W-EHE, denn groß ist „selbiger TAG“(= Mwyh = „HEUTE“), da
nichts IHM „GLe>ICH
T“.
Und eine Zeit der Bedrängnis ist es für Jakob
(http://www.youtube.com/watch?v=LdteGsDQg3s&feature=player_embedded)...
dennoch soll IHM daraus geholfen W
Erden! ☺
Und es soll geschehen an „selbigem TAG“(= Mwyh = „HEUTE“), ist
HWH ZE
BA-OT“☺
☺:
der „SP-RUCH“ des „J
JCH UP W
Erde zerbrechen sein Joch von „Deinem HAL
SE“(= Krawu lies: Kra-wu „Befehl Deiner schöpferischen Ratio“)
und Deine „Bande“(= rowm = (einseitige)„Moral, Ethik, Angeberei“
)
W
Erde JCH
zerreißen,
und es W
Erden nicht ferne Fremde ihn dienstbar machen.
Sondern sie W
Erden dienen dem Ewigen, ihrem Gotte,
und „DaWiD“, ihrem Könige,
den JCH ihnen AUP
stellen werde!“
(JER 30; 7-9)

ZUM WORT „DaWiD“:
Der Name ist Gesetz, Bestimmung, Seele,
Besonderheit...
Wer den Namen DEUTSCH trägt, sich zu ihm bekennt
(oder nicht bekennt),
I
ST Deutscher - in der ganzen ontologischen
Bedeutungstiefe!
Wenn Deutschland Davidsland ist, stellt sich auch
diese Frage:
Ist Deutschland dazu ausersehen, vom Volke Davids,
also Israels, seinem geschichtlichen SELBSTverständnis nach,
AL
S ERETZ beansprucht, eingenommen, besetzt zu
werden?
Ich meine, daß Deutschland Davidsland ist,
unterliegt (etymologisch) keinem Zweifel !!!,
und jeder hebräische Schriftgelehrte weiß das!
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Gehört Davidsland den Söhnen Davids (im
herkömmlichen Sinne), oder sind die Davidischen,
Doitschen,
Deutschen (!) Gottes Lieblinge, die wahren Freunde
Gottes?
(http://www.youtube.com/user/TypischDeutschTV?blend=21&ob=
5)
Nach allem hat Deutschland, HaBeN die Deutschen
eine hebräische Wurzel, einen toranischen
Hintergrund,
den der Antisemitismus verdrängt, weil er die
Sprache der Hebräer verdrängt,
den Schlüssel zum Verständnis der deutschen heilsgeschichtlichen - Bestimmung!

Die Wiedergeburt des ISLAM weist
uns den WEG zu den Fundamenten!
(???)
http://www.kokhavivpublications.com/kuckuck/review/kre
v0013.html
HIER ein kleiner Auszug aus dem SELBST-Gespräch „Das
Geheimnis des göttLICHTen GEISTES“:
Das Wort „Moslem“ lässt viele „normale Menschen“ „oberflächlich
betrachtet“
automatisch an irgendwelche „weltfremde“(?) „fanatisch-religiöse Menschen“
denken...
und da „jede vergängliche Person“, die Du Geist Dir ausdenkst „ein bisschen
Recht“ hat,
haben (nach JCH UP‘s „Tassen-Beispiel“ ☺) natürlich auch
diese von Dir Geist "HIER&JETZT" ausgedachten „fanatischen Moslems“
ein bisschen Recht!
Du sollTest die von Dir Geist "HIER&JETZT" ausgedachten „fanatischen
Moslems“
aber nicht mit „wirklichen MUSLIMEN“ verwechseln!
Wisse:
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Um mein göttLICHTes „REI-CH“ bewusst zu „ER-LE-BeN“,
musst Du kleiner Geist... unbedingt SELBST zu einem
„MUSLIM“ W<Erden...

...denn das ARaB<ISCHe W-ORT „MUSLIM“ bedeutet:

„Der sich (Gott) Unterwerfende“ und „sich (Gott)
Hingebende“...
...und „ISLAM“ bedeutet:
die „völlige Hingabe (an Gott)“ und
(freiwillige)„Unterwerfung“!
Jeder wirkLICHTe MENSCH ist somit zwangsläufig auch
„EIN MUSLIM“!
Die von Dir Geist ausgedachten „fanatischen Moslems“ SIN<D dagegen nur
Erscheinungen! ☺
Ein „demütiger echter MUSLIM“, hat nicht das Geringste mit den
aufgehetzten fanatischen „Moslems“ zu tun,
die jedem „normalen Christen und Atheisten“ bei den Worten „Moslem,
Muslim und Islam“ automatisch „in den SIN<N“ kommen!
Wem unterwerfen sich eigentlich die (von Dir "HIER&JETZT" selbst
ausgedachten ☺)
„fanatischen Muslime“?
Unterwerfen sich diese „Schein-Muslime“ mit ihrer „religiösen Arroganz“
wirklich...

...„ALLAH, dem GOTT der allumfassenden
LIEBE“...
...oder unterwerfen sie sich nur den Dogmen ihrer „fanatischen
Glaubensgemeinschaft“!

Die „verachtende Abscheu“ gegenüber allen „anderen
Religionen“,
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die in jedem „religiösen Massenwahn“ zu „abgrundtiefem
Hass“ ausufert...
hat nichts mit einer „wirklichen Hingabe an Gott“ zu tun!
Es gibt „MEER☺
☺ER<E Art und Weisen“, sich völlig „ALLAH“
hinzugeben!

Ein „wirklicher Muslim“ lebt und verwirklicht „die LIEBE
ALLAH’s“
in dieser Welt... und nicht „den fremdenfeindlichen HASS“
von „Schaitan“!
Die „verblendeten Schäfchen“ der unterschiedlichen „jüdischen und
christlichen Religionsgemeinschaften“
reden sich (genauso wie diese Moslems) selbst-überheblich ein...
sie seien als „Juden oder Christen“ „etwas Besseres“... und halten die Gebote
Gottes!
In ihrem gelebten ALLTAG achten alle „schein-gläubigen-Menschen“ jedoch
nur
auf das „weltliche Geschwätz“ ihrer selbst definierten religiösen und
weltlichen „Autoritäten“...
aber „meine 10 Gebote und einfachen Lebensregeln“,
die „laut KOR-AN“ auch für jeden „gläubigen Muslim“ „geltendes Gesetz“
darstellen,
werden von „scheinheiligen Muslimen, Juden und Christen“ gleichermaßen
nur heuchlerisch im Munde geführt,
ohne aber diese „göttlichen Gebote“ auch nur ansatzweise „IN sICH
SELBST“ auch „selbst zu leben“,
um diese dadurch „IM eigenen ALL-TAG“ auch für sich SELBST „zu
verwirklichen“!
Letzten Endes SIN<D alle von Dir JETZT SELBST bewusst HIER&JETZT
ausgedachten Moslems, Christen und Juden
nicht MEER
 als unbewusste „tiefgläubige Materialisten“ und arrogante
„zwanghafte Weltverbesserer“...

„Freispruch für alle“...
...denn „all diese religiösen Fanatiker“ können „in Deinem jetzigen Traum“
GaR nicht anders „in Erscheinung treten“,
wie Du (noch unbewusster) Geist sie Dir HIER&JETZTselbst „aus-denkst“! ☺

(Eigen-Zitat Ende)
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…AL
SO lässt Du mICH „IM
ST-ICH“???☺
☺…
http://www.youtube.com/watch?v=SWHgO9HRb58&featur
e=related

„RU-BIN-ROT“ = Mda,
le Zeiten“…
meine LIEBE geht DU-RCH „AL
http://www.youtube.com/watch?v=fiJxT-jeQBo&feature=related

JCH UP weiß was LIEBE kann…
http://www.youtube.com/watch?v=TSC8DiRJT_U

R

JCH UP BIN reine LIEBE

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!
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