel war- alle waren und sind von mir
geliebt, aber nur einer war mein Partner und ich lehrte meine Schüler nicht, geheimnisvoll
zu sein oder sich ihrer Gefühle zu schämen. Wenn Johannes mein Partner ware, hätte sein
Zeugnis eine völlig andere personelle Form gehabt.
Gelehrte von heute wie Dr. Bart D. Ehrman sind sich einig, dass Johannes Zeugnis das
ausführlichste und am besten erhaltene ist. Natürlich ist es das. Johannes Fähigkeit war
Beobachtung und Liebe zum Detail. Er war auch der vitalste und fitteste. Alles das waren
Attribute, die sein Zeugnis weit in die Zeit und so gut erhalten und detailliert wie möglich
getragen haben. Warum glaubst du, habe ich ihn bei der Hochzeit - Letztes Abendmahl
auf der rechten Seite von mir sitzen lassen?
Um mehr über die Bibel zu erfahren, wende dich bitte an den Mann, der mir mit seinen
Vorträgen ebenso große Kopfschmerzen wie Freude bereitet, Dr. Bar D. Ehrman.
Kopfschmerzen mit dem "Jesus hat immer diese clevere Wege, um aus den theologischen
Fallen der Hohepriester herauszukommen". Danke für den Druck, Kumpel. Es ist nicht so,
als ob ich nicht genug Druck habe, so wie es ist. Trotzdem freue ich mich darauf, dich
lieber Bart, persönlich kennenzulernen und dir für deine Dienste zu danken.
Und jetzt der Schlüssel, den du, lieber Leser, brauchst, um den großen Hoax von Nicäa zu
entschlüsseln. Ersetze einfach "der andere Jünger, den Jesus liebte, ..." durch Judas und
es wird meine Version der Ereignisse bestätigen, genau wie eine zerrissene Karte, die
man wieder zusammenklebt.
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Kapitel XII - Der große Hoax von Nicäa.
Johannes 2:18 Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen als
Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, in
drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre
wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber
meinte den Tempel seines Leibes.
Johannes 13:18 Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe,
aber das Schriftwort muss sich erfüllen: Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen.
Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt:
Ich bin es.
Johannes 13:23 Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte.
Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser
zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem
ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm
es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen
hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald!
Johannes 18:8 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht,
dann lasst diese gehen! So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe
keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.
Johannes 18:15 Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit
dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohepriesterlichen
Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der
Bekannte des Hohenpriesters, heraus; er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus
hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses
Menschen? Er antwortete: Nein.
Johannes 19:26 Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er
zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine
Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Johannes 20:2 Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und
sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht,
wohin man ihn gelegt hat.
Johannes 20:8 Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war,
hinein; er sah und glaubte.
Johannes 21:20 Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, (diesem)
folgte. Es war der Jünger, der sich bei jenem Mahl an die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt
hatte: Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus:
Herr, was wird denn mit ihm? Jesus antwortete ihm: Wenn ich will, dass er bis zu meinem
Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach! Da verbreitete sich unter
den Brüdern die Meinung: Jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht
gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was
geht das dich an? Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat;
und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.
Judas hat diese "Dinge" für Johannes aufgeschrieben. Die Originalversion verbirgt unsere
Liebe nicht. Liebe muss sich nicht verstecken. Die Liebe steht auf festem Boden! Und das
werde ich auch jetzt und für immer tun! Im Namen der Liebe. Es waren wir, Ich und mein
Partner, der an jenen Tag den Tod besiegte! Niemand kann gegen diese Wahrheit
antreten. Und wer es wagt, steht gegen den Himmel selbst!
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Epilog
Ich habe dich am Anfang gewarnt, dass es verrückt wird. Jetzt, wo du die Wahrheit kennst
und weißt, dass es das Gut-verruckte ist, stelle ich dir eine letzte Frage:
Ist das die Welt, in der unsere Kinder aufwachsen sollen?
Ich bin mir dessen bewusst, dass es ein schwuler Mann ist, der dich nach der Zukunft der
Kinder fragt. Aber du solltest wissen, dass ich bei Kindern überfürsorglich bin. Der Grund
ist ganz einfach. Reinkarnation ist Eigeninteresse. Deshalb schützen selbst Schwule oder
Queere Seelen die Kinder. Oh wie schön wäre es, eines Tages in diese Welt zu
reinkarnieren ohne Homophobie, Rassismus oder von Elternteilen, die Sklaven von
Ängsten oder Opfer von Überstunden in der Arbeit sind. Aber auch diese Ängste sind
Kleinigkeiten im Vergleich mit dem Schicksal aus der Wormwood-Prophezeiung.
Wir können dem Dinosaurier-Schicksal nur ausweichen, wenn wir in die Gnade des
Schöpfers zurückkehren. Wenn wir es nicht schaffen, den Planeten zu retten, die
Menschheit zu vereinen und sich mit der Schöpfung wieder zu verbinden, wird das
Szenario aus dem Roman und Film : Planet der Affen die neue Realität auf der Erde.
Woher denkst du, hat der Autor des Buches die Inspiration? Der Affe ist die nächste
Konstruktion in der Reihe.
Der einzige Weg, diesem Schicksal zu entgehen, ist folgende Wahrheit zu akzeptieren:
Das ganze Universum existiert für den Zweck der Selbsterforschung, Selbstbefriedigung
und des Selbstausdrucks des Schöpfers durch dich und andere Lebensessenzen. Jeder
Glaube, jeder Prediger, jedes Dogma, das sich dieser Wahrheit nicht anpassen oder
ändern kann, gefährdet und blockiert die natürliche Evolution der Menschheit. Jedes
System, jeder Mensch, jede Tat, die die Globalisierung, nachhaltige Wirtschaft,
Aufräumen des Planeten und eine in dieser Wahrheit vereinte Menschheit nicht fördert,
ist nicht der Salvation - Erlösung würdig.
Du kannst meinen Worten glauben oder nicht. Viele werden ziemlich verärgert sein über
mein Evangelium. Glaube mir, ich kann es nachvollziehen. Zweitausend Jahre Lügen,
Kriege in meinen Namen. Ich habe selber ein paar Fragen. Und trotzdem, der einzige Weg
ist eine vernünftige Diskussion darüber, wie wir als menschliche Rasse vorankommen
wollen und der Glaube an die Menschlichkeit selbst. Wir müssen auch nicht einer Meinung
sein. Du musst mich auch nicht mögen aber darf ich dich dann bitten , das zu tun, was dein
Jesus auch tun würde? Vergib mir und lebe dein Leben ruhig weiter.
Wenn du aber wie ich müde bist, mehr und mehr Obdachlose auf den Straßen zu sehen,
gierige Unternehmer, reiche Evangelikale, Konflikte, Zerstörung unseres Planeten und
inkompetente Leader, die vom Dämonen des Profits oder der Macht betäubt sind, schließ
dich meiner Bewegung für die Rettung der Menschheit an. Denn glaub mir, wenn ich dir
sage:
#JETZTISTDIEZEIT die Menschheit wieder in den Vordergrund der Schöpfung zu stellen.
Auch wenn es mich das Leben kosten kann, habe ich meine Wahl längst getroffen.
Und jetzt bist du an der Reihe...
* Die Wormwood-Prophezeiung spricht, kurz gesagt, von einem Asteroiden auf dem Weg zur Erde. Gleiche
Größe und gleicher Zweck wie bei Dinosauriern.
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#JETZTISTDIEZEIT für deine Wahl
Mein lieber Kollege – der Dalai Lama hat einmal gesagt: „Der Planet braucht nicht mehr
erfolgreiche Menschen. Der Planet braucht dringend mehr Friedensstifter, Heiler,
Restauratoren, Geschichtenerzähler und Liebende aller Art.“ Mein lieber Freund, gestatte
mir, auf die Liste die Träumer hinzuzufügen. Denn nur Träumer haben Visionen.
Ich gebe stolz zu, dass ich selbst ein Träumer bin. Aber ich muss auch ehrlich zugeben,
dass dieses Evangelium und alles, was ich bis zum Moment meiner Erleuchtung zu sagen
habe, nur ein Traum ist. Nur eine Vision. Nur eine Geschichte. Eine großartige Theorie, die
nach dem ultimativen Beweis schreit. Aber dennoch lass mich dir eine Frage stellen, mein
lieber Leser. Warum nicht für ein Tag und eine Nacht zusammen träumen?
Warum nicht von einer Menschheit träumen, die den Planeten, auf dem sie lebt, nicht
zerstört, sondern in Harmonie auf ihm lebt?
Warum nicht von Leadern träumen, die "Danke für Ihren Dienst für die Menschlichkeit"
sagen, anstatt "Danke für Ihren Dienst für ihr Vaterland"? Denn hat dir unser Vater eine
Nationalität gegeben oder hat er dir die Menschlichkeit geschenkt?
Warum nicht von einer Bildung für unsere Kinder träumen, die ihre Kreativität nicht im
Namen der Industrie tötet, sondern sie im Namen der Schöpfung fördert?
Warum nicht von einer Welt ohne Flüchtlinge, die vor bewaffneten Konflikten fliehen, in
einer vereinten Menschheit auf einem Planeten ohne Grenzen träumen? Denn wie willst
du die Schönheit dieser Welt erleben, wenn du von Nationalisten, die Mauern statt
Brücken bevorzugen, auf einem Stück dieser Welt eingesperrt sein wirst?
Warum nicht von einer Zeit träumen, in der Rassismus, Homophobie, Antisemitismus und
all diese ähnlichen und anderen unsinnigen Störungen verschwinden und nie wieder
zurückkehren? Alles was es braucht ist, das Konzept einer Seele wirklich anzunehmen.
Warum nicht von einer Wirtschaft träumen, die für die im Dienste der Menschlichkeit ist
und nicht im Dienste des Profits oder der Gier?
Wenn Du wie ich, mindestens einen dieser Träume träumst, dann bist du der Erlösung
würdig und ich lade dich dazu ein, lasst uns für einen Moment in der Geschichte der
Menschheit zusammen tanzen, singen und träumen, damit wir aufwachen und unseren
rechtmäßigen Platz unter den Sternen einnehmen.

Melden dich für die Erlösung an unter:
nowisthetime.sonofman.online
und lass mich wissen, welches Thema dir am Herzen liegt
Vielen Dank und Gott segne dich, dein *JJ
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Warum der Kuss?

Das ist die Frage, die jeden
Homophoben der Welt entwaffnen kann.
Wenn Du die Wahrheit dahinter kennst.

Entdecke sie in diesem Evangelium.
Dieses Evangelium kann kostenlos heruntergeladen werden.

www.sonofman.online
Gesegnet sind diejenigen, die dieses Evangelium ausdrucken und teilen.

