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TELEPATHISCHE BOTSCHAFT AUS DEM EWIGEN VATER AUF DER TERRESTRISCHE WELT;
ZWEITE NACHRICHT; DIE ERSTE NACHRICHT
WURDE VERBORGEN VON DER WELT DURCH
DIE RELIGIÖSE FELSEN.Ja Kinder; man wird geboren Suche nach der
Wahrheit; es ist für die Welt des Wissens initiiert,
die Offenbarung erwartete für Jahrhunderte und
Jahrhunderte; dein Schöpfer macht Leben Lehren
verwenden, um die Welten voraus; in der Vergangenheit habe er Ihnen das Mosaische Gesetz;
dann kam Christian Doctrine; das dritte man,
die initiiert wird, ist die Lehre des Lamm Gottes;
Diese Lehre wird auch himmlische Wissenschaft
genannt werden; der ursprung liegt auf den gleichen elementen der natur; die telepathische Schrift
ist das Mittel der Kommunikation, die der Schöpfer des Universums macht nutzen; es war schon
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immer so; in der vergangenheit wurden die lehren
des propheten von telepathie empfangen; denn
alles hat einen Ursprung und eine ursache des
Seins; die lehre des lamm gottes hat kein ende; weil
das universum nicht haben; und aus dem gleichen
grund wird es auf der ganzen welt verbreitet werden; es wird in allen sprachen der welt übersetzt
werden; seinen einfluss wird so sein, dass damit
die ausbeuterischen materialismus wird fallen;
weil eine neue moral zur welt kommt; die moral
im zusammenhang mit der Millennium des friedens; die Lehren des ewigen Vaters verwandeln
immer welten; so wie es in der vergangenheit der
erde passiert; die neue Offenbarung wurde durch
die gegenwärtige menschliche geister angefordert;
und es wurde Ihnen gewährt. jeden Augenblick in
Ihren Existenzen gelebt, wurde angefordert und
wurde Ihnen gewährt; die neue Offenbarung ist
die Fortsetzung der Heiligen Schrift; eine Sache
wird fleißig der Schriften und anderen religiös; das
erste man ist ewig, weil Ihr geist immer nach ihren
eigenen Ursprung sucht; das zweite ist der Handel
des glaubens; die religionen sind die ersten, die
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vor der Welt beschuldigt werden; in der Lehre des
Lamm gottes; die so genannten religionen in ihrer
menschlichen Moral haben die Welt des glaubens
aufgeteilt; Sie haben kein Recht, so etwas zu tun;
Sie haben vergessen, dass es nur einen gott gibt;
nur eine Wahrheit; nur Satan teilt, und er teilt sich;
die religiöse Geister sind die gleichen Pharisäer
aus der römerzeit; Sie baten gott wiedergeboren
werden, um Fehler aus der Vergangenheit zu heilen; und der prozess wurde ihnen zugestanden;
Vergessen Sie nicht, alle religiöse menschen der
welt, dass jeder geist in das schicksal vor gericht
gestellt wird, dass er wählte; Ihr geister des felsens
tat das gleiche in abgelegenen welten; Sie unterteilt
anderen herden; Sie verließ geistige verwirrung in
anderen Lebewesen; viele Planeten voller Sie materielle tempel; und du hast es wieder auf der rrde;
deshalb werden Sie die ersten, die beurteilt werden; Sie durch verletzung des gesetzes werden die
gleichen antichrist; und jeder verletzer der gebote,
ist in der tat so; Sie sagen die heilige mutterkirche;
Ich sage euch, dass niemand in dieser welt heiliger
oder heilige; die echte demut braucht keine titel
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die im königreich der Himmel unbekannt sind;
sogar Ihre mikroskopisch kleinen Planeten ist so;
nur der Vater und einige propheten Wissen der
Planeten-dust namens erde; die ursache davon
ist, dass die lebenden universum von vater Jehovah kein ende; und wer denkt an groß ist nicht;
für sie wurde die wort Prostituierte geschrieben;
weil Sie den Handel mit meiner göttlichen Gesetz;
was andere das Wort Stein symbolisiert nicht die
Ewigkeit nichts; die Erde ist relativ und nicht ewig;
Jalousien Jalousien; übertragen, die Ihre fehler
zu anderen vorhängen; wenn die neue doktrin
ausbreitet, wird Ihre felsen des spirituellen egoismus aufgeteilt werden; sie denken, dass ihre kirche ewig ist; die ereignisse, die kommen erhalten
sie aus diesem fehler; nur die bescheidenen am
herzen liegt, haben die ewigkeit erreicht; nicht
diejenigen, die moral in unmoral zu lehren; in
der Vergangenheit der erde gesagt wann mein
erstgeborener Sohn; auf diesen Felsen werde ich
meine Kirche bauen, so sagte er durch den anblick
der zukunft der menschheit; für die solare dreieinigkeit ist überall; es ist auch in der lebendigen
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zeiten: vergangenheit, gegenwart und zukunft;
und was hat er gesehen? er sah Ihre verletzungen; er sah, wie Sie unschuldige kreaturen verfolgt;
weil sie nicht Ihre Ideen teilen; Er sah, wie Sie
sie an den stielen gesendet; er sah, wie Sie sehr
fleißig und schriftsteller verfolgt; nur weil sie Sie
sehen, die fehler gemacht; er sah, wie Sie die irdischen Könige gekrönt; kennen Ihre egoistischen
Rock, gibt es nur einen König der Könige; dem
göttlichen Vater; die Who gibt und nimmt Leben
entfernt; der Titel des Königs ist der himmlischen
Welt; der Dämon ist Geist-König rief; die Gebote
unterrichten nicht Könige zu; Sie lehren, um vor
allem demütig zu sein; Er sah, wie Sie die Armen
gesegnet mit denen des Vaters Kinder gegenseitig
zu töten; wissen, dass Sie Dämonen, die das göttliche Gebot sagt: Du sollst nicht töten; Er sah den
Handel des Glaubens; und er sah jeden Unmoral
in Ihre Lebensgeister; Es hätte besser nicht darum
gebeten haben, wieder vor dem fallen in Verletzung wieder geboren werden; eure Religionen sind
unbekannte in das Königreich der Himmel; und
jede Moral, die vorgibt, den Glauben der Kinder
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des Vaters zu teilen ist unbekannt; der einzige
Tempel im Königreich bekannt ist der Tempel
der Arbeit; Arbeit ist das älteste Mandat, das vorhanden ist; bevor Ihre mikroskopisch kleinen
Planeten geboren wurde, Arbeit war und ist in
riesigen Welten praktiziert; der Tempel der Arbeit
sinkt nie um zu Staub; Ihre materielle Tempel zu
tun bekommen um zu Staub reduziert; und damit
verschwindet auch die materielle Anbetung auf
diesem Planeten; eine Anbetung sollte nie gelehrt;
wegen dieser Anbetung liegt in der Heuchelei,
haben Sie die Welt voraus in zwanzig Jahrhunderte
verzögert; in ihren moralischen und spirituellen
Ebene.-

Ja kleiner Sohn; Diese himmlischen Zeichnung
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zeigt, dass jede Gerechtigkeit kommt in der gleichen Weise wie die Wesen wiedergegeben werden;
die Menschengeister sah diese Gerechtigkeit im
Königreich der Himmel; Da sehen, dass jeder ihre
eigene Gerechtigkeit geschenkt wurde; alles existiert im Königreich der Himmel; Niemand kommt
auf diese Welt blind, Spiritualität angeht; Gerechtigkeit passt sich an Ihre Aktionen; weil jeder versprochen, ihre eigenen Himmel zu machen; Justice
hat sein Recht in den Leben geboten; Das ist die
gleiche Rute, mit der Sie gemessen werden jede
Ihrer Ideen hat eine Absicht; und jede Absicht wird
körperliche und Leben im Königreich; die Absicht
wird beurteilt, wenn der Geist Verletzung mit ihr
begangen hat; der menschliche Körper ist ein Produkt der magnetischen Gesetze; aus dem Makrokosmos ergab, und rief göttlichen Gesetze; Wer
bestreitet, dass göttliche in der mikroskopischen
welches darstellt, den Vater leugnet; Wer das beste
für seine Kinder; und wer den Vater leugnet, leugnet seine eigene Ewigkeit; weil sie in unendlichen
Himmel ihre Gedanken lesen; und wenn diese
himmlischen Wesen in den Geistern zu lesen, sie
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dazu von der Beurteilung; Wer bestreitet des
Vaters, den Himmel leben verwehren ihnen auch
Eingang; Was auch immer Sie unter runter zu tun
hat eine Rückwirkung bis oben; und wohin dein
Geist geht, das Gesetz ist das gleiche; meine Mandate sind das gleiche unten unten sowie oben
oben; Was ändert, ist die Philosophie, die für einen
Augenblick gelebt wird; deine Gerechtigkeit ist
und spirituelle werden; Was ist Material bleibt
nicht in Ihr Salz des Lebens; in Ihrem Wissen; die
einzigartige Realität für jeden Geist ist die Ewigkeit, es lebt; Es ist nicht das vergängliche, das es
spüren, wenn es sich um einen physischen Körper
hatte; ein Körper aus Fleisch, die es verlangt; und
es wurde ihm zugestanden; Gegentor einen physischen Körper gleicht nicht Gegentor nichts; der
Körper lebt, die kurzzeitig zu solchen physischen
Geometrie angefordert; und es war zugestanden;
die Vererbung ist für alle gleich; Materie und Geist
haben die gleichen Rechte; Beide verlangen; geistige und materielle Gesetze werden zusammengeführt; im Königreich der Himmel als die Arche
Bündnisse bekannt; für die Materialisierung eines
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Geistes wird nicht nach dem Zufallsprinzip durchgeführt; Es geschieht mit Verantwortung; das
Gegenteil zu sagen ist, sich selbst zu verachten;
und wer sich selbst verachtet, verachtet den Vater;
Wer in ihm gefunden ist; waren Sie nicht gelehrt,
dass dein Schöpfer überall ist? Was ist denkbaren
und undenkbaren? Wahrlich, Sie wissen es durch
den Mund; aber nicht durch Ihr eigenes Wissen;
durch eigene Anstrengung; im Schweiße deines
Gesichtes; durch eigenen Verdienst; Wer sucht der
findet; Da er in dem Maße, die er bei der größten
Suche verwendet verliehen wird; Da Sie für viele
Dinge in Ihre Existenzen; suchen können und
wenn Sie nicht für den Vater suchen, die Ihnen
das Leben schenkte, Sie tritt nicht das Königreich
der Himmel; der undankbare haben nie eingegeben; nur den demütigen; diejenigen, die ihre eigenen Prüfungen im Leben durchgemacht; weil sie
waren die geforderten Prüfungen den demütigen
sich im Königreich; Jede Prüfung, die man im
Leben in jedem Moment, in jeder Sekunde durchläuft wurde beantragt und erteilt wurde; auch die
Art und Weise und Eigenschaften eures Todes, Sie
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verlangen; und im Rahmen Ihrer Studien Sie aufgefordert, um die höchste Moral, der einzige zu
erfüllen; weil ohne sie nie das Königreich der
Himmel eingehen wird; und Sie verlangt, dass
solche Moral lernten sich auf der Erde; und die
göttlichen Gebote wurden ihnen zugestanden; Sie
sind der Stab; denn von ihnen Sie beurteilt werden
soll; und so soll es sein, bis die Vollendung dieses
Planeten; die Menschengeister konnte mich nie
als auch studieren; aber nicht in der Moral der
meine Gebote zu Leben ist Dunkelheit; weil Sie
nie geben werden, wo der Vater ist; Es ist also noch
nie da gewesenen Zeit werden Sie vom Licht, das
musst du wiedergeboren werden, um die Zahl zu
lesen; Was ist nicht in Ihrer mikroskopischen Entwicklung; die Justiz Ihnen angeforderte beginnt
mit den meisten mikroskopischen, was Ihren Verstand begreifen kann; so ist es, weil die kleinste,
die demütigen, zuerst in alles sind; zuerst in das
Königreich der Himmel und die göttliche Gerechtigkeit; und vor dem göttlichen Vater Jehovah; und
die meisten mikroskopischen Sache, die Ihren
Verstand begreifen kann; Ihre Ideen sind; das
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gleiche, die Sie täglich generieren; das gleiche von
die Ihnen im Königreich angeforderte; das gleiche
fühlen aber nicht sehen; alle Ihre Ideen Reisen physisch in den Raum; Sie haben die gleichen Rechte,
wie Sie es tun; Sie aufgefordert, in dieser Angelegenheit geboren werden; Sie taten dies auch; Sie
leben in einer Zeit und Raum aufgefordert; Ihre
Ideen, taten dies auch; was oben ist, ist dasselbe
wie unten unten; die Vererbung der Anforderungen sind die gleichen in jeder; gigantische Wesen
verlangen und fordern Sie mikroskopisch kleine
Wesen; die lebenden Materie Anfragen und das
Leben nichts fordert; und alles wird vom Vater
gewährt; weil er unendlich ist; Ihre Ideen Reisen
im Weltraum, noch nie da gewesenen Entfernungen; Entfernungen berechnen Sie nie; nur der Vater
kennt; Ihre Ideen sind im Königreich als Galaktische Samen bekannt; von ihnen sind Ihre Welten
aus den eigenen Himmel geboren; Es war in meinem freien Willen geschrieben: jeder macht seine
eigenen Himmel; denn alle von Ihnen in einer
mikroskopischen form des Vaters Erbe; Was auch
immer der Vater hat, lassen Sie die Kinder; wie es
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mit den irdischen Eltern passiert; Ihre Erbmerkmale werden an die Nachkommen weitergegeben;
was oben ist, ist dasselbe wie unten unten; die
Vererbung gab dir dein Vater war von Unschuld
und der Philosophie fehlt; weil es dein freier Wille
ist, wählt; und alles was du schon ist Ihr eigenes
Verdienst; weil alles im Schweiße des Gesichts
erreicht wird; mit geistige Anstrengung; Es gibt
nichts in der Schöpfung des Vaters, die nicht
kostet; alles kostet und wird Kosten; da ohne jede
eine spirituelle kann nicht Verdienst ein Königreich der Himmel eingeben; den Komfort Ihrer
Welt sind nichts im Himmel Wert; jeden Komfort
bereits genossen in der Welt ist eine Auszeichnung, die bereits genossen; und aus diesem Grund,
die geschrieben wurde: und sie erhalten ihren
Lohn; alle materiellen Genuss ist kein Verdienst
im Himmel; und schon gar wenn solche Genüsse
sind das Produkt einer Philosophie, die nicht die
Gebote des Vaters zu berücksichtigen; Diese Philosophie hat seine Tage gezählt; weil der Schöpfer
gibt und nimmt; Ihre materialistischen Philosophie wird in seiner Expansion geschnitten werden;
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denn alles seine Zeit hat; denn alles ist relativ zu
dem die Gebote des Vaters; Relativität, die Sie
selbst in Ihren Prüfungen des Lebens gefordert;
der Sturz des eigenen Lebens-Systems ist der Fall
der eigene Joch; Es wird das größte Ereignis für
die bescheidenen sein; die ausgebeuteten und den
verachteten; Da alle vor Gott gleich sind; Niemand
war reich und niemand Arm geboren; solche
Situation entstand durch die ehrgeizigen Geister;
Wer nur eine Gegenwart zu leben. die rückständigsten Geister in ihrer Entwicklung; mit diese
kurzlebige Art des Denkens vor Ewigkeit sie haben
nichts getan aber die Welt zu unterwerfen; Diese
Dämonen werden von der Welt selbst beurteilt
werden; weil niemand will, dass die Verurteilung
seiner Seele; das Licht der Lehre des Lamm Gottes
wird die Welt verändern; denn das ist, wie es im
Königreich der Himmel geschrieben ist; die Welt
hat Erde getan im Gegenteil gesagt, was es war;
im Laufe der Jahrhunderte wurde mein göttliches
Gebot sagt es: die bescheidenen sind die ersten;
in allen Ordnung der Dinge; Und was hast du
getan, mit dem himmlischen Gebot? Gelten
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meiner bescheidenen die Welt da sie erstmals alles
sind? Wahrlich nicht; Da sehe ich, dass jeder
bescheidenen verachtet; Sie dürfen nicht Bestandteil dieser Unmoral, High-Society aufzurufen; und
wer gab dir das Recht, diese Gesellschaft zu schaffen? Ist es zufällig in meinen Schriften? Wahrlich
sage ich euch Dämonen der Eitelkeit, die jeder
philosophischen Baum, der Schöpfer nicht Pflanzen von seinen Wurzeln gezogen wird; Das ist wie
jede lebendige Entwicklung; Und wer dich erschaffen und machte Sie Könige? Wissen Sie nicht, dass
nur der Vater König der Könige? Und der Titel
König ist nicht von dieser Welt; Es gehört zu der
himmlischen Welt; Satan ist Geist-König rief; die
göttlichen Gebote lehren, um vor allem demütig
zu sein. Sie machen keine Lehren, um sich selbst
zu machen König; Wahrlich sage ich euch Dämonen der verdammten Aristokratie; dass keiner von
Ihnen tritt das Königreich der Himmel; und
zusammen mit Ihnen werden weder Ihre Kinder
bis zur dritten Generation; weil im Leben Universum von Vater Jehovah jeder Erbe übertragen
wird; Niemand hätte umsonst nicht einmal eine
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mikroskopisch kleine Sekunde Zeit; weil auch nur
eine Sekunde oder weniger der Verletzung und
Sie nicht das Königreich der Himmel eingehen
wird; verdammte Könige der Welt, die Unschuld
Ihres Nachwuchses werden Sie verfluchen; für
because of you tritt sie nicht das Königreich des
Himmels; und damit jeder Mann oder Frau, die
Sie in Ihrem verdammten Philosophie; serviert
kein einziger Dämon namens Aristokrat wird das
Himmelreich; Da im Königreich nur das Verdienst
der Arbeit bekannt ist; die universellen Philosophie; da weil Sie sie nicht das Königreich des Himmels tritt; und damit jeder Mann oder Frau, die
Sie in Ihrem verdammten Philosophie; serviert
kein einziger Dämon namens Aristokrat wird das
Himmelreich; Da im Königreich nur das Verdienst
der Arbeit bekannt ist; die universellen Philosophie; derjenige, der jeden bescheiden und ehrlich
angefordert wird; Wer waren und sind Könige auf
der Erde waren und sind verblendeten Geister in
Eitelkeit; Sie haben in ihren Geistern der galaktischen Einfluss von anderen Existenzen; Existenzen, wo alles materielle Helligkeit und nichts von
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Intellektualität war; ein Salz des Lebens der Dunkelheit; und es ist kein Dämon, der kein König in
einigen Welt wurde; Diese Philosophie wird von
der eigenen Satan geführt; von der rechten Augenblick, in dem er rebellierte; und alle die Legion,
die zusammen mit ihm rebellierte; alle die Menschengeister, die angefordert, um eine Herde, eine
Nation mit einem König als Führer zu haben; die
Legion des Satans gehören; für alle kam Sie aus
dem Himmel; und auch der Dämon kam raus; als
im Himmel, erwerben die Geister Bräuche anderer
Geschöpfe; so wie es geschieht unter euch; denn
was oben ist das gleiche wie unten unten; Satans
Nachahmer verteilen sich die religiösen, reiche,
Könige und die verdammten, die Philosophien
von Gewalt zu schaffen; aber kein Dämon bleibt;
das lebendige Wort des göttlichen Vaters reinigt
alles; verwandelt sich alles; so, wie er die alte Welt
mit dem mosaischen Gesetz umgewandelt; und
danach mit Christian Doctrine; jetzt tut er es mit
der Lehre des Lamm Gottes; und nichts leichter
für den Schöpfer des Universums als die Welt des
Fleisches mit seinem Wort Leben zu verändern;
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dasselbe Wort, das nur ein paar himmlische
Momente vor, sagte: es werde Licht und es ward
Licht; das gleiche Wort, das jeder Heiligen Schrift
erstellt; das gleiche Wort, das Sie die Gebote gab;
und das gleiche Wort, das Sie von Intellektualität,
und dann von physikalischen Gesetzen beurteilt;
denn jeder Geist es so verlangt; Sie verlangt vor
Gericht in das endgültige Urteil selbst sein; wie
sie gebeten, erprobt in jedem Augenblick des
Lebens; beginnend mit den Schwierigkeiten bei
der Auslegung der Heiligen Schriften; alles, was
absolut alles, was von Ihnen gefordert wurde;
selbst die minimalen Details der Wissenschaft des
Lamm Gottes; Dies gibt Ihnen eine Idee, die
unsichtbar für Sie sogar aus dem Königreich der
Himmel gesteuert wird; Ihre unbekannten Empfindungen; Gerechtigkeit ist für Ihr Denken; Ihre
Ideen; Ihre Absichten; Sie selbst verlangt es so im
Königreich; und Sie auch aufgefordert, die Vergessenheit, die Sie von Ihren Ursprung haben; die
Art und Weise und die Details wie Sie entstanden
sind; aber du sollst alles wissen; weil Sie aufgefordert, das Licht des Lamm Gottes auf Erden
ALPHA UND OMEGA

17

kennen; Sie wissen getröstet werden aufgefordert;
Sie verlangt eine neue Lehre; und Sie fragte die
Überraschung bei der Ankunft dieser Lehre; die
Lehre des Lamm Gottes; Es sollte bereits vor langer Zeit bekannt sind; die Ungläubigkeit und den
Materialismus des religiösen Rock versteckt die
Wahrheit von Ihnen; Sie haben Rollen des Lammes; die ersten Rollen waren in ihren Händen
setzen; weil sie erprobt wurden; Jeder Geist ist
erprobt; Diese Dämonen, die einen Glauben zu
lehren, die sie nicht auch glauben; gebeten, die
ersten sein, die Erkenntnis der Wahrheit zu haben;
und es wurde ihnen gewährt. Warum sie versteckten liegt die Wahrheit hat einen egoistischen Felsen in ihren Herzen kultiviert; Sie sind die
wenigsten Gläubigen; Sie werden durch die
Gesetze der materiellen Anbetung beeinflusst;
eine pharaonische Erbe; Das führt um zu der Person zu erheben; wahrlich sage ich euch Dämonen
der Verehrung, dass kein einziges falsches Wesen
meines Wortes das Königreich der Himmel tritt;
kein einzelner egoistischer Felsen tritt; Sie werden
von dieser Generation und diejenigen, die
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kommen verdammt; because of you Dämonen
werden diese Menschheit nicht das Himmelreich;
weil alle Sekunden vergangen lebendige Zeit entgegen waren; nur eine Sekunde oder weniger von
jeder Art von Verletzung reicht nicht in das Reich
der Himmel. und als Sie die Wahrheit aus der ganzen Welt versteckte, trieb Sie diese Menschheit
mehr außer dem Königreich; weil Sie den Fehler
mehr verewigt, die Anzahl der Sekunden im Irrtum gelebt ist viel größer; jede Sekunde der Verletzung ist ein Paradies, die für die Kreatur gesperrt
ist; Sie alle müssen addieren Sekunden eine Minute
hat, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, ein Jahr
und die Anzahl der Sekunden der Jahre, die du
gelebt hast; und jede Berechnung ab dem Alter von
zwölf Jahren getan werden muss; vor diesem Alter;
Jeder Geist ist unschuldig vor Gott; und wer durch
Gesetz oder Wort für eine Sekunde oder weniger
eines meiner unschuldigen misshandelt hat diejenigen tritt nicht das Königreich der Himmel; weil
sie in anderen Existenzen im Königreich beschwert,
wenn sie unschuldig, misshandelt wurden; Es ist,
weil es, das geschrieben wurde: nicht für andere
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tun was Ihnen nicht gefallen würde sie tun, um
Sie; Aus diesem Grund weder ein schlechter Vater
noch Mutter oder Stiefvater oder Stiefmutter oder
ein Mann oder Frau, die verantwortlich für Kinder
war nicht Himmelreich meine; Ihre Schicksale
sind die Gerechtigkeit meiner unschuldigen
unterworfen; denn jede kleine groß in das Königreich der Himmel ist; Waren Sie nicht gelehrt, dass
jeder demütig ist erste vor dem Vater? Dies bedeutet, dass alles mikroskopische erste Vater Jehovah
Gerechtigkeit; aus diesem Grund wird Ihr Geist
nicht zuerst im Königreich; Zuerst sind es, deinen
Geist auf der Erde verachtet; Ihre Laune kann
nicht Fragen, erste sein; weil Sie bestellt wurden,
vor allen Dingen demütig zu sein; der letzte ist
immer bescheiden; Er missachtet keine Bedeutung
an sich; wahrlich sage ich euch, dass derjenige, der
Wert auf sich selbst im Leben betrachtet nicht das
Königreich der Himmel Kraft tritt; auch wenn
diese falsche Bedeutung einer Sekunde oder weniger als eine Sekunde gedauert hätte; und jede böse
gesinnten, wer es getan hatte, in der gleichen Zeit;
das Königreich der Himmel geben nicht; der
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Rückgang dieser Menschheit ist aufgrund der falschen und weltlichen Konzept, das in Ihnen durch
die falsche Moral der religiösen Rock eingeflößt
wurde; diese Prostituierte, die seit Jahrhunderten
mit dem Glauben gehandelt hat; nach ihrer vorübergehenden Interessen getan hat; Sie nicht die
bescheidenen Rechnung tragen. die bescheidenen
nicht sich mit Luxus umgeben; er sich nicht fälschen; weil jeder bescheidenen durchlaufen hat
was die Suchenden Bekanntheit übergeben; Jedes
Materialist ist ein rückwärts Geist; Wer baut seine
Hoffnungen auf eine mikroskopische Gegenwart;
noch mehr, sind sie unwissend über die Gesetze
des Geistes; Das ist das Merkmal der so genannten
Päpste; Köpfe der Prostituierten; Diese Kreaturen
sind unbekannte in das Königreich; weil niemand
getreten ist; nur demütig und bescheiden geben
Sie; und jede Religion ist ebenfalls unbekannt; und
sogar Ihre Planeten-Staub ist; Dies ist aufgrund der
unendlichen Gesetze; einer davon ist, dass das Universum unendlich ist; so unendlich, dass jede
Phantasie Wirklichkeit wird; das andere Gesetz ist,
dass jeder seinen eigenen Himmel macht; und es
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21

ist so, wie die so genannten Päpste und ihre
Anhänger, die eine Philosophie der materialistischen Verehrung gehegt und gepflegt, mit dieser
Philosophie eigene Welten erschaffen; denn jede
Welt von einem Himmel umgeben ist; und jeder
macht seine eigenen Himmel; die materialistische
Anbetung ist kein Baum gepflanzt von den göttlichen Vater; und es ist nicht bekannt, im Königreich; da nicht bekannt ist, Lehre oder Wissenschaft
oder Sekte, die nicht meiner bescheidenen berücksichtigt, hat weil ich wahrlich sage euch, dass dieses Planeten durch den demütigen geregelt haben
sollten; denn sie die ersten im Königreich sind; Sie
sind zunächst bis oben und müssen so nach unten
unten sein; und das Gegenteil getan wurde; dieser
Welt unterliegt, die es im Königreich nicht Fragen;
die Geister der Finsternis regieren Sie; denn in
ihren Positionen nicht im Namen des Lichts
machen; Sie erwähnen nicht, mich in ihren reden;
Ihr Ziel ist nicht der Schöpfer; Es ist das ephemere;
Das dauert nur einen Seufzer vor Ewigkeit; Ich
lese ihre Meinung; Ich sehe ihre Berechnungen;
weil ich überall bin; Ich sehe, dass sie ihre eigenen
22
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Welten der Finsternis aufbauen; Ich sage wahrlich
stolz und eitel Führer, dass keiner von euch bleiben; und niemand, der nicht meine Mandate in
Betracht nehmen bleiben; Wenn die bescheidenen
von Anfang die Welt regiert hatte, versichere ich
Ihnen, dass diese Welt keine Notwendigkeit des
Urteils nicht gehabt hätte; Es ist den Tätern, die
die Urteile zu schaffen; keine einzelne Verletzer
tritt das Reich des Vaters; das Gesetz ist in euch;
Es war schon immer so; Sie brauchen nur zu denken, und erstellen Sie Ihr Urteil; Materie und Geist
denken in ihren jeweiligen Gesetzen; weil niemand enterbt ist; Jeder hat die gleichen Rechte;
Niemand ist weniger vor dem Vater; Diese Rechte
sind in allen erdenklichen Formen manifestiert;
Jede Form, die Sie in der Welt sehen, nach denen
Sie gefragt, erlebt Sie die Anfrage von ihnen; denn
bevor er zu den planetarischen Wohnungen,
Bündnisse mit den Elementen der zukünftigen
Natur bisher getan werden; und alles, was deine
Augen, während Ihrer Existenz gesehen haben
war von Ihnen angeforderten göttliche Bündnisse;
Das ist, warum in den lebenden Universum von
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Vater Jehovah Materie und Geist das Recht um
ein Urteil bitten; Materie und Geist haben den
freien Willen; werden Sie unabhängig voneinander; Wenn es nicht so war, wäre es nicht Perfektion
in Gerechtigkeit; gäbe es Gleichgewicht in jeweils
die Rechte; der Vater ist nur eine Gerechtigkeit,
manifestiert sich in unendlichen Formen; weil
nichts in ihm eine Einschränkung hat; Jede
Gerechtigkeit entsteht aus der gleichen Handlungen von der Kreatur; Es ist das Salz des Lebens,
die seine Gerechtigkeit Form verleiht; das Salz des
Lebens ist das gleiche wissen gelernt, in einer Existenz; in Anbetracht seiner Willensfreiheit; die
Geister voraus nicht mit dem gleichen Tempo bei
der Verwirklichung des Wissens; Einige sind
zuerst und dann andere; Dieses Gesetz erklärt die
physische Ungleichheit unter euch; in dir ist jedes
Wissen oder erworbenen Salz des Lebens verewigt; aber alles ist relativ, in einem unendlichen
Grad; Erstellen Sie das Attribut und die Qualität
Ihres Lebens Relativitäten euch; das Attribut wird
durch die Philosophie Ihres Denkens und die
Qualität von Ihrem spirituellen Hierarchie im
24
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Königreich der Himmel gegeben; die beste Qualität wird mit Demut erreicht; gefolgt von Freude
und Arbeit; Siehe die Ergänzung des himmlischen
Kommunismus in das Reich Gottes; eine himmlische Kommunismus mit der Philosophie eines
Kindes; Wer nicht Freude im Laufe seines Lebens
zu pflegen tritt nicht ein, das Königreich der Himmel; kein einziger idiotische Charakter tritt; auch
wenn diese Idiotie oder Wut einer Sekunde oder
weniger gedauert haben könnte; alle von euch versprochen im Königreich der Himmel zur Freude
im Leben; Himmel selbst zu imitieren; Sie versprach, unter keinen Umständen fröhlich sein; Sie
fragte nicht idiotisch Charakter werden; weil Sie
wusste, dass es im Königreich unbekannt war; und
Sie wusste, dass durch die idiotische, Sie nicht
geben würde; Wenn in Ihren Existenzen hast du
immer wieder wütend, weil das unfair das LebenSystem es, die Männer ausgewählt haben ist; und
die Machern eines solchen Systems müssen dafür
bezahlen, in diesem Urteil; weil sie es Aufforderung; und so soll es ihnen zugestanden werden;
über die Dämonen, die den ausbeuterischen
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Kapitalismus geschaffen, wird das volle Gewicht
der göttlichen Gerechtigkeit auf sie fallen; Diese
Dämonen des Ehrgeizes und der Vorherrschaft
versprochen, den ewigen Vater, sein göttliches
Gesetz in dieser Welt zu verherrlichen; nicht zu
ihren eigenen Tyrannen geworden; weil dieses
Leben-System, dessen Produkt ist die Wissenschaft des guten und Komfort, ist das Joch dieser
Welt; ein Joch, die an ihrem Ende angekommen
ist; für der Beginn der Neuzeit angekommen;
Neue Welt mit der neuen Zeit; Neue Moral mit
dem neuen Schicksal; waren Sie nicht gelehrt, dass
der Schöpfer alles erneuert? Das endgültige Urteil
wird mit der Lehre des Lamm Gottes eingeleitet;
eine schmerzhafte Ende; denn jede Verletzung des
Rechts des Vaters nur Schmerzen verursacht; so,
wie Sie Ungerechtigkeit in Ihrem Leben erlebt
haben; Ungerechtigkeit, die aus einem System
Leben geboren wurde, die nicht durch den göttlichen Vater erstellt wurde und die in das Königreich der Himmel unbekannt ist.Geschrieben von ALPHA UND OMEGA.26

WAS KOMMEN WIRD.WAS KOMMT, IST, HÄNGT VON JEDER; ES WURDE
GESCHRIEBEN, DASS JEWEILS NACH IHREN WERKEN BEURTEILT WERDEN WÜRDE; DAS GÖTTLICHE URTEIL GOTTES
BESTEHT AUS IDEE VON IDEE AB ZWÖLF JAHREN AB; DENN
NUR DIE KINDER DIEJENIGEN, DIE NICHT GÖTTLICHES
URTEIL AUSGESETZT SIND SIND; DAS GÖTTLICHE URTEIL
GOTTES BETRIFFT DIE SOGENANNTEN ERWACHSENEN IM
GETESTETEN LEBEN; WAS HIELT DER IN EINER SEKUNDE
WIRD EINE EXISTENZ ENTSPRECHEN; DIE, LAUT WIE ES
GEDACHT WAR, KANN EINE LEICHTE EXISTENZ ERWORBEN
ODER LEICHTE EXISTENZ VERLOREN; DIES IST ALSO FÜR
DIE DINGE, DIE SIND GOTTES GRENZENLOSE; DAS EWIGE
BIETET GANZE EXISTENZEN FÜR EINE MIKROSKOPISCHE
GEISTIGE ANSTRENGUNG.-
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Wie eingeleitet die lang erwartete Enthüllung
bekommen?
Der ewige Vater Botschafter in Peru, zwischen
1975 und 1978, sagte er seine Erfahrungen in der
Einleitung der Offenbarung und die telepathische
Aufträge, die er erhielt von der ewigen. Was folgt,
Transkriptionen von der Kassette, aufgenommen
von der Emissär Alpha und Omega in Lima sind.-

-ALPHA und OMEGA: Look, war ich wie jeder;
Ich habe immer wie jeder; nur, dass im hier erfülle
ich Aufträge; der Vater erzählte mir einmal, er hat
mich auf einem Notizblock zu schreiben, dass ich
noch halten; Er gab mir eine Nachricht, er machte
mich zu schreiben; Ich erinnere mich, sagte der
Inhalt: Sohn entscheiden, möchten Sie Gott dienen oder auch weiterhin Ihrem weltlichen Leben?;
Dies ist eine Wahl, weil Sie für einen freien Willen
im Leben, wie jeder andere gefragt; Er gab mir drei
Minuten zu denken; Es sei darauf hingewiesen,
dass er die Möglichkeit mir zu wählen;... dann
legte ich ihm... Ich wollte ihn telepathisch-No
geschrieben, Sonne, zu beantworten, wie Sie es
schriftlich verlangt; jede Empfindung wird gebeten, Gott, dann habe ich zu ihm: Vater Jehovah, ich
folge dir, weil Männer nicht ewig ist, ich bevorzuge
es, jemandem zu folgen, die ewig ist.-Bruder: Aber wenig, waren Sie wenig zu jener
Zeit?
-ALPHA und OMEGA: Ja, ich war.-Bruder: Sieben Jahre könnte alt sein, und Sie
bereits erkennen?
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-ALPHA und OMEGA: Ja, ja; dann, dass Notepad
habe ich noch halten und das Blatt, gelb wegen der
Jahre, gelblich; Ich muss es in den Koffer habe, ist
es irgendwo herum gibt es; der Vater sagte zu mir:
Ja Sohn, ich wusste es, aber man musste den Test;
Obwohl das ewige sich versieht, haben Sie den Test
zu bestehen; denn wenn Sie nicht, sie bestehen Sie
keine Vorkenntnisse erhalten.-Schwester: Aber er fangen Sie überraschend einfach so; sagen wir mal... einfach so, unerwartet
wählte er Sie?
-ALPHA und OMEGA: Ja, ich werde Ihnen sagen,
jede erdenkliche Sache wird gebeten, Gott, genau
wie anderen fordert, um zu erfinden, ich bat um
zu offenbaren, jeweils in ihrem innerstaatlichen
Recht verlangt Gott.Die Schriftrolle und das Lamm (Apokalypse 5)
Alpha und Omega: Ja, aber das ist nicht meins, es
ist für die Welt, dies erscheint in allen Sprachen,
was Gottes ist, ist universal.
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Alpha und Omega ist der Autor der Offenbarung
der himmlischen Wissenschaft, er wird seine
Arbeit zu veröffentlichenden autorisieren.
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Diese göttliche
offenbarung im buch der apokalypse
angekündigt, da das scrollen und das
lamm (Kapitel 5).
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Himmlische Wissenschaft
Die moral im zusammenhang mit
der Millennium des friedens.-

Bitte besuchen Sie
https://www.alfayomega.com/de/
und lesen Sie was ist zu kommen und
Himmlischen Wissenschaft zu.

Die Schriftrolle und das
Lamm (Apokalypse 5)

https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

