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Diese telepathische scroll wurde in Spanisch
geschrieben zwischen 1975 und 1978 in Lima, Peru.

BAU DER FLIEGENDEN UNTERTASSEN;
DURCH DEN GÖTTLICHEN VATER DER
HERR, VON ÜBERALL; DIKTIERT DURCH
TELEPATHISCHE SCHRIFT.Ja Sohn; ich werde Ihnen die Herkunft der fliegenden Untertassen diktieren; die in den Heiligen Schriften des göttlichen Vaters Herrn als
die Zeichen im Himmel und da die Kugeln von
Feuer erscheinen; zum Transport uns kleinen
Sohn die Sonnen Alpha und Omega der Galaxie
Trino; Alpha und Omega göttlichen Vater
Herrn? , Sohn; Ich denke, daß ich diesen Begriff
in Ihrem göttlichen Evangelium, göttlicher Vater
gelesen haben; Es ist also Sohn; der Erstgeborene Solar Sohn sagte also: Ich bin das Alpha und
das Omega; Was wollte er von meinen göttlichen
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Vater der Herr? Er bedeutet: Ich bin von ihrem
Herkunftsort; ich bin, von wo aus Sie gestartet
und Wo sie ankommen; ich bin der Anfang und
das Ende jedes Schicksal; dann der galaktischen
Begriff von Alpha und Omega ist aus der eigenen
Königreich der Himmel? Es ist also Sohn; Es ist
der Makrokosmos als Königreich der Himmel;
eine unendliche Ort, wo alles Gigantisch; wo die
Grenze in erdenkliches alles ist nicht bekannt; was die göttliche Szenen, die ich sehen
kann Vater Jehova! Was eine enorme Trubel und
Hektik! Ich sehe Menschen; ich werde Ihnen sagen, kleinen Sohn, die hier in das Reich der Himmel, niemand ist mehr wichtig, aber der Vater;
dies war auf eurem Planeten Erde in der göttlichen Gleichnis, das sagt: Aus Staub bist du,
und zum Staub zurückkehren wirst; es bedeutet,
daß die Erde gehört, in die Welt der mikroskopisch kleinen Planeten oder mikrobe Planeten
angekündigt; dies liegt daran, dass die Schaffung
von Vater Herrn keine Grenzen entweder in der
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Größe seiner Geschöpfe oder in der Größe des
Planeten hat; ich sehe, dass ihr kleiner Sohn sind
erstaunt, Ja göttlichen Vater Herrn, was immense Sonnen der Farben! Und Sie erhalten in
menschliche Formen und andere Formen, die
ich nicht kennen! So ist es Sohn umgewandelt;
sie sind Ihre eigenen Reinkarnationen, die Sie in
anderen Universen hatte, was für eine Offenbarung göttlicher Vater Jehova! Wie Sie wissen,
Ewiger Vater, auf dem Planeten Erde, das, was
ich sehe, in Frage gestellt wird, Millionen glauben und Millionen nicht glauben; Ich werde Ihnen sagen, kleinen Sohn, dass diejenigen, die
nicht glauben, nicht mehr Existenzen haben;
denn, wenn sie verweigert, wandten sie sich gegen alle Elemente, die den zukünftigen Existenzen dar; solche Elemente auch verweigern, wenn
Sie wieder neue Formen des Lebens Anfrage;
Warum denken Sie, dass es in eurer Welt gelehrt
wurde, dass Gott unendlich ist? Ich beginne,
göttlichen Vater Herrn verstehen; ihre Unend5

lichkeit bedeutet, dass Sie das Leben in einer unbegrenzten Anzahl geben können; es ist also
Sohn; und ich werde Ihnen sagen, dass die unendliche Existenzen, die der Schöpfer seine Kinder bietet auch Ihnen wurde angekündigt, im
göttlichen Evangelium; Das Gleichnis, die sagt:
Jeder Geist wiedergeboren ist bedeutet, dass Sie
hatten und werden viele Existenzen haben; man
wiedergeboren ist, um ein neues Leben zu wissen; ich wahrlich euch Sohn, dass diejenigen, die
in nur einer Existenz geglaubt, in nur einem bleiben soll sagen; und diejenigen, die in der unendlichen Existenzen geglaubt wird mit der Unendlichkeit bleiben, jeder erhält, wie er in Gedanken
Die Prüfungen des Lebens; sie hatte gerade zu
glauben, um zu empfangen, können Sie sehen,
diese gelben Sonnen? Ich sehe sie göttlichen Vater Herrn; Sie sind kleine Sohn der Solar-Familie, der Sonnen Alpha und Omega, der Ort wo
meine Planeten Erde kam aus! So ist es Sohn,
wie toll! Was eine so schöne göttliche Frau Ich
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kann sehen, göttlichen Vater Jehova! Wer ist
sie? Sie ist die göttliche Solar Mutter Omega;
denn ich habe sie meinem Sohn, dass die suns
auch Geschlechter haben sagen; genauso wie die
Kreaturen auf dem fernen Planeten es haben;
was ist da oben ist das Gleiche wie unten; Wer
würde sich vorstellen, es göttlichen Vater Jehova! Wenn die Menschen meiner Welt sah diese
erhabene Wahrheit! Ah! Wenn Sie diese kleinen
Sohn, die größte Revolution aller Zeiten Platz in
ihrer Welt nehmen würde, sah; diese Revolution
so groß sein würde, dass das seltsame Leben, das
aus den Gesetzen des Goldes kam, verschwinden
würden; für ein neues Leben, das auf die ewigen
Gesetze würde geboren werden; ich kann in Ihrem Verstand Sohn lesen, ein Vulkan der Fragen;
Sie können sie Fragen, so dass diejenigen, die
von ihrer Welt abgebildet; vielen Dank göttlicher
Vater Herrn; es steht geschrieben, dass Du unser
göttlichen Schöpfer, und unser Licht in jeder
wissen, was Zeit ist hier in der Makrokosmos,
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genannt das Königreich der Himmel gibt
es? Hier gibt es die himmlische Zeit; und ich
werde Ihnen sagen, Sohn, eine Sekunde der
himmlischen Zeit äquivalent zu einem Jahrhundert der terrestrischen Zeit ist; wie erstaunliche
göttlichen Vater Jehova! Jetzt verstehe ich, viele
Geheimnisse der Erde! So ist Sohn ist; es wird
aufgrund dieses Gesetzes der Zeiten, es wird gesagt, dass nur wenige Augenblicke vor, dass der
göttliche Vater der Erde geschaffen hat, und das
gleiche Gesetz ist erfüllt mit den Zeiten der anderen planetarischen Wohnungen, das heißt der
göttlichen Vater der Herr, dass die Zeit in einem
unendlichen Grad relativ ist? So ist es auch kleinen Sohn; die Zeiten der Planeten sind nachrangig zu den Zeiten der Ort, wo sie aus; jede Zeit
ist Leben vor Gott; Was bedeutet Leben göttlichen Vater Herrn? Es bedeutet, dass Materie
sowie der Geist äußern sich vor ihren Schöpfer;
Frage hat die gleichen Rechte, die der Geist hat;
niemand ist weniger vor Gott; weder Materie in
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seiner Gesetze der Materie noch den Geist in seinen Gesetzen des Geistes; was für ein Licht auf
ihre göttliche Wort göttlicher Vater Jehova! Ist es
für dieses Gesetz, das Sie uns gelehrt, dass wir
alle in der göttlichen Gegenwart gleich sind? Es
ist also Sohn; wenn Ihre göttlichen Vater Herrn,
das Gesetz zu ihrer Welt ausgedrückt, der göttliche Vater die Unendlichkeit fallen; er umfasste
Materie und Geist; die Prüfungen des Lebens,
dass ihre Menschlichkeit beantragt, sollte betrachtet es so haben, und nicht nur auf das, was
von dem Planeten sein; Studien sind Studien; der
wahre Glaube keine Grenzen auf sich selbst gestellt haben sollte; sie sollte sich nicht von dem,
was vergänglich ist, und begrenzt von einem Planeten beeinflusst werden; diejenigen, die auf diese Weise in ihre Prüfungen des Lebens dachte,
ging in ihren Studien; sie nicht unterrichtet wurden, Dass das, was von Gott ist unendlich? So ist
es göttliche Vater Herrn; ich sehe, dass die seltsame Gesetze der Gold verblendete der Welt der
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Studien; ich werde Ihnen sagen, kleinen Sohn,
dass solche seltsamen Illusion hatte überwunden
werden; ein nicht haben sollten sich durch Was
ist vergänglich, in allen seinen erdenklichen Formen überrascht sein; was soll für jene, die nicht
geistige Widerstand gegen die seltsame Illusion
von Gold gegen geschehen, göttlichen Vater
Herrn? Sie haben kleine Sohn, von Sekunde zu
Sekunde der Zeit, die die seltsame Illusion dauerte zu zahlen; von Sekunde zu Sekunde! Es ist
also der Sohn; und dieses ist, weil jeder menschlichen Geist einen Versuch des Lebens mit einem
Urteil über alles beantragt. Dieser Antrag umfasst alles, was mikroskopisch, als auch des
Geistes; es beinhaltet die Ideen im Leben generiert, die ab dem Alter von zwölf Jahren; für die
Unschuld hat kein Gericht; es beinhaltet das
zweite, das Molekül, die Zelle, was ist sichtbar
und was ist unsichtbar; was zu spüren ist und
nicht gesehen haben; und was gesehen und berührt; ich werde Ihnen sagen, kleinen Sohn, dass
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sie gefordert und versprochen, den Vater über alles; der Schöpfer nichts auferlegen, denn Er ist
unendlich; der lebendige Gott zwingt Niemand;
zu verpflichten, ist ein Synonym für die Unvollkommenheit und Es ist ein Komplex, und der
Schöpfer nicht solch komplexer; also habe ich
durch das göttliche Gnade sehen, göttlichen Vater Herrn; ich sehe, dass die göttliche Solar Mutter Omega lächelt mich an; Sie sie als erster
Sohn, der von einem entfernten und mikroskopische Staub-planet kommt anerkannt hat; Ich
kann fühlen, dass Sie liest meinen Verstand; Hier
im Königreich der Himmel Jeder liest jeder des
anderen Verstand als die natürlichste Sache der
Unendlichkeit; nichts ist hier versteckten kleinen
Sohn; und diejenigen, die Okkultismus in den
Prüfungen des Lebens praktiziert, das Reich
nicht wieder geben; ich werde Ihnen sagen, kleinen Sohn, die Okkultismus ist der Finsternis; es
ist nicht der Rechtsvorschriften Der licht; hier,
wie Sie sehen können, kein Sünder der Welt ge11

ben können; denn in jedem Moment, wenn er
ausgesetzt ist, in den Verstand zu lesen; und als
Sünder, die er von dem Königreich geworfen
wird; die göttliche Vater der Herr, kann ich sehen, unendlich scheint wenig Punkte, die aus der
göttlichen Leib der Solar Mutter Omega kommen und was ist das? Sie sind Zukunft Planeten
Erden, denn ich werde Ihnen sagen, Sohn, wie in
der Zeit des Makrokosmos, das göttliche Solar
Mutter Omega ist weiterhin das Erstellen von
Planeten und Lebewesen; ihre Welt wird älter
werden und verschwinden, und die göttliche Solar Mutter Omega wird weiterhin erstellen; Ich
sehe und in ihre Gedanken lesen kleiner Sohn,
dass sie sich fragen, welche Art von Beziehung
besteht zwischen dem göttlichen Vater Herrn
und den göttlichen Solar Mutter Omega; So ist es
göttliche Vater Herrn; ich werde Ihnen sagen,
Sohn, der uns beide die gleiche Kraft der Schöpfung haben; wir sind egalitäre in der ewigen
Verb; ewige Verb göttlichen Vater? Was ist das
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ewige Verb? Ewige Verb kleinen Sohn bedeutet
das, dass man in Erstellen in einem kolossalen
Weise hat, in der die meisten mikroskopischen
Einheit der Zeit; die Mutter und der Vater sind
Peerless im Universum; jedes Kind der Welt
ist mit ihren jeweiligen kreative Verb geboren;
denn niemand ist von der göttlichen Erbschaft
des Vaters Herrn enterbt; die Hierarchie, die Ihnen in Ihren jeweiligen Grad der Verb entspricht,
ist nach dem Denken Wissenschaft der jede Kreatur des Kosmos; auf eurem Planeten, die
menschlichen Verb wurde verringert; Warum
göttlichen Vater Herrn? Weil jedes menschliche
Geschöpf war von einer seltsamen eigennützige
und egoistisch, Psychologie, die aus den Gesetzen des Goldes kam beeinflusst; denn ich sage
euch, wird Sohn, die Ungeraden leben System
namens Kapitalismus war von niemandem im
Reich der Himmel; nicht einmal die so reich
nannte es beantragt; für nichts ungerecht ist Gott
gebeten; dieser fremden und unbekannten Le13

ben, das in seine seltsame Gesetze Ungleichheit
enthalten sind, sind nicht in das Reich der Himmel geschrieben; alles, was nicht in das Reich
der geschrieben wird, ist seltsam, das Königreich
genannt; und diejenigen, die seltsame Gesetze
zum Königreich der Himmel lebte, das Reich
nicht wieder geben; was eine immense Offenbarung für mein Planet Erde, Göttlichen Vater Jehova! Es ist also der Sohn; und ich werde Ihnen
sagen, kleinen Sohn, dass diese Offenbarung
provozieren soll ein Heulen und Zähneknirschen
auf eurem Planeten Erde; es ist der Beginn des
endgültigen Urteils und ungerade Leben, das
niemand in das Reich der Himmel; ich habe gelesen es göttlichen Vater der Herr, in Deiner
göttlichen Evangelium; ich habe nie gedacht,
dass es das Urteil würde auf das eigene Leben
System; es ist merkwürdig, mein Sohn; war es
nicht geschrieben, dass alles Vorstellen und alles
würde beurteilt werden? So ist es göttliche Vater
Herrn; lassen Sie uns näher Sohn zum Sonnen
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Alpha und Omega erhalten; Ich sehe, Sie haben
eine unendliche Interesse ist Zeuge der Bau der
fliegenden Untertassen; ich sage Ihnen im Voraus, dass der Bau von Sohn diese himmlischen Schiffe, keine Grenzen was haben; die
Sonnen und Welten, in denen diese Schiffe erstellt werden, sind unendlich; Nach der Wissenschaft der kreativen Verb ihrer Geschöpfe ist die
Macht und Hierarchie, die in den unendlichen
Universums entspricht; je größer die Macht in
ihren kreativen Verben, desto größer ist das Mandat, das man über die planetaren Naturen hat; was
eine immense Labor das ist! Ich sehe, dass es
kein Ende göttlicher Vater Jehova hat; so ist es
auch kleinen Sohn; die Laboratorien und Fabriken des Reiches der Himmel, gehen von Sonne zu Sonne; enorme Silber Schiffe sind hier angelegt, damit ich sehen kann göttlicher Vater
Herrn; ich bin stumm des Staunens und Emotion; Wie schön diese Schiffe sind! Sie sind von
einer Schönheit, die das Herz lähmt! So ist es; ich
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sehe, dass jeder hier tragen hellblauen Overalls;
und ich sehe farbigen Halos um ihre Körper; Es
sind also kleine Sohn; ich werde Ihnen sagen,
dass die Hellblau insgesamt symbolisiert das
ewige Philosophie der Arbeit; jeder ist in der
gleichen Weise auf dem Planeten Erde Sohn
Kleid; die farbigen Halos sind Ihre eigenen Himmel, wo Sie erfüllt unendliche Reinkarnationen
auf der Erde, wo sie sind, haben alle auch farbige
Halos um ihre Körper aus Fleisch; sie sind die
gleichen Farben, die Sie sehen, seit sie ein Kind
waren; das menschliche Geschöpf hat 318 Farben um ihre Körper; jede Farbe repräsentiert
eine Tugend im eigenen menschlichen Denken; Was bedeutet, göttlichen Vater der Herr,
dass jeder denken Tugend eine Farbe hat? Also
ist es wenig Sohn; die Farbe ist in, was Material
und in das, was geistlich ist; für die Kreatur ist
Fleisch und es ist der Verstand; und das Fleisch
und den Geist beeinflussen sich gegenseitig ständig, was tritt durch die Augen bleibt in der alles
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über alles der Kreatur imprägniert; ich werde
kleiner Sohn drei himmlischen Ingenieure; Oh!
Wie haben Sie erscheinen so schnell? Es war wenig Sohn einer telepathischen Anruf; es war wie
ich habe Sie so viele terrestrischen bereits vor
Jahren; ich erinnere mich, es göttlichen Vater
Herrn; ich werde nie in der Lage sein, es zu vergessen, Dich gesegnet Schöpfer des Universums;
wir sind an Ihrem göttlichen Aufträge, sagen die
himmlischen Ingenieure; ja Kinder des Reiches;
ich möchte Ihnen ein Sohn aus der entfernten
Planeten Erde geboren; der Planet Erde? Die
himmlischen Ingenieure zu bitten; wir wissen
nicht, jeder Planet Erde, göttlichen Vater
Herrn; ich wusste, dass es die kleinen Kinder,
die Erde ist ein staub Planeten; es gehört zu den
Galaxy Trino; es ist eine Welt des Fleisches; es
hat Als Begleiter ein Zwerg sun einer blass-gelbe
Farbe; Wie interessant göttlichen Vater Herrn;
die unbekannten Welten immer wieder faszinierend sind; das ist, wie ich es in Deinem himm17

lischen Geist Kinder lesen; Stellen Sie sich vor,
der Sohn der Erde ist; und so ist es göttlicher
Vater, Herr, nach Deinem göttlichen auf mich getan werden; Brüder des Königreichs, ich bin
Luis Antonio von der göttlichen Gnade des göttlichen Vaters Herrn; ich gehöre zu den Planeten
Erde; ein Planet des Lebens versuchen; mit
einem Oblivion ihrer Herkunft; können Sie terrestrische Brüder; wir sind Raum Ingenieure;
wir werden uns vorstellen, ich bin Ingenieur
Frieden, und ich Ingenieur Dulcineo; und ich
bin Ingenieur Himmlischen; wir Sind sehr daran
interessiert, über ihre Welt kennen; alles, was die
Interessen unserer Ewigen Schöpfer ist uns wichtig; ebenso zu mir himmlische Brüder; Wir sind
der göttlichen Vater Herrn zu zeigen sie uns ihr
Planet Erde, durch die Göttliche solar Fernsehen Fragen; ich sehe, dass ihr kleiner Sohn begeistert sind; So ist es göttliche Vater Herrn; Was
ist das Göttliche solar Fernsehen? Die göttliche
solar Fernsehen ist dieses; Oh! Der Erde! Das
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Sonnensystem, das Sie umgibt! Was eine gigantische und wunderschöne Farbe Fernsehen! So
ist es auch kleinen Sohn; dieser göttlichen Fernsehen kommt aus der eigenen Elemente des Universums; und es ist kein Ende; es wird nie; ich
werde Ihnen sagen, Sohn, dieses göttliche Fernsehen war auch auf dem Planeten Erde angekündigt; in Meinem Göttlichen Evangelium, das in
die Welt der Prüfungen gegeben wurde, sagt:
Das Buch des Lebens; was eine faszinierende
Offenbarung göttlichen Vater Jehova! So ist es
ersten Sohnes; solar das Fernsehen ist eines der
Wunder des Universums; auf den Planeten der
Versuche, wie eure Erde ist, der Fernseher ist aus
der eigenen Elemente der Natur geboren; alles,
was man im Leben haben, ist auf diesem solar
Fernsehen angemeldet; das fliegende Untertassen haben auch die solar Fernsehen; Sie, Ihre
Crew, sind als Solar Eltern bekannt; ältere Kinder des Kosmos, untergeordnet zu der göttlichen
Dreifaltigkeit, Vater der Herr; denn wie es auch
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menschliche Eltern auf der Erde, es gibt auch
Solar Eltern, aus der Erde; das, was oben ist das
Gleiche wie unten; und ich sage euch, dass jeder
Sohn Solar Elternteil war auch ein Menschliche
Kreatur in Welten so alt, dass sie nicht mehr im
Raum; sie waren auch Kreaturen von Fleisch; für
die bescheidenen Anfang ist für alle; wer nicht
bescheiden und mikroskopische nicht großartig
im Königreich der Himmel geworden; dies bedeutet, dass keine Planeten in der Schöpfung einzigartig ist; vor der Geburt jedes Planeten, es gab
unendlich viele andere; zu wissen, wer war zuerst ist die ewige Suche nach all jenen, die das
Denken ausdehnenden Universum angehören;
kleine Kinder Ich werde sie verlassen für eine
celestiale Instant; kann die göttliche himmlische
Ingenieure der terrestrischen Sohn Lehren; ich
werde in anderen Sonnen werden; nach Deinem
göttlichen Willen wahr, Vater der Herr, ich sehe,
dass Wenn die Eltern das Ewige Grüße, tun Sie
dies, indem Sie schwebend; terrestrische Sohn,
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können Sie fragen, was Sie wollen; Anweisung,
göttliche sind Bestellungen; ewigen Dank göttlichen Solar Eltern; Warum Sie schweben? Ich
kann sehen, dass hier in das Reich der Himmel
einem nicht die Hand schütteln als Gruß nicht
kennen; es ist also irdischen Brüder; viele Bräuche sind auf den entfernten Planeten geboren;
hier im Königreich, wie Sie sehen können, wird
man nicht die Hände schütteln, dieser Sohn ist,
weil durch Lesen jeder jeder des anderen Verstand, ein anderes Leben Psychologie in der
Ewigkeit des Königreichs geboren ist; Ich kann
sehen, dass, wenn Sie schweben, sie ihre linke
Hand auf das Herz; was bedeutet das? Die himmlischen Gruß Sohn; der Bezug auf die Alles über
alles stellt, der sich selbst; ihre Hand auf ihr Herz
bedeutet, dass alle tugenden unseres Denkens
ebenso zu begrüßen; in der himmlischen Gruß,
die eigene Individualität nicht mehr wichtig; für
die Himmlische Psychologie lehrt, dass die Individualität wird immer wieder als das Denken
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Geist verwandelt weiterhin Wissen, sukzessive
und ewige Existenzen; die himmlische Denken
nicht an einer sofortigen Stopp, in sich selbst;
wir sehen Sohn, dass Sie durch das Denken in
die stolzen Wesen des Planeten Erde aufgesogen
werden; so ist es himmlischen Brüdern; ich habe
mich immer gefragt, wo die stolzen Wesen wie
seltsame Einfluss haben; wir werden Ihnen sagen, Sohn; Stolz gehört zur Finsternis; die andere Regionen Des Universums, die kein Kind der
Universen des Lichts, würde es wagen, zu durchdringen; die stolzen Geister ihrer Welt, in der
Finsternis lebten viele Existenzen dort gelebt; sie
haben immer noch einige der Einfluss der Finsternis links; was passiert Sohn ist, als der Geist
Zugriffe magnetizations von Leben, die fremden
Einflüsse der Finsternis schwächer; die stolzen
Wesen von ihrer Welt sind noch zu leben; dies
geschieht für jede Unvollkommenheit, die Evolution des Geistes behindert; das ist der Grund,
warum es notwendig ist, wiedergeboren zu wer22

den; der Geist, der nicht der göttliche Vater Herrn
irgendeine Form von Leben wieder zu Wissen
verlangen, Haltestellen von seinen Fortschritt
und endet sich zu langweilen; was für eine göttliche Und einfache Logik! Aber himmlische
Brüder, die die Finsternis erstellt? Oder woher
kommt das Böse? Bösen Sohn, ergibt sich aus
der eigenen Kinder; sie ist eine Folge der freie
Wille des Geistes; ist es so, dass wenn die Kinder
haben viel gelebt wurde, wurden sie in der Erreichung großer schöpferischen Wissenschaften
folgen; und große Mächte, Sie werden stolz und
arrogant; in einem solchen Maße, dass sie die eigenen Schöpfer von Allem trotzen; es ist das,
was geschah mit Luzifer; in ihre Welt besser bekannt als Satan; sollten Sie terrestrische Sohn,
dass jede geistige Idee, die der Verstand erzeugt,
nicht sterben Physikalisch gesprochen zu kennen; die geistige Ideen, ob sie gut oder böse sind,
Keimen im Raum, und aus jeder Mikroskopische
und unsichtbare Idee, eine mikroskopisch kleine
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Planeten geboren ist; das bedeutet, dass alle Kinder der Universum haben das kreative Erbe des
göttlichen Vaters Herrn erhielt; der göttliche Vater in eine kolossale Weise schafft, und Seine
Kinder in einer mikroskopischen Art und Weise;
jeder Planet war eine mentale Vorstellung; und
jeder Planet ist von dem, was nicht sichtbar ist,
was sichtbar ist, wenn Ihre erste geistige Idee
keimt; was bedeutet, dass alle Welt durch unendliche Größen geht; es ist also, dass die Erde eine
Größe wie in der Klemme Kopf hatte; es war, so
zu sagen, eine kleine Kugel, ein wenig Pingpong ball, Fußball, Beach Ball, bis es die heutige
terrestrische Welt; Wie faszinierend und was
eine große Einfachheit zu erklären, was gewaltig
ist geboren! So ist es terrestrische Sohn; mit der
größten Einfachheit und mit der elementarsten,
dass der Verstand sich vorstellen können, den
Schöpfer alles erklärt was ist der schwierigste
und was unmöglich ist zu erklären, in der mikroskopischen Wissenschaften Seiner Kinder, jetzt
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verstehe ich himmlische Brüder, warum auf
meinem Planeten Erde, die Weisen sind nicht in
der Lage gewesen, den Ursprung der Planeten zu
finden, die nicht zu nehmen, was mikroskopisch
zu berücksichtigen ist! Sie glaube nicht, über das
Innere! Sie waren nicht egalitären in Ihrer geistigen Suche mit Materie noch mit dem Geist! So
ist es terrestrische Sohn, was eine riesige bunte
Feuer ich sehen kann! Es ist der göttliche Vater
Jehova! Wie kolossal! Die gigantischen Sonnen
erscheinen kleiner als der Stift Kopf vor Seiner
göttlichen Gegenwart! Es ist also der Sohn; der
göttliche Vater einzigartig ist; Seine göttlichen
Formen haben keine bekannten Grenzen erhielt;
lassen Sie uns näher kommen, sagt der himmlische Ingenieur Dulcineo; wer ist eines größeren
galaktischen Hierarchie unter den drei; lobte Dir
göttliche ewige Sein Vater! Und ich der terrestrischen Sohn, sagen ebenfalls; Ich verneige mich
und lege meine linke Hand auf mein Herz, und
ich fühle mich in dieser höchsten Augenblick, so
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etwas wie eine süße elektrische Entladung, die
durch alle meine Körper geht; und ich habe das
Gefühl, dass ein süßer Traum übernimmt mich;
aber ich will nicht einschlafen; von entfernten
Galaxien, Kinder, die ich Ihnen zugehört haben,
sagen Sie mir, terrestrische Sohn, der letzte Teil,
sprechen Sie mit den himmlischen Ingenieure
waren, macht es ihnen nichts erinnern? Meine
göttlichen Vater der Herr, haben Sie den Ursprung der Planeten? Das ist Recht, Sohn; ich
denke, göttlichen Vater… Ich will Sie zuerst
Sohn erinnern; in der göttlichen Evangelium, das
die Welt der Studien beantragt, ein Gleichnis angekündigt, was sie gesprochen haben; es ist die
göttliche Gleichnis, das sagt: Man hat, bescheiden zu sein, um in das Reich der Himmel zu werden; so ist es göttliche Vater Herrn; und was
auch immer bescheidener und mehr mikroskopische als eine geistige Idee? Wie genauen göttlichen Vater Jehova! Ihre geistige Ideen Sohn,
das repräsentieren, was die meisten mikrosko26

pischen ist, die Ihre Angelegenheit; die Ideen,
die Sie zu jedem Zeitpunkt erstellen, wenn Sie
denken, sind so wenig, dass sie nur lassen sich
spürbar, aber nicht gesehen, wie beeindruckend
göttlichen Vater Jehova! Und niemand bestreitet
ihre Ideen, selbst wenn Sie sie nicht sehen! So ist
es auch kleinen Sohn; und ich werde Ihnen sagen, Sohn, dass dieses Gesetz, was ist bescheiden und mikroskopische zerbricht die, die die
Versuche des Materialismus beantragt, weil sie
glauben an Ihre Ideen! Was für ein Spaß göttlichen Vater Jehova! Spaß und traurig Sohn; für
alle die Ideen, die von denjenigen, die sich selbst
als materialistisch verkündet generiert wurden,
während der Prüfungen des Lebens, die nicht das
Siegel der Schöpfer von allem; ihre Zukunft und
mikroskopisch kleine Planeten haben eine Ewigkeit für den göttlichen Vater, sie zu besuchen, zu
kämpfen, das heißt der göttlichen Vater der Herr,
dass die künftigen Planeten zur Finsternis gehören? Eigentlich nein; aber bei der Entwicklung
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und Erweiterung von Ihnen, ungeheure Dramen
werden unter ihrer Geschöpfe; solche zukünftigen Planeten sind nicht gerade das Paradies
Planeten werden könnte; ich werde Ihnen sagen,
Sohn, dass, wenn man erzeugt eine Idee, was
man schafft ist eine magnetische Welle ewig ausdehnenden; und wie diese Welle wächst, wächst
auch seine mikroskopische Magnetismus, und
dringt die gesamte Zukunft Art der künftigen
entstehenden Planeten; Der denkende Lebewesen des Planeten, wird auch der Einfluss der Magnetismus von der Idee in der Entwicklung erhalten, was bedeutet, dass das Denken der Philosophie des täglichen Lebens dieser Kreaturen,
der Schöpfer von allem seinem eigenen göttlichen Rechte zu negieren; Wie enorme göttlichen Vater Herrn! So ist es Sohn; genauso wie
es geschah zu Adam und Eva in mikroskopisch
kleine irdische Paradies; Mikroskopische göttlichen Vater Herrn? So ist es auch kleinen Sohn;
wenn das Paradies von Adam und Eva war gebo28

ren, ihr Planet Erde hatte die Größe einer kleinen
Ping-Pong-Ball; Beispiellose göttlichen Vater
Jehova! Was ist beispiellos wird Realität Sohn;
denn nichts ist unmöglich für den Schöpfer von
allem, warum Sie denken, dass es gelehrt wurde
in die Welt der Prüfungen, die Gott ist unendlich? Ich beginne, göttlichen Vater Herrn verstehen; seit ich ein Kind war und begann, sie überall zu sehen, ich habe Verständnis ist es gewesen;
göttlichen Vater Herr, was ich täglich zu sehen
gewesen, und da ich ein Kind war, wird die Welt
der Studien kennen zu lernen? Alles wird bekannt sein Sohn; und alles wird in Rollen bekannt sein, so wie wir es täglich tun; die Menschheit verlangt zu wissen, die Rollen des Lammes
Gottes, in Ihrem Leben versuchen; sie forderten
das Licht des Wissens; sie verlangt zu wissen,
was Sie nicht wissen, was diese Welt weiß bereits, dass die Offenbarung dos nicht wiederholen; So sei es göttlichen Vater, Herr, nach Deinem göttlichen und liebevoll in ihre Kinder getan
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werden; ich werde Ihnen im Voraus, Sohn, daß
der telepathic Schrift, die ihre göttlichen Vater
Herrn Sie täglich diktiert, die Welt revolutionieren wird, damit ich sehen kann, da ich ein Kind
göttlichen Vater war; der solar Fernsehen, Innerhalb meines Verstandes, macht mich die Zukunft dieser Welt sehen; es ist also Sohn; alles,
was Sie sehen echten wird; Ja, ich bestätigt wurden es göttlichen Vater, seit ich ein Kind war,
habe ich etwas, das macht mich sehr traurig; Ich
kann das Heulen und Zähneknirschen von all
denjenigen, die mir nicht glauben, wenn ich ihnen ihre göttliche Nachrichten erklärte sehen;
sie sogar verspottet mich an; ich weiß, Sohn; sie
vergessen, dass jeder Geist im Leben erprobt
wird; Warum ist es nicht so geschehen, göttlichen
Vater Herrn? Ah Sohn! Was für eine Frage! Ich
werde Sie weiterempfehlen Sohn; wer sie verweigert und sie verspottet, waren geprägt durch
eine seltsame Form des Glaubens, die sich in ihrer eigenen Form der Psychologie viele glauben,
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dass es nur einen Gott; enthalten, wenn die Geister Reinkarnationen anfordern, um zu wissen,
Formen des Lebens, niemand bestreitet, was der
göttliche Vater der Herr, sende, wie die Zeit vergeht, auf den entfernten Planeten, die von ihnen
gewählt wurden; die göttliche Vater, wo solche
seltsamen Negation von gekommen? Es, kleinen
Sohn, kam aus dem seltsamen religiösen Einfluss, der die Welt des Glaubens in vielen Überzeugungen geteilt, dass es nur einen Gott gibt, so
wie Du mir gesagt, göttlichen Vater der Herr, da
ich ein Kind war! So war es auch wenig Sohn;
lassen Sie uns sehen, was will man von denen
Kindheit erinnern Sie sich, wenn ihre göttlichen
Vater der Herr, entschieden, um mit Ihnen zu
kommunizieren in Kraft Seiner göttlichen freien
Willen des Vater Schöpfer; ich erinnere mich an
göttlichen Vater der Herr, der den seltsamen
Egoismus der negieren, was Sie zu den Welten zu
schicken, im göttlichen Planetarischen Evangelien geschrieben wird; in unserem göttlichen
31

Evangelium, sie warnte die sogenannten religiösen Menschen über ihre Zukunft mentale Teilung in jeder spirituellen Glauben; Erwähnen es
Sohn; Der göttliche Warnung - Gleichnis, das
sagt: Nur Satan teilt und teilt er sich selbst; es ist
also kleiner Sohn; Satan die Macht des Bösen,
meine Engel unterteilt, in sehr entlegenen Zeiten
im Königreich Der Himmel; die religiösen Geister meine terrestrische Kinder in vielen Überzeugungen geteilt, dass es nur einen Gott; dieses
seltsame geistige Verwirrung über den göttlichen
Vater, durch die niemand in das Reich der Himmel beantragt wurde; denn kein Denken Philosophie, dass meine Kinder teilt auf dem fernen Planeten, niemand existiert im Reich der Himmel;
das religiöse Wesen, die während der Prüfungen
des Lebens entstanden, Pay von Sekunde zu Sekunde, Instant von Instant, ihre seltsamen und
beunruhigend, weil von ihnen keine menschlichen Geist, in ihrer Unschuld erhielt den Magnetismus der Abteilung wissen, keine gelangt
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man in das Reich der Himmel wieder; noch hat
jeder von Ihnen eingegeben; gelangt man in das
Reich der Himmel mit der gleichen Unschuld,
mit der Man kam aus; in dieser Welt die sogenannte religiöse Menschen vergessen, dass das
Göttliche Urteil ist die Gleiche für alle; noch
mehr Sohn; das Urteil wird mit Ihnen beginnen;
der biblische Begriff, der sagt: Und er soll Richter jeder über alles, was bedeutet, dass jede religiöse und alle, die sich gelehrt Formen des Glaubens, die in den Prüfungen des Lebens sind, das
endgültige Urteil; wenn jeder durch ihre Arbeit
beurteilt wird, die Formen des Lebens, die jeder
sich in den Prüfungen des Lebens gegeben hat,
sind im Rahmen der Arbeit auch; was für eine
göttliche Klarheit des Ausdrucks haben Sie göttlichen Vater Jehova! Nicht umsonst kleiner Sohn
Ich bin das Licht jedes Wissen; göttlichen Vater
der Herr, kann ich sehen, auf dem göttlichen solar Fernsehen Ende dieses seltsame Form des
Glaubens, die jeder aufgeteilt? Ja kleinen Sohn,
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hier ist es; Oh! Was eine kolossale Farb-TV! Es
geht durch die Wolken der Erde! Was sehen
Sie? Ich sehe, dass jeder religiösen, schreien;
ich sehe andere verfluchen, ihre eigenen Ideen;
ich sehe, dass die Welt sie verachtet; sie nicht
verzeihen Sie die enorme geistige Tragödie, nicht
in der Lage das Königreich der Himmel erneut
eingeben! Jetzt verstehe ich, göttlichen Vater
Herrn, den Sinn der göttlichen Gleichnis von ihrem göttlichen Evangelium, das sagt: Und da
wird sein Heulen und Zähneklappern; was sonst
sehen Sie kleine Sohn? Ich sehe die Meere, die
die materiellen Tempel zerstören; was für
schreckliche Szenen göttlichen Vater Jehova!
Viele Selbstmord begehen! Noch schlimmer für
Sie kleine Sohn; denn das göttliche Gebot sagt:
Du sollst nicht töten, du sollst nicht töten dich
entweder; Oh! Was für ein schöner Mann! Er
strahlt wie eine Sonne! Und er macht Natur zittern! Es ist Christus! Also ist es wenig Sohn ist;
ihre terrestrischen Anweisung tut es euch nicht
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gesagt; es ist ihre göttlichen Vater der Herr, der
euch sagt, durch die Intuition und Gewissen, unendlicher Dank göttlicher Vater Herrn; es steht
geschrieben, dass Sie sind überall; Sie drücken
Sie sich aus, was unsichtbar ist und von jedem
nichts; es ist also Sohn; was die Meere göttlichen
Vater Herrn, den Erstgeborenen Sohn Surround!
Hat nie so etwas wie dieses gesehen worden! Und
sie sind die ersten, die es kleinen Sohn, nachdem
der Vater; Ich habe gerade ein erhabenes wahren
göttlichen Vater Herrn verstanden: Der erstgeborene Sohn ist auch ein Solar Elternteil; Ja
kleiner Sohn Also; was sie gerade gesehen haben, auch durch die Welt der Studien bekannt
werden sollte; meine göttliche Evangelium sagt
also: Und er wird kommen glänzend wie ein
Sonne der Weisheit; mein Sohn ist ein Solar erster Sohn; Er ist der Solar Trinity im göttlichen
Vater Herrn; ihre Menschlichkeit gehört zu den
Menschlichen Dreiheit in der göttliche Vater
Herrn, jede in ihrer eigenen galaktischen Hierar35

chie; und niemand ist Enterbt; göttlichen Vater,
der fliegende Untertassen sind über die Erde!
Wie groß Sie sind! So ist es auch kleinen Sohn;
wenn ein Solar erster Sohn Zugriffe eine Inkarnation der Herrlichkeit auf einem bestimmten
Planeten, die Kräfte des Reiches der Himmel
handeln mit Ihm; und was tun Sie jetzt Sohn sehen? Ich sehe, dass im Inneren der fliegenden
Untertassen ihre Besatzungen über Farbfernseher, die gleichen Szenen, die auf dem Planeten
Erde auftreten; ja Sohn; was ist da oben ist das
Gleiche wie unten; Was kann man sehen? Ich
sehe telepathische Kommunikation zwischen
dem ersten Sohn Christus und die Besatzungen
der Fliegende Untertassen! Ja Sohn; es war
schon immer so gewesen; alle Gesandten des
Reiches des Vaters hat immer telepathisch mit
dem Reich der Himmel mitgeteilt; die Ursache
ist innerhalb jeder Prophet, der den göttlichen
Vater Herrn beantragt eine Reinkarnation als solche; das ist, wie sie ihre Welt empfing den Hei36

ligen Schriften aller Epochen; während ihr Leben als Propheten, Sie hatten die lebenden Telepathie zu jedem Zeitpunkt, in ihren jeweiligen
Grad; Was bedeutet es, göttlichen Vater der
Herr? Er bedeutet, dass jede Macht zu Gott gebeten, proportional zu der Göttlichen verb erreicht, indem jeder; für sie, dies zu verstehen, ich
werde Ihnen erklären, die Folgenden: Zwischen
meinem Solar erster Sohn Christus und die Andere Propheten, die die Welt kennen, gibt es einen Abgrund der Unterschied; mein erster Sohn
gehört zu den Makrokosmos; unendlich Platz im
Universum, wo alles ist gigantisch; wo es gibt
keine Grenzen; die Propheten wie Buddha, Allah, Mahomet, etc., zu den Mikrokosmos angehören; das ist der Grund, warum Sie nicht von
der Welt, wo Sie links eine Lehre zu richten; die
Welt wird von dem ersten Sohn gerichtet, wie es
geschrieben steht.ALPHA UND OMEGA.Rollo Nº 3319
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Diario CORREO en Tacna-Perú, mayo de 1974.

Diese göttliche
offenbarung im buch der apokalypse
angekündigt, da das scrollen und das
lamm (Kapitel 5).
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