Wer oder was ist GOTT und wie können wir uns
GOTT vorstellen?
Diese Frage stellen sich sehr viele Menschen. Hier meine Antwort
auf diese Frage. Es ist meine persönliche Vorstellung von GOTT.
Auch sie wird vermutlich unvollständig sein!
Für mich ist Gott nicht das, was in den verschiedenen
Glaubensrichtungen gepredigt wird. In den Religionen hat sich im
Laufe der Jahrtausende immer mehr anunnakisches Gedankengut
eingeschlichen . Gott ist für mich kein Mann im weißen Gewand mit
Heiligenschein und ist für mich auch schon gar nicht männlich,
sondern umfasst beide (weibliche und männliche) Aspekte. GOTT ist
für mich ein unvorstellbar großes Energiewesen, welches auch
sämtliche Materie umfasst. Das heißt, alles ist GOTT = VATERMUTTER-GOTT = ALLES-WAS-IST = ALLES-IN-EINEM. Jede
Energieform, jedes Geistwesen, jede Art von Materie
(Außerirdische, Planeten, Fixsterne und Galaxien mit eingeschlossen)
sind ein Teil von Gott.

Also sind wir alle (Du und ich eingeschlossen) auch ein Teil von Gott;
man könnte auch sagen Gottes Töchter und Söhne. Somit ist GOTT
kein Wesen im ursprünglichem Sinne, sondern eher ein
Sammelbegriff, der aber Eigenschaften eines Wesens aufweist.
Stell Dir vor, jeder Wassertropfen ist eine Seele. GOTT wäre dann
das Wasser, das sich als Ozeane, Meere, Seen, Teiche, Flüsse,
Bäche usw. (auch Grundwasser) definiert.

Gott selbst ist als Intelligenz eher eine passive Erscheinung. Gott
macht (nur) Gesetze und seine Kinder , in dem Fall: die Trinität,
die Heiligen Dreiecke der Universen, die Seraphime, die Elohime,
die Cherubine, die Erzengel, die Erdengel, die Natur- bzw.
Elementarwesen usw. achten auf die Einhaltung dieser Gesetze.
Gottes Gesetze bezeichnen wir auch teilweise als Naturgesetze,
denn das Wort Natur ist nichts anderes, als ein anderer Name für

GOTT. Die Atheisten benutzen es sehr gern, um nicht GOTT sagen
zu müssen.
Gottes eigentliche Welt ist die Geistige Welt. Unsere physische
Welt ist eher eine Spielwiese , um die einen oder anderen Dinge
auszuprobieren. Daher ist die physische Welt eher ein Probieroder Test-Feld.
Unsere Welt (Wirklichkeit) besteht zu mindestens 70% aus der
Geistigen Welt. Die physische Welt sind höchstens 30% der
Wirklichkeit. Wir in der physischen Welt können aber nur etwa 10%
der Wirklichkeit mit unseren 5 Sinnen und unserem Verstand
erkennen.

