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GOTT | Hört er uns - sieht er alles?

Text vorlesen

Schon mit dem Wort „GOTT“ fängt das ganze Mißverständnis an!
Ihr könnt IHN nicht begreifen und auch nicht richtig verstehen, und somit wird ER in den meisten
Fällen abgelehnt. In anderen Fällen heißt es: „GOTT schaut Dir zu, GOTT hört Dir zu.“ Kaum ein
Mensch kann sich dabei vorstellen, daß GOTT in selbiger Sekunde mehreren Milliarden Menschen
zuhören kann oder sie alle ins Auge faßt. - …
Aus dem Protokoll [GOTT und sein Widersacher] – Seite 46

Frage:

Inwieweit ist eigentlich der SCHÖPFER über das Denken und Verhalten der Menschen orientiert?

SETAN:

Der SCHÖPFER ist über den göttlichen FUNKEN, der sich in jeder Seele beﬁndet, mit allen Seelen
verbunden die im Universum existieren. Eure Gedanken kommen in jeder Art und Weise an. Wenn
Ihr den SCHÖPFER direkt als SCHÖPFER ansprecht, so werden die Gedanken gesendet und sie
werden ihren EMPFÄNGER ﬁnden. Der SCHÖPFER hat Zugang zu jeder Seele und stellt die
Verbindung zu allen ELEMENTEN und Lebewesen her. Der SCHÖPFER ist die URQUELLE, die Euch
mit SEINER ENERGIE speist, damit Ihr hier Eure Existenz überhaupt aufnehmen könnt.

Frage:

Wenn aber der SCHÖPFER, wie Du sagst, durch den inneren SEELENFUNKEN des Menschen über
dessen Denken und Verhalten orientiert ist, was hat dann der SCHUTZPATRON für eine Funktion?

SETAN:

Die Funktion, Euch INFORMATIONEN zu geben. Der SCHÖPFER kann auf diese Weise bei Euch
Menschen nicht fungieren. Der göttliche FUNKE in Euch ist die SENDEZENTRALE, worin das
Göttliche in Euch einﬂießt, nämlich die Wertigkeiten, die das Göttliche ausmachen. Wertigkeiten
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wie LIEBE, Demut, Vergebung, Brüderlichkeit und all das, was Ihr als göttliche GESETZE durch uns
kennengelernt habt. Dies alles ist im göttlichen FUNKEN gespeichert. Er ist der URKERN in Euch,
der mit dem SCHÖPFER in Verbindung steht, mit der QUELLE DES LEBENS. Der SCHUTZPATRON
dient Euch als OBMANN, um durch Intuition und durch Wegweisung Euer Leben auf dieser Erde zu
erleichtern und zu bereichern und um Euch später in eine EBENE zu führen, die Eurer Seele
vorbestimmt ist.
Aus dem Protokoll [Seelische Blockaden] – Seite 46

Die Theologen sagen: „GOTT sieht alles!“ Es ist nicht GOTT, der in alle Winkel des Herzens
hineinschaut, …
Aus dem Protokoll [Wissenschaft, Technik und Kunst] – Seite 16

… Wenn GOTT überall ist und in jeden Winkel schaut, so tut ER das durch SEINE HELFER, durch jene
GEISTWESEN, die sich qualiﬁziert haben, IHM zu dienen. Diese WESEN sind in ungeheurer Zahl um
Euch herum, hören und schauen Euch zu und sind telepathisch mit Euren Gedanken verbunden.
Aus dem Protokoll [Keine Utopie] – Seite 14

GOTT hat Funktionen, die nichts mit der unsinnigen Vorstellung zu tun haben, die der Mensch
sich von IHM macht.
Aber GOTT hat für eine GEISTIGE WELT gesorgt, die ganz bestimmte Funktionen ausübt und für
GOTT absolut stellvertretend ist.
Aus diesem Grunde wird der Mensch beaufsichtigt, ganz gleich, ob er gut oder böse handelt.
An seiner Freiheit des Denkens und Handelns wird nicht gerüttelt. Aber trotzdem steht er unter
einer Daueraufsicht GOTTES.
Aus dem Protokoll [Wissenschaft, Technik und Kunst] – Seite 16

Die verschiedenen Glaubensrichtungen betonen immer wieder, daß Ihr Euch in allen Nöten im
aufrichtigen Beten an den alle liebenden GOTT wenden sollt. Was ist nun wirklich Wahres daran?
Alle Gebete, die in das All eilen, werden durch die BEVOLLMÄCHTIGTEN GOTTES gehört, aber nicht
alle Gebete werden erhört. …

Ein auf Erden lebender Vater erfüllt auch nicht alle Wünsche seiner Kinder, von denen er weiß, daß sie
nur zum Schaden sind. Darum solltet Ihr genau überlegen, ob Eure Wünsche tatsächlich so dringend
sind, um Eure Entwicklung im geistigen Sinn zu fördern. Wenn das der Fall ist, so wird das Gebet auf
alle Fälle auch erhört. Die geistige Entwicklung rangiert vor der Materie!
Aus dem Protokoll [Die Bibel] – Seite 97
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…. das Gebet hat immer KRAFT, wenn es aus dem Herzen kommt und das Gute bezweckt.
Aus dem Protokoll [Reinkarnation] – Seite 20

Glaubt niemals, daß Euch keiner hört und Ihr in Eurer Welt unverstanden leben müßt. …
Aus dem Protokoll [Das Jenseits] – Seite 17

Ein Erdenmensch ist niemals allein, nicht eine Sekunde!
Er wird immer vom jenseitigen Schutzpatron begleitet, der sich aber vertreten lassen kann.
Aus dem Protokoll [Der Tod setzt keine Grenze] – Seite 39

Ihr denkt, das Göttliche sei außerhalb. Das ist nicht so! - Das Göttliche ist in euch. Dadurch, daß es in
euch ist, habt ihr immer und in jedem Augenblick, die Verbindung zum SCHÖPFER.
Aus dem Protokoll [Jesus Christus] – Seite 44
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