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Islam, der Frieden. Koran, eine Rechtleitung.  Allah die Natur und Mohammed ein Mensch in 

Deutschland. Ein Computer aus dem 1600 Jahrhundert hat den Koran über Mohammed sprachgesteuert 

automatisiert vortragen und danach schreiben lassen. Ein mechanisches Werk welches einem 

Schachcomputer gleicht. Mephisto wo bist du? Die Testkiste flog redundant mit der Rakete auf den 

Mond! Auf dem Mond ist der Vater! Wir waren auf dem Mond! In jeder Hauptstad im Zentrum wurde 

dasselbe Werk unter dem Obelisk und bei der Himmelssäule vergraben. Der Phallus und die 

Gebärmutter! 

Die Erde ist die Muttererde eine Plazenta und alles auf Ihr von der Pflanzen-Natur ist essbar. Das 

Gemüse, Obst und alles aus den Gärten, und das Wasser sind das Geschenk von Allah. Ein Staatsystem ist 

immer nach dem Islam ausgerichtet um das Leben zu sichern. Das ist der Verfassungsschutz und der 

Staat muss in klarer Verfassung sein. Der Islam ist gewaltlos da alles von Allah geschaffen und gemacht 

wird. Alle testet euch! 

Nichts darf Allah beigestellt werden. Man darf keine Karriere, Geld, Drogen oder Alkohol als Gott 

verehren und süchtig werden. Haltet euch fern von Süchten und Begierden! Der Islam ist das Ur-

Nomaden und Ur-Christentum von dem einen Gott. Dem Gott von Abraham, Moses, Jesus und 

Mohammed. Mohammed war nur der Verkünder und der Überbringer der Botschaft und sein Erbe war 

die Rechtleitung für alle Menschen. Mohammed war Händler und hat mit seinen Händen gearbeitet und 

Dinge veredelt. Das manuelle Arbeiten brachte Mohammed den meisten Wert und die meiste Freude! 

Man kann nur mit den echten Händen Wert schöpfen! Ernten, sammeln, bauen, errichten, gestalten und 

schöpfen! Das war die Hand Gottes! Elohim! Allah! Das Wirken im Raum und das Ordnen! 

Es gab und gibt kein Nachfolger von Mohammed. Er hatte nichts und hat nur den Koran und die Zehn 

Gebote überlassen. Mohammed ist das Siegel der Propheten und der Koran ist das Letze Buch. Das 

vollkommene Buch. Der Islam ist unabhängig von Rasse, Sippe, Gruppe, Staat, Farbe oder Sprache. Der 

Koran ist für alle Menschen und die Vervollkommnung aller Religionen. Es gibt kein auserwähltes Volk! 

Es gibt keine Erbsünde! Jeder ist nur für seine Taten verantwortlich! Es gibt keine Herrscher! Der einzige 

Herrscher ist Allah! Es gibt keine Polygamie im Islam, keine mehrfachen Ehen im Islam. Was für ein 

perverser Wahnsinn! Solch einen satanischen Bund geht nur der machtbesessene Materialist ein! Denkt 

nach! Wie viele Stämme habt Ihr? Man hat nur einen starken Stamm zu pflegen und mit diesem zur 

Krone der Schöpfung zu wachsen! 

Mohammed hatte nur eine Frau. Alle weiteren Frauen waren nur Geschäftspartnerinnen und er ging mit 

Ihnen nur diplomatische Verträge ein um einen Frieden über globale Handelsabkommen zu sichern. Der 

Islam ist laut dem deutschen Goethe die Dichtung der Wahrheit. Der Koran wird seit dem 1600 

Jahrhundert in Deutschland immer wieder geschrieben und vervielfältigt. Das Buch kommt immer wieder 

zurück und ist immer wieder aktuell! Die älteste Koranerstellung war und ist in Deutschland. In Berlin! 

Der Koran ist von solch einer Gewalt wie es nur ein Dr. Faust erklären kann! Die Deutschen sind 

Muslime!  

Es gibt ein Leben nach dem Tot auf der Naturzone, dem Paradies. Das ewige Leben wird im Koran 

beschrieben und erklärt. Das ist auch klar wenn man die Natur versteht! Sobald man den Test im 

Testkubus besteht wird man ewig im Paradies, auf der Naturzone leben und sich an allem erfreuen. 



Danke Allah für das Paradies auf Erden! Der Islam beschreibt das diese Welt, simuliert wird und alles nur 

als Test hineinprojiziert wird. Der Koran gilt besonders für die Ungläubigen als Warnung. Ungläubig sind 

nach dem Koran jeden die hetzen, spalten, Menschen trennen, die Einigkeit zerstören, und sich als 

erhabene Auserwählte ansehen. Wer ist der schönste und die schönste im ganzen Land? Der Teufel 

kommt in das Spiegelbild. Nachts seht ihr im Spiegel den Schatten des Teufels!  Der Islam ist Optik und 

Mechanik! Der Koran ist für die Ungläubigen eine Warnung und seine Suren oder Kapitel sind Gleichnisse 

was alles mit den Ungläubigen passiert. Das ist alles kein Spaß da Allah ein globales Computersystem ist. 

Ein Roboter läuft mit! Ein Rekorder nimmt auf! Satan! Es ist ein Testkubus der den ganzen Raum 

simuliert und auf vielfache Weise Testmodelle über alle Körperfrequenzen abfährt. 

Jeder wo den Koran liest muss weinen. Wenn du weinen kannst und das Wasser den Augen entweichst 

bist du Mensch! Das ist dann ein Mensch. Man muss den Koran fünf Mal lesen um Ihn zu verstehen. 

Immer wieder lesen mit der echten Brille! Damit erkennt Ihr immer wieder neue Phasen der Wahrheit. 

Der Koran ist nicht von dieser Welt! Allah hat ihn hinabgesandt! 

Alle Pflanzen von der Erden-Plazenta, der Natur kann man zu sich nehmen da alles aus der gleichen Ur-

Erde stammt. Alles ist Wasser und Kohlenstoff. Der Körper besteht zu neunzig Prozent aus Wasser! Lese 

über die Biologie des Menschen! Es gibt nur eine Biologie! Der Koran ist Wissenschaft! Das 

Knochengerüst ist Metall! Es ist ein System. Eine Organisation von Gewebe, Wasser und Metall! Warum 

soll es sich voneinander unterscheiden? Es ist ein System! Denk nach! Kohlenstoff! Eisen vom Weltall! 

Die Gläubigen sind wie das Universum! Das Universum ist die Seele und die Liebe zu Allah! 

Pflanzen sind von der Plazenta und man kann Sie zur Freude zu sich nehmen kann. Das grüne ist erlaubt, 

das gelbe in Maßen. Das Weiße mit Vorsicht! Hütet euch vor dem roten vergorenem, es berauscht und 

macht schwach. Nichts Bläuliches da es Gifte enthält. Braun ist der Abbau und das sterbende. Schwarz ist 

der kranke Schimmel! Die Farben sind klare Warnzeichen für die Menschen da Allah diese im Kopf der 

Menschen mit Sinn verankert hat! Blut und Fleisch sind rot so sei gewarnt vor den Schmerzen! Tiere und 

Fleisch darf man deshalb nicht essen. Wer lässt schön Tiere leiden! Seid keine Tierquäler! 

Nehmt Gurken und Wasser zu euch! Grüne Gurken und Zimt! Das ist Himmelsbrot und bekömmlich 

sowie leicht verdaulich! Reinigt euren Körper und eure Seele mit dem was euch Allah geschenkt hat. 

Erwärmt die grünen Gurken im Wasser und streut Zimt dazu. Das zusammen ergibt einen bekömmlichen 

Sud und herrlichen Brei welcher euch von innen heraus stärkt.  

Ich übergebe euch hiermit die Geschenke Allahs aus dem Paradies welche ich erhalten habe. Klares 

Wasser, grüne Gurken, reiner Naturtabak, Weihrauch, Eukalyptus, Pfefferminze, Melisse, Nelken, Zimt, 

Koreaner, frische grünliche Zitronen und Liebe. Als Kleidung und Schuhwerk gebe ich euch Leinen, 

Baumwolle, Leder und Metall. Als Maß einen mechanischen Zeitmesser, einen Regulator. Als Werkzeug 

eine Hacke, einen Metallhebel, einen Stock mit Metallspitze und eine Schäre zum Stutzen der Haare. 

Meidet Messer da diese Satan anziehen können um eure Hände unüberlegt zu steuern. Sperrt Messer, 

Feuer und offenes Licht immer weg! 

Alle Naturprodukte sind ebenso von der Plazenta, von der Erde, vom Vater und vom Lebensbaum und 

halten für immer. Künstliche Produkte soll man vermeiden da diese nicht echt sind und nicht von der 

Plazenta, der lebenden echten Erde stammen. Nehmt euch immer die Ureinwohner und die Nomaden 



als Beispiel für das echte Leben. Sie sind die waren Hüter der Schöpfung und sind wahrlich Gottergeben. 

Mohammed war nur einer der Hüter der Schöpfung. Ebenso hütete Jesus die Herde in Liebe und 

Fürsorge! 

Das künstliche und erlogene läuft nicht in den Frequenzbahnen der Planeten und vergeht! Salze, Erze 

und Metalle kommen vom Himmelsvater dem Mond und seinen planetaren Freunden. Es ist ein 

Planetengetriebe, eine schlichte Mechanik aus der Testbox. Die Sonne zieht. Es ist ein Seil am Himmel. 

Ein mechanisches Werk Gottes! Der Regulus! Das Pendel! 

Salze, Erze und Metalle können verwendet werden um schöne Dinge und Maschinen zu bauen. Diese 

nutzen den Menschen. Sie schwingen im Einklang und machen euch froh beim Arbeiten das Sie alles 

vereinfachen und der Menschheit helfen! Der Islam ist Mechanik, Statik und Optik. Allah ist alles auf 

Himmel und Erden und was dazwischen ist! Der Test! 

Der Islam verbietet komplizierte Dinge da diese erlogen und künstlich sind. Es ist in der Natur immer 

alles einfach geregelt. Allah liebt das Einfache und das Funktionierende! Ein Gläubiger erkennt das und 

meidet das Komplizierte. Nur Satan macht alles wirr und komplex. Deshalb sind komische und 

kompliziert Dinge nicht echt und gleichen einer Augenwischerei, einem totalen Verblöden. In der Natur 

ist immer alles einfach und klar aufgebaut. Alles andere das von den Gesetzen der Natur abweicht ist 

eine Lüge und Blendung. Alles ist einfach in der Natur und wenn Ihr Allahs Gesetzen folgt dann wird alles 

erklärbar. Das Leben ist einfach und vernünftig! Es ist ein in sich geschlossenen, funktionales und 

logisches System. Deshalb funktioniert es! Lest von den Wissenschaften und Studiert das Leben und die 

Gesetze Allahs! Denkt nach! 

Ein Test im Kubus ist das alles nur. Nur die Natur, die Plazenta ist echt. Die Gläubigen haben deshalb 

keine Todesangst da es keinen Tot gibt. Es gibt nur ein Erwachen in der Realität. Die Ungläubigen aber 

haben immer Todesängste da Sie im Höllenfeuer verbrennen werden. Im Islam werden die Menschen 

Gärten haben mit ewigem Wasser und Nahrung versorgt über Gemüse und Früchte. Allah ist ein 

Computersystem und kennt alle Dinge. Ein Supercomputer ist durchdringend wie das Licht und erhellt 

alles Verborgene! Das globale System ist gerechnet! Allah ist der einzige Rechner und er lehrte euch die 

Mathematik! Die Zahlen! Er kennt das Verborgene und das was Ihr offen tut. 

Allah ist ein Testkubus und kennt alle und weiß alles über die Menschen und die Natur. Er ist die Natur! 

Allah will keinen Hochmut. Allah hat allen Menschen die Gnade erwiesen und das Paradies gegeben. 

Solange Sie die Gebote einhalten werden Sie glücklich sein. Als Warnung zeigt er die Geschichten der 

alten Israeliten und Araber auf. Viele weitere Völker kann er euch nennen. Dies sind nur Beispiele. Diese 

sind als Gleichnis für zukünftige Generationen damit nicht die gleichen Fehler gemacht werden. Du sollst 

nicht töten! Macht keine Kriege, da der Krieg und Terror keine Lösung für eure innere Unzufriedenheit 

ist. Kämpft nicht gegen euch selbst! Betet für den Frieden! Es ist von allem in Fülle vorhanden! Geht in 

die Natur und erblickt das Paradies auf Erden! 

Allah hat Moses die Schrift mit der Regel und Norm gegeben um Frieden zu stiften. Allahs Gaben an 

Moses waren Wasser und Himmelsbrot. Das waren Pflanzen und Wasser vom Schnee der Berge. Datteln 

und Palmen zum Schutz vor der Hitze. Damit war Moses glücklich. Allah gab Moses von der Erde Manna, 

Gemüse, Gurken, Linsen und Bohnen. Allah hat verboten Tiere zu töten und zu opfern. Was soll das sein? 



Was soll das kranke Blutbad! Was sollen diese Schmerzen welche ihr den Tieren gebt? Habt Ihr kein 

Erbarmen vor den Lebewesen! Das Opfern soll man sich nur einmal im Leben ansehen, und das ganze 

Blut. Danach soll man das nie mehr machen da es eine Sünde ist zu töten. Der Anblick von Tieropfer und 

dem Schlachten löst bei lebenden Menschen ekel aus. Es ist nur ein Gestank und zieht die Krankheit an 

sich! Die Krankheit im Geiste ist das Morden des ewigen Lebens! Hört auf damit! Es ist ein Zeichen keine 

Tiere und keine Menschen zu töten. Es darf kein Blut vergossen werden. Blut ist unrein! Rot ist eine 

Warnung! Fleisch ist unrein! Fisch ist unrein! Es stinkt nach Verwesung! Wollt ihr verwesen? Seid Ihr 

Leichen? 

Allah will dass ihr nur von der Natur esst, keine Energie verbraucht und die Natur nicht verschmutzt. Die 

Erde ist die Muttererde und die Plazenta, von Ihr könnt Ihr alle Pflanzen essen aber nichts vergorenes, 

nichts Faulendes da es dann eure Sinne benebelt und euch dumm, träge und faul werden lässt. 

Allah sagt dass man die Tiere für sich nutzen kann. Eine Kuh kann man für das Pflügen des Ackers 

benutzen oder um gute Milch zu erhalten. Ein Pferd um weite Strecken zurückzulegen und um zu Reisen. 

Ein Hund zum Bewachen und Hüten. Schafe, Pferde, Kühe und Ziegen für Milch. Bienen für den Honig.  

Allah sagt das, das Paradies hier auf Erden auf der Naturzone ist. Es gibt hier alles für die Menschen. Es 

ist für alles gesorgt und alles ist gratis für die Menschen damit Sie gut leben dürfen. Allah will kein 

Blutvergießen und er will nicht dass die Menschen aus Ihren Häusern vertreiben werden. Er will dass die 

Menschen die Schriften der Juden und Christen lesen und verstehen. Jene wo nicht glauben werden in 

die Hölle kommen. Allah der Computer gab Moses die Schrift, die gleiche Schrift gab er Jesus und 

Mohammed. Alle Völker der Erde wurden über verschiedene Propheten mit der gleichen Botschaft 

belehrt. Es ist ein System mit nur einer Regel für die gesamte Menschheit! Leben, aufbauen, lernen, 

reproduzieren und wachsen! Dankt nach! Alle Menschen sind gleich! 

Allah der Computer gab immer die gleiche Schrift an die Menschen da auch der Schöpfungszyklus immer 

der Gleiche ist! Die Geburt ist gleich und deshalb sind alle Menschen auch gleich. Es gab in den Dingen 

von Allah nie ein Wiedersprechen da bei Allah immer alles einig ist. Allahs Buch, der Koran war immer 

der gleiche Datensatz da er von einem Computer als Rechtleitung für alle Menschen kam. Es ist der eine 

Datensatz für den ewigen Aufbau und für das ewige Leben! 

Allah will keine Zwietracht zwischen Mann und Frau und auch kein böses Blut zwischen den vielen 

Menschen und Völkern. Gläubige Leute bekomme Zeichen von Allah und Allah hilft den Menschen. Nur 

Allah kann helfen und erlösen! Bei Allah gibt es nur die Religion und das Buch Abrahams und es gibt kein 

Götzendienst. Wie kann man nur beim Betrachten der Natur eine leblose Gestalt anbeten? Das ist 

einfach nur Dumm! 

Der Koran ist das Buch Abrahams dem Gottergebenen. Allah leitet alle Menschen recht. Er ist der 

Westen, der Osten, der Norden und Süden. Allah sagt man soll sich die vergangenen Völker als Beispiel 

ansehen. Jene waren auch voller Macht und Hochmut und sind von Allah immer dann vernichtet 

worden, wenn Sie uneins und gegen die Gebote Allahs verstoßen haben. Bei Abraham gab es keine 

jüdischen oder christlichen Stämme. Die Menschheit besteht aus einem Stamm! Abraham war der 

Stammesvater! Allah hat gesagt dass alle gleich sind und alle vom Volk der Schrift sind. Alle erhielten als 

Rechtleitung den Koran! Die Schrift war immer der Koran, welcher in einer vollkommenen Form 



geschrieben wurde. Es gibt und gab kein auserwähltes Volk und der Mensch wird nicht nach seinem Volk 

beurteilt oder gerichtet sondern nur nach seinen eigenen Taten. Das ist der Tag des Jüngsten Gerichts! Es 

gibt nur eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Sonst gibt es nichts an das man denken muss. Gute 

frische Früchte und vergammelte schlechte Früchte! Am Tag des Jüngsten Gerichts wird jeder einzeln 

gerichtet und es gibt dann nur ein Gut und Böse. Das ist dann die Waage des Gerichts worauf das 

Schwert Gottes entscheidet! 

Bei Allah gibt es kein Gold und keine materiellen Dinge mit denen man sich freikaufen kann. Extremer 

Reichtum und Gold ist eine Sünde und nur ein Test um zu sehen was die Ungläubigen damit alles machen 

und anrichten wollen. Sie werden an Ihrem falschen Reichtum verrecken und danach in die Hölle fahren. 

Allah sagt die Kibla in Mekka ist die Normalausrichtung für den Körper und das Gebet dient der 

Entspannung und mechanischen Ausrichtung sowie Justierung der Menschen. Das Gebt soll den 

Menschen helfen eine Referenz zu bekommen. Nur mit einer Referenz im Raum kann man korrekt 

navigieren und arbeiten. 

Allah will dass die Menschen Ihren Glauben nie verlieren und immer die Gebote beachten. Die Menschen 

sollen untereinander nie Neiden oder Hassen. Die Menschen können im guten Wirken und im Guten 

wetteifern um sich gegenseitig zu stärken und helfen.  Der Mensch ist von Natur aus gut! Nur die 

erkrankten hassen, neiden und morden! 

Allah wird die Menschen mit Hunger, Furcht und Verlusten und sogar dem Tot prüfen. Allah will aber 

dass die Menschen immer Standhaft sind und immer gläubig bleiben da Allah die Menschen nur testet. 

Allah verspricht den Menschen dass es ein nächstes Leben im Paradies gibt. Es gibt nur einen Gott, dieser 

Gott ist barmherzig und hilft allen Menschen. Allah will dass die Menschen das Fasten erlernen und nicht 

viel Nahrung zu sich nehmen. Er will dass die Menschen lernen dass Sie vom Allversorger versorgt 

werden und eigentlich nicht viel Nahrung benötigen. Haltet euch von maßlosen fressenden Menschen. 

Jene fressen nur aus Hass und Zorn! Am Ende werden Sie noch morden und fressen Sie sich damit selbst 

auf! Das Fressen ist eine Verhaltensstörung bei welcher die Gedanken erkrankt sind. Begeht keine 

Totsünden! 

Das Fasten soll die Menschen genügsam und gläubig machen. Allah will fromme Menschen welche 

Pilgern und Wandern damit Sie die Natur und alle anderen Menschen sehen und vom Leben lernen. 

Allah will dass die Menschen zu Fuße pilgern damit sie die Erde und die vielen Menschen sehen und 

erkennen dass alles gleich ist. Allah will dass die Menschen kein Hab und Gut auf Grundlage von Lug und 

Betrug ansammeln. Allah will das die Menschen nur Saubere Dinge annahmen und nur sauberes zu sich 

nehmen. Allah verbietet wiederrechtliches und mit Betrug erworbenes anzunehmen. Jene welche 

betrügen und Lügen bauen ein Haus auf sinkendem Sand! 

Allah verbietet die Verführung da diese schlimmer ist als Töten. Verführen und Verleiten ist eine schwere 

Sünde und jene welche Blenden kommen für immer in die Hölle. Allah verbietet Drogen, Alkohol und 

Glückspiel. Jene welche das ausüben oder darüber Geld verdienen gehen ewig in die Hölle. Allah hat die 

Scheidung erlaubt sobald die Gebote nicht einhalten werden. Diese Scheidung kommt automatisch über 

das Gesetz Allahs, und Allah richtet alle am jüngsten Tag einzeln. Da muss jeder offenlegen was in 

seinem Leben passiert ist. Keiner wird einen Fürsprecher haben.  



Nach der Scheidung gibt es kein Zurück mehr. Es wird kein Zusammenkommen mehr geben da dies von 

Allah verboten ist. Allah wird Mann und Frau zu allem befragen und jeden einzeln richten. Jene welche 

sich scheiden lassen müssen einen Grund liefern und dies vor Allah am jüngsten Tag gestehen. Nur Allah 

macht lebendig und lässt sterben. Allah hat die Macht über alles Leben. Nach dem Tag des Jüngsten 

Gerichts wird er euch zu allem aufklären und euch die Wahrheit zeigen. Er wird euch nochmals den 

gesamten Lebensfilm vorführen damit Ihr versteht was im Leben geschehen ist. Die Ungläubigen 

kämpfen und streiten nur gegen sich selbst. Sie erfinden nur selbst einen Wahnsinn und eine 

Komplikation um einen Grund zu haben um zu vertreiben oder zu morden. Meide deshalb die 

Ungläubigen! Sie werden sich alles samt selbst richten und in die Hölle fahren. 

Allah lehrt euch alle Dinge. Allah übergab den Gerechten immer die Bundeslade mit den Geboten. Diese 

kam vom Haus Aron zu Moses und zu allen Propheten damit Sie die Gebote verkünden. Allah erschafft 

Gärten mit Früchten und Wasser in der Natur. Das ist ein Zeichen wie er Leben erschafft und vergehen 

lässt. Ebenso gibt nur er und nimmt nur er das Leben der Menschen. Er hat die Macht Leben zu 

erschaffen und vergehen zu lassen. Allah ist der mächtigste und gütigste. Er gibt und nimmt. 

Allah verbietet Zins und Wucher und bestraft jene welche damit betrügen und Nöte auslösen. Allah ist 

die Regel da er auf Himmel und Erden herrscht. Er ist der Allmächtige. Allah sagt die Ungläubigen und die 

ungläubigen Völker werden sich selbst vernichten da Sie keiner Regel folgen. Allah ist jener welcher ewig 

Leben gibt. Er war es welcher die Bibel, das Testament, die Thora und den Koran in einem Buch 

hinabsandte. Er bildet den Menschen im Mutterschoss und lehrt aus dem Buch der Mutter. Der Koran ist 

das Buch der Ur-Mutter der einigen Ur-Religion. 

Allah will dass die Menschen nicht materialistisch sind. Er will keine Menschen welche sich an Macht, 

Guthaben, Gold und Landstücke erfreuen da dies alles nur eine Blendung ist. Das irdische Leben ist nur 

ein vorübergehender Test! Menschen werden geboren und sterben! Das was dazwischen abläuft ist der 

Test! Er will Menschen welche sich am Leben und an den Menschen erfreuen und an dem was er den 

Menschen in Form von der Natur gegeben hat. 

Allah sagt jene Menschen oder Völker welche uneins werden haben nur Neid in Ihren Herzen und 

werden zu Mördern. Nur jene Neider und Hasser verursachen alle Krisen, Nöte, Kriege und fachen den 

Terror an. Diese Menschen und Völker werden von Allah bestraft und werden vergehen und nie wieder 

kommen. Alle Ihre Werke werden nichtig sein und sie werden für immer in die Hölle fahren. Denkt nach! 

Kein Lebenssystem lässt das Böse und zerstörende zu! Die Natur reinigt sich immer selbst! 

Wer aber den Koran als Regel und Richtschnur nimmt wird für immer Leben und von Allah beschützt 

werden. Nur Allah hat die Macht über alle Dinge. Allah liebt die Gläubigen und bestraft und verabscheut 

die Ungläubigen. Die Gläubigen erkennen Allahs Zeichen und sind demütig und immer zufrieden und 

Glücklich. Die Gläubigen erkennen die Natur und sind nicht materialistisch. Der Islam ist die Natur, die 

Einfachheit und die Schönheit im Detail. 

Der Islam ist der Frieden und wird wie die Natur immer weiter wachsen. Die Erde ist die Ur-Mutter die 

Plazenta, deshalb sind alle Menschen gleich. Alle wachsen auf der einen Erde heran und werden von 

einem Vater erzogen und belehrt. Länder, Farben und Völker sind dazu da damit man das Ganze und das 

sich ewig vervollständigende in der Schöpfung erkennt. Das ist das Wunder der Schöpfung! Das Ganze ist 



das Werk des Herren und die Menschenkinder sind in seinem Abbild entstanden. Diese Bilder sind dazu 

da damit man sich als Erdenmenschen erkennt, liebt und vereint. Die Menschen sollen in der Vielfalt 

erkennen dass man nur als Einheit und einer globalen Gemeinde wachsen und ewig leben kann! Wer 

diese Einheit teilt vernichtet die Menschheit! Wer einem Menschen das Leben nimmt, nimmt eigentlich 

der gesamten Menschheit das Leben! Du sollst nie töten! 

Allah wird euch ständig Testen und auf das Paradies vorbreiten indem Ihr im Leben lernen und euch 

verbessern sollt. Die Erkenntnis ist das Leben zu begreifen, die Natur die Tier und die Menschen. Das 

Sein und Werden und das Wiederauferstehen. In der Natur kommt alles Schöne wieder. Alles Schöne 

kommt von Allah. Allah erschafft und haucht alles Leben ein. Er lässt den Tot vergehen und das Leben 

immer wieder von neuem entstehen. Das ist das ewige Leben! 

Arbeitet mit der Natur und Lebt von der Natur. Die Erde ist eure einzige gemeinsame Grundlage! Seid 

nicht verschwenderisch und genießt immer das Naturparadies. Es ist von allem genug da und der 

Allversorger versorgt euch mit allem. Auch die Tiere und Pflanzen werden von ihm versorgt und so auch 

die Menschenkinder. Nährt euch von den grünen Pflanzen, Gewächsen und Früchten und nehmt nichts 

schädliches, verdorbenes, abgebautes, verfallenes oder vergorenes zu euch. Oder wollt ihr verderben, 

abbauen, verwesen oder schimmeln? Das schlechte verwirrt nur eure Sinne und lässt euch streiten und 

uneins werden. Seht an was die Tier zu sich nehmen, die Kuh und das Pferd nehmen nur Grass und 

Wasser zu sich und sind stark genug um für euch zu tragen und zu arbeiten. Die Vögel nähren sich von 

Früchten und Wasser und singen die schönsten Melodien. Das sind die wahren Zeichen von Allah für die 

Gläubigen. Der Koran ist dazu da damit Ihr nachdenkt und versteht! Der Koran ist die große Reflektion! 

Dieses Leben ist ein Test und eine Vorbereitung für das Paradies. Nur wer das erlernt und versteht kann 

in das Paradies einkehren und dort für immer verweilen. Die ungläubigen aber werden für immer in der 

Hölle und im Feuer brennen. Ihre ungläubigen Taten, Werke und Dinge werden Ihnen nichts nutzen da 

sie nur einem Wahn folgen und berauscht sind von vergifteten Dingen. Deshalb kommt auf die Seite vom 

Paradies und ernährt und erfreut euch an den sauberen Gräsern und den schönen Früchten der Natur. 

Dort findet Ihr Wachstum und Frieden. 

 Verrichtet das reine Gebet in der Natur bei den Pflanzen und Tieren und rottet euch nicht in erkrankten 

Häusern und Gemeinden zusammen um zu lästern und um die Leichen der Toten zu zerfressen. Nach 

dem Ableben des Körpers vergräbt man den toten sofort in ganzen teilen und spielt nicht mit dem 

Körper herum. Der Körper wird wieder auferstehen, darum soll keiner weinen und heucheln. Weinen, 

heucheln und am Grabe versammeln machen nur jene welche eine Mitschuld am Sterben haben. Am Tag 

des Todes werdet ihr die wahren Gläubigen erkennen. Eine Beerdigung erfolgt ohne Zeremonie und 

schnellstmöglich in der Natur ohne jegliche Markierungen. Große Zeremonien sind nur Schuldgefühle 

der Sünder! Überschreitet das Maß nicht! Allah liebt die Maßlosen nicht! Der Mensch geht in die Natur 

und kommt wieder aus der Natur. Die ganze Erde ist Geburtsort und Grab zugleich. Es ist ein Kommen 

und Vergehen. Deshalb erfreut euch auf das Wiedersehen im Paradies! Beobachtet die Natur, darin sind 

Wahrlich Zeichen für die Gläubigen! 

Mohammed lebte in der Natur und hat mit den Pflanzen, Bäumen und Tieren gebetet und die Schönheit 

Allahs in der Natur erkannt. Schöpft nur Wasser von sauberen Quellen. Ebenso nehmt nur Werte und 



Geld von sauberen Quellen da Ihr sonst vergiftet und das Gift euren Verstand raubt und euch von Allah 

entfernt. Legt nicht viel Wert auf die unnatürlichen Dinge. Nur die Natur ist natürlich, die Bäume, die 

Tiere und die Pflanzen das ist die Natur. Alles was von der Natur, der Erde und dem Himmel abweicht 

sollt ihr begutachten und immer wachsam bleiben da diese künstlichen Produkte, Dinge, Geschäfte oder 

Themen euch von Allah entfernen können und euch in die Hölle stürzen. Lernt vom Leben und seht was 

mit denen geworden ist welche sich nicht an die Natur und an die Gebote Allahs gehalten haben. Für 

viele gab es die Hölle für immer sobald Sie mit den unnatürlichen Dingen oder schlechten Geschäften zu 

tun hatten. Allah sagt in der Natur reinigt sich immer alles selbst. Die Natur ist selbstreinigend und lässt 

das künstliche immer verderben und für immer im Höllenfeuer sterben. Also werdet nie Ungläubig und 

haltet euch an die Gesetze der Natur, der Pflanzen, Tiere und Bäume. Allah ist der Allmächtige und der 

Einzige welcher euch rechtleitet und in das Paradies führt. 

Behandle alle Menschen gleich, und behandle sie so wie du selbst behandelt werden möchtest. Das was 

du siehst ist nur ein Test und eine Spiegelung damit du lernst und für das ewige Paradies vorbereitet 

wirst. Ahme keinen schlechten Bildern nach und halte dich fern von schlechten Orten. Allah testet dich 

mit vielen Bildern, Emotionen und Körperansteuerungen um dich zu lehren. Er testet euch mit allen 

Gefühlen und Situationen damit Ihr immer Standhaft bleibt und gibt euch als Schutz seine Gebote 

welche er auch Moses gegeben hat. Ihr sollt nie töten! Eher verlasst den Ort und ruht in Frieden ohne 

diese Satane welche euch anstiften, hetzen, verärgern und in die Hölle befördern wollen. An Ihren Taten 

werdet Ihr die Satane erkenne und Ihren Hass verstehen. 

Maria wurde als Frau geboren und die Geburt war künstlich und wäre ohne Allah nie gelungen. Jede 

Schwangerschaft, jede Kreation ist das Werk Gottes. Die Frau ist das Werk Gottes und funktioniert nur 

nach dem Zyklus des Herrn. Allah hat die Frau erschaffen um zu gebären und um Leben zu schenken. Der 

Prozess der Befruchtung, die Schwangerschaft und die Geburt aber sind rein künstlich. Der heilige 

Prozess läuft hinter dem sichtbaren Licht ab und wird nur von Allah gesteuert und ermöglicht. Er ist der 

Schöpfer und Gestalter aller Welten! Weil die Befruchtung und Schwangerschaft sowie die Geburt hinter 

dem sichtbaren Licht abläuft und von Allah ermöglicht wird sind darin Zeichen für euch damit Ihr 

versteht. Das ganze Werk läuft am Lebensbaum in Form der Befruchtung wie bei den Tieren und 

Pflanzen ab. 

Das ganze Tierreich und Pflanzenreich ist ein Abbild der Befruchtung, der Evolution, der Schwangerschaft 

und der Geburt. Die Natur ist die wahre Schönheit Allahs, die Wahrheit und der Zyklus der Schöpfung. 

Schaut euch die Natur an das ist das Werk des Herrn und es ist in sich geschlossenes System der 

Lebenserhaltung. Ähnlich einem ewigen Terrarium. Einem Gefäß. Das sind die Frau, die Ur-Erde, die 

Plazenta, die Pflanzen und Tierwelt um euch herum. Ihr seid dabei in einer Testsimulation in welcher 

Allah euch testet damit Ihr im Geburtswasser seht und lernt. In der Kugel schwimmen das ist das globale 

Leben. Damit Ihr das globale Leben und die Biologie des Menschen versteht. Das sind die Natur, der 

Himmel, die Erde, die Tiere, die Menschen und das Universum. Alles was Ihr seht ist das Werk des Herrn.  

Wenn Ihr gläubig seid werdet Ihr verstehen und euch der Regel der Natur, der Biologie, der Jahreszeiten, 

der Pflanzen und Tiere unterwerfen um vollkommene Menschen zu werden. Nur dann erhaltet Ihr von 

Allah den Eintritt in das ewige Lebe. In das Paradies, in den Garten der Liebe. Hier im jetzt werdet Ihr 

getestet und auf vielfache Weise geprüft damit Ihr für das Paradies vorbereitet seid. Wenn Ihr jedoch die 



Gebote der Natur, Allahs nicht folgt und euch den Naturgesetzen und Regeln nicht unterwerft und nicht 

glaubt, so werdet Ihr für immer im Höllenfeuer verbrennen. Allah liebt die Ungläubigen nicht! 

Maria war Schwanger und hungrig so versorgte sie Allah von der Natur mit Früchten und Gemüse damit 

sie stark wird und gebärt. Sie hat gebetet und gute Nachkommen als Geschenk erhalten. Sie schenkte 

mit dem Schutz Allahs der Welt einen Rechtschaffenden Sohn. Jesus war der Sohn welcher die Menschen 

rechtleitete und von Allah berichtete. Jesus lerne den Menschen die Bibel, das Testament und den Koran 

sowie die Gebote. Das waren die Geschenke Allahs welche er den Menschen über Jesus als Boten 

übergab. Deshalb sei kein Zweifler über die Einheit Gottes und den Propheten. Streitet nicht mit den 

Menschen welche Zwiespalt und Spott betreiben. Sie sind berauschte und süchtige Mörder welche von 

der Natur und Allah weit entfernt sind. Alle Lebewesen lieben Allah und ergänzen einander für den Erhalt 

des Lebens. So wie die Natur er will. Alles was gegen das Leben Hetze und Hass pflegt ist verwirrt, 

berauscht, süchtig und krank. Diese Kranken sind die Sündiger welche alles Leben auslöschen möchten. 

An all Ihren Taten werdet Ihr dies Erkennen da sie nur Abbau und Zerstörung in Ihren Köpfen haben. 

Genau jene Zerstören ebenso die Natur, alle Menschen und alles an Tieren. Die Ungläubigen rebellieren 

gegen alles Leben und sind gepackt vom Wahnsinn! Diese Mörder wurden nur Mörder wegen Süchten 

und dem Vergorenen, dem Alkohol. Kein Tier trinkt Alkohol! Die kranken Süchte ließ die Menschen von 

Allah und der Natur abwandern. Unsozial und voller Hass sind jene welche an Süchten und Begierden 

leiden. Nur jene kranken Wesen können hassen und die Gebote Allahs verdrehen und ständig freveln. 

Das sind die Ungläubigen, welche die Natur und die Regel der Menschheit verwerfen und alles Zerstören. 

Aber werde nicht traurig denn sie tun nur Unheil gegen sich selbst, und Allah, die Natur wird sie richten. 

Gehe fern von diesen Ungläubigen und Bete zu Allah. Er alleine wird dir Helfen und dich in jeder Not 

stärken. Sie, die Ungläubigen werden zuerst sich selbst entstellen und dann die Welt mit Hass, Neid und 

Mord verstören. Meide diese hässlichen Wesen aus der Hölle. Allah bestraft Sie mit Ihrer hässlichen 

Gestalt und Ihrem hässlichen Ausbau sowie mit Ihrer schlechten Sprache. 

Allah wird dich immer warnen und dir helfen die Wahrheit zu erkennen. Muslime sind gottergebene, 

somit sind alle Nachfahren Abrahams gottergebene. Es gibt demnach keine Uneinigkeit in der Natur und 

in der Menschheit. Die Menschen der Bibel, der Thora und des Korans sind die gottergebenen welche 

sich der Natur und der Gewalt Allahs ergeben. Jene wo diese Einheit in der Natur und im Menschen 

sehen sind die Gläubigen, sie folgen den Geboten der Natur und sind immer Naturverbunden und 

niemals Materialisten. 

Lasst euch nie verführen von den Blendern welche euch innerlich Teilen wollen und die Gebote Gottes 

zerstören. Haltet immer an Allahs Bund und Seil fest und betet. Haltet immer die Gebote ein und 

zersplittert euch nicht. Haltet euch fern von den Frevlern. Jene welche an Allah glauben, glauben an die 

Gebote, die Einheit der Menschen und fürchten den Jüngsten Tag. Jene sind eure Freunde und arbeiten 

für die guten Werke, für das Leben im Paradies. Nur die Gottesfürchtigen werden euch unterstützen. Die 

Ungläubigen aber werden euch verspotten, euch auslachen, über euch lästern und euch versuchen zu 

töten. Aus Ihren Mündern wird nur Lüge, Hass und Zwiespalt kommen. Meidet die Orte dieser 

Ungläubigen. Betet immer zu Allah und dann kann euch keine List der Ungläubigen etwas antun. Allah 

kennt all Ihre schlechten Werke und umschließt alles was sie tun. Er wird sie für Ihre Sünden in die Hölle 

treiben. Nehmt keine Wucherzinsen, und unterdrückt keine Menschen mit euren Aktionen. Das sind alles 

Schanden und Sünden. Achtet immer die Menschen und haltet die Gebote Gottes ein.  Der Koran ist eine 



Klarlegung damit Ihr lernt was mit jenen vor euch passiert ist. Reist und durchwandert die Erde und seht 

was mit den Menschen und Geschlechtern vor euch passiert ist. Nur jene welche die Gebote des Herrn 

und die Regel der Natur einhalten werden bestehen und das Paradies als Lohn erhalten. Die Lügner und 

Frevler jedoch werden sich selbst in die Hölle stoßen. Das Jenseits, das Paradies, das ewige Leben ist für 

die Gottesgläubigen. 

Habt nie Kummer in euren Herzen da Allah euch nur testet. Er wird euch bei Standhaftigkeit in das 

Paradies leiten. Nur Allah ist das Erbe der Himmel und die Erde. Er kennt euer Tun und wird euch immer 

gerecht behandeln. Allah macht euch immer gesund so wie er aus dem nichts Leben entstehen lässt. 

Deshalb vertraut nur Allah, denn er ist der Allmächtige jener welcher wie die Natur alles neu macht und 

aus dem Nichts Leben schafft. Die Natur soll euch ein Zeichen sein! 

Allah hat die Schlechten und Ungläubigen für euch als Zeichen gelassen bis er euch Aufgeklärt hat. 

Danach trennt er die Schlechten von euch und verbrennt sie in der ewigen Hölle. Also betet in der Not 

und haltet immer die Gebote ein. Allah erwählt seine Gesandten wann er will und er schafft alles zum 

Test und lässt euch Aufsteigen oder eine Not erleiden damit Ihr das Leben versteht. Reichtum hat nichts 

mit Allah zu tun. Wahrer Reichtum kommt nur aus dem Paradies und gleicht der Natur welche der Regel 

zur Lebenserhalten dient. Also lasst euch nicht blenden von künstlichen Demagogen und Lügnern.  

Streitet nie um ein Erbe da alles Erbe von Allah kommt und das Einzige dass Ihr vererben müsst ist der 

Koran. Alles Weitere richtet Allah wie er will. Er ist der Schöpfer der Allmächtige, er teilt zu wem er will. 

Deshalb bete zu Allah.  Seid zu den Frauen, Kindern und Menschen anständig, jene sind die Zukunft und 

Allah will, dass mit Ihnen im Rahmen der Gebote und im Guten verkehrt wird. Wenn sie Ungläubig sind 

und die Gebote nicht beachten so gehe einfach fern von Ihnen breche jeden Kontakt zu Ihnen ab. Urteile 

nicht, denn nur Allah wird Urteilen und alle Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts befragen. Dann 

kommt die Wahrheit. Also betet nur zu Allah. Dies ist das Beste und führt zum Besten. 

Nehmt und macht keine Bildnisse von Menschen. Stiftet kein Unheil zwischen den Menschen. Allah ist 

der Einzige welcher alles sieht und aufnimmt. Deshalb lasst nur Allah urteilen und richten. Nur Allah 

alleine legt die Rangstufen fest und nimmt und gibt wem er will. Deshalb betet nur für das Gute der 

Menschheit und werft keine Augen auf andere Menschen. Wandert weg von den Ungläubigen! Allah 

wird euch immer helfen einen Platz auf der Erde zu finden. Verleumdet niemanden. Und wer eine Sünde 

begeht der begeht die Sünde nur gegen sich selbst. Haltet euch fern von den Ungläubigen und den Orten 

der Sünder. Haltet keine geheimen Besprechungen ab da Allah alles kennt und offen legen wird. Jene wo 

Geheimnisse oder gar Verschwörungen planen erwartet das Höllenfeuer. 

Folgt keinen seltsamen und unnatürlichen Idealen, Zeichen oder Bildern da es eine Sünde ist die 

Schöpfung Allahs zu verändern. Jene welche Menschen verändern und von der Natur entfremden 

werden alle in die Hölle kommen. Seid gläubig und lest den Koran. Allah ist Allmächtig und genügt als 

Beschützer. Nur bei Allah ist der Lohn im Diesseits und im Jenseits. Er ist der einzige Führer und der 

einzige Regelgeber und leitet euch ins Paradies wenn Ihr seine Gebote achtet. Die Ungläubigen und 

Sünder leitet er nicht ins Paradies. Jene befördert er in die ewige Hölle. Wenn Leute die Gebote Allahs 

und den Koran verspotten so sitzt nicht mit Ihnen. Jene wollen euch nur vom Weg in das Paradies 

abhalten und ermorden. Jene wollen euch von den Geboten Gottes abhalten und euch über die 



Totsünden in die Hölle befördern. Haltet euch deshalb fern von den Ungläubigen und derer Orte der 

schändlichen Sünde. Geht weg von den Heuchlern! Jene wanken setzt hin und her und verdrehen die 

Worte um zu Täuschen. Allah aber kennt Ihr tun und wird sie in die Hölle stecken. Er gibt klare 

Weisungen und Zeichen damit Ihr erkennt. Mache nichts auf Vermutung oder auf Grundlage von 

Aussagen welche du nicht kennst. Vertraue immer nur auf Allah und sei geduldig er ist welcher dich 

rechtleitet und dir befiehlt die Gebote einzuhalten. 

Allah hat euren Glauben und eure Religion im Koran vollendet. Fürchtet deshalb nur Allah. Uneinigkeit 

kommt von Satan welcher euch verleiten will. Haltet deshalb immer einig an den Geboten Gottes fest. 

Allah ist Einer! Die Menschheit ist eine einzige Gemeinde! Der Körper ist Einer und jeder Teil hat seine 

Funktion und Aufgabe. Deshalb streitet nicht mit den haltlosen Themen der Verrückten und Verwirrten 

Sündiger. Allah ist Einer und im gehört alles im Himmel, auf Erden und er ist der Allversorger der 

Menschheit. Nimmt keine sündigen Freunde zu euch sonst werden Sie eure Herzen bedrücken und euch 

fehlleiten. Alle Werke mit den Ungläubigen werden Nutzlos sein deshalb arbeitet nicht mit Ihnen und 

haltet euch fern von Ihrem Wahnsinn. Stiftet kein Unfrieden, Verderben und kein Unheil auf Erden.  

Macht keinen Krieg und betet zu Allah für den Weltfrieden.  Haltet euch fern von den Ungläubigen und 

Frevlern und jener Orte an denen Sie sich versammeln. Denn Ihr Dasein besteht nur darin euch mit 

Blendung, Lügen, Augenspiele, Verschwörungen, Demütigung und Hass für eine schwere Sünde zu 

verleiten. Sie versuchen euch stetig über ihre Art und ihre Orte in eine Höllenkiste zu bauen indem Sie 

alle Mittel nutzen und euch immer zum Alkohol, zu Drogen und zum Sex zu verleiten. Begeht nicht die 

Häuser der Höllenkistenbauer. Sie werden euch immer schaden! Denkt nach! Wer baut mit Alkohol, 

Drogen, Sex und Betrug ein Haus? Wer will darin wohnen? Kein Lebewesen möchte so einen Ort haben! 

Betet stattdessen zu Allah und haltet immer die Gebote Gottes ein. Tötet nie ein Lebewesen und begeht 

keine Todsünde! Allah wird euch helfen und die Höllenkistenbauer in Ihre eigene Kiste packen und in der 

Hölle verbrennen lassen. Das Leben ist optisch-virtuell und deshalb könnt Ihr nichts tun Außer beten. 

Lasst die Ungläubigen nicht eure Bilder sammeln. Sie sammeln nur böse Bilder um diese euch auszulegen 

und um euch für Sünden und Straftaten zu verleiten. Glaubt Ihnen nie und zieht fern von Ihnen und 

Betet nur. 

Was auch immer Ihr tut, das tut Ihr nur gegen oder für euch selbst. Deshalb mordet nie, denn dann 

mordet Ihr euch selbst. Genau so werden die Sündiger und Mörder auch sich alle selbst entsorgen. Das 

ist die Wahrheit! Betet zu Allah! Allah macht aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis, denn er baut 

diesen optisch-visuellen Testkubus damit Ihr lernt und standhaft bleibt beim Einhalten der Gebote. Nur 

Allah kennt die Wahrheit und vernichtet die Lügner. Beachtet dazu die Völker und Geschlechter welche 

vor euch da waren. Die Ungläubigen vergehen und die Gläubigen gehen mit Allahs Rechtleitung ins 

Paradies ein. 

Alles in Allahs Testkubus, in eurer Wahrnehmung im Kopf ist vorgeschrieben und terminiert. Das System 

ist determiniert, deshalb bleibt stark und haltet Allahs Gebote immer ein. Nur Allah hat Macht auf Erden 

und er kann euch in allen Rängen testen und Prüfen damit ihr lernt. Leugne die Zeichen Allahs nie, glaubt 

immer an die Gebote. Schau auf jene welche die Zeichen Allahs verleumdet haben. Jene sind vertilgt und 

in der ewigen Hölle gelandet. Rebelliert nie geben die Gebote! Ihr rebelliert sonst nur gegen euch selbst! 



Alles in der Natur, und alles an Pflanzen und Tier gedeiht und bewegt nur wegen Allahs Wille und Macht. 

Deshalb halten die Gebote Allahs ein, denn nur er ist der allmächtige Herrscher der gesamten Welt und 

des Universums! Er erschuf die Planeten und Sterne für euch als klare Zeichen! Deshalb denkt nach und 

staunt über die Macht Gottes. Die Macht des einen Gottes! Nehmt keine Bilder zu Göttern, das ist ein 

dummer Irrtum denn Gott ist alles was Ihr erblickt und das was Ihr nicht kennt und nicht wahrnehmen 

könnt. 

Allah ist Allmächtig und erhaben über jedes Bild! Allah erschafft für euch die grüne Natur, er schenkt 

euch Korn, Palmen, Bäume, Gärten, Obst, Gemüse, Reben und Oliven. Beobachtet die Frucht wenn sie 

sich bildet und reift. Das sind die Zeichen Allahs des Allmächtigen also befolge seine Gebote und 

unterwerfe dich dem Naturgesetz welches überall auf der Welt gleich ist. Allah ist Leben! Das ewige 

Leben! Es gibt keinen Gott außer Gott und er ist der Hüter aller Dinge. Haltet euch fern von den 

Ungläubigen welche euch mit Begierde und Unwissenheit in die Hölle treiben wollen. 

Wenn du die Wahrheit suchst so gehe in die Natur, das ist die Wahrheit! Beobachte! Lies über die 

Propheten, über alle Propheten und erstaune dich darüber wie Allah allen Propheten den rechten Weg 

gezeigt hat und alle in das Paradies geführt hat. Die Ungläubigen sind Götzendiener und Frevler weil sie 

die Gewalt Allahs nicht anerkennen. Sie zerstören die Natur, die Erde, die Pflanzen und das ganze Leben. 

Jene werden in die Hölle kommen! 

Nutze keine Manipulation, Djinn oder Frequenzen zum Macht erlangen. Allah führt alle Machtsüchtigen 

in die Hölle da nur Allah die Macht über allem hat. Er ordnet, richtet und beherrscht alle Phasen und 

Frequenzen des Lebens. Nährt euch vom Guten und von allen Naturfrüchten, Obst und Gemüse und 

Wasser. Jedoch seid nicht verschwenderisch da Allah die Verschwender nicht liebt. Allah hat euch das 

Leben geschenkt so schenkt Allah euer Leben, euer Gottesdienst und euren Tot. Allah lässt euch wieder 

auferstehen denn er liebt die Gläubigen. Er ist der Herr der Welten. Kommt immer mit Gutem und so 

wird Allah euch das Vielfache wieder geben. Ihr werdet ernten was Ihr säht und bekommt auf Allahs 

Willen mehr zurück damit Ihr glücklich seid und nie traurig sein müsst. 

Allah und der Koran das sind die einzigen Berater welche Ihr benötigt. Folgt den Geboten und Betet. 

Fastet damit Ihr erlernt das Ihr ohne Fressen leben könnt da Ihr über den Lebensbaum und Allah ernährt 

werdet. Fasten ist ein Gottesdienst und daran erkennt Ihr die Gläubigen. Gläubige fasten oft und 

nehmen nur wenig an Nahrung zu sich. Allah liebt die fastenden und jene welche nicht verschwenden. 

Wenn Ihr die Regeln Allahs, der Natur einhaltet dann werdet Ihr wie beim Sähen und Ernten entlang der 

vorgegebenen Jahreszeiten erfolgreich sein. So folgt den Geboten Allahs und Betet. Arbeitet immer in 

der Regel Allahs und dann ist eure Arbeit ein gesegneter Gottesdienst welche fruchtbar ist. 

Allah erschuf die Jahreszeiten, die Planeten, den Mond und die Sonne und er hat sich diese dienstbar 

gemacht. Er hat die Vollmacht über das Leben! Das sind die Zeichen welche Ihr verstehen müsst. Ebenso 

hat er die Vollmacht über euch, somit müsst Ihr euch dem Willen Allahs unterwerden den Geboten 

folgen und beten. Schlechte böse Gebete sind Flüche und kommen nur von Geisteskranken welche mit 

Ihrem Kopf schon in der Schlinge der ewigen Hölle stecken! 

Der Koran ist eine Warnung damit Ihr lest und reflektiert. Wenn jemand sich als Gläubiger ausgibt so 

erfragt Ihn zum Koran und den Geboten. Fragt Ihn nach seinem Buch und Gesetz! Die Ungläubigen 



kennen den Koran nicht und folgen auch keinen Geboten oder Gesetzen. Sie lügen, blenden und sind 

Gesetzlose welche euch in die Hölle treiben mit Ihren wahnsinnigen Spielen. Meidet die Ungläubigen 

und betet stattdessen alleine und folgt nur den Geboten von Allah. 

Seid nie ausschweifend und hochmütig, denn Allah vernichtet alle ausschweifenden Geschlechter und 

Städte. Verdreht nicht Mann und Frau. Allah vernichtet die Verdrehten da diese in der Natur keinen Platz 

haben können. Sie vernichten sich nur selbst und kommen nie wieder in das Leben der Naturgesetze 

zurück. Die Geschichte Lots soll euch ein Beispiel sein. Lest den Koran! 

Betet kein Geld, Gold oder die materielle Welt an. Die Geschichte von Moses soll euch ein Beispiel sein. 

Allah gab Moses die Gebote. Als das Volk Israel diese Gebote nicht beachtete, Alkohol und Drogen 

konsumierten, ausschweifend war, mordete und wie wahnsinnig spielte und Gott leugnete zerstörten Sie 

sich selbst da sie nicht mehr nach den Regeln der Natur, Allahs lebten. Die Ungläubigen wurden wegen 

ihrer bösen Taten gegen die Natur erstickt und in das Höllenfeuer geworfen. Also haltet die Gebote 

Gottes immer ein! Darin sind Wahrlich Zeichen für die Gläubigen. 

Jedes Volk, jeder Staat und jeder Mensch welcher die Naturgesetze nicht beachtet wird für immer 

ausgelöscht. Beachtet die Zehn Gebote von Moses welche von Allah kamen um das alte Volk Israels zu 

warnen. Moses war einer der größten Propheten und folgte immer dem Herrn der Welten. Er wurde in 

das Paradies geleitet und ist für euch eine Rechtleitung.  Versuche es nie den Ungläubigen recht zu 

machen, denn die Ungläubigen folgen keinem Recht und haben keine Gebote. Sie werden dir stetig alles 

schlecht machen und zum Nachteil auslegen. Da sie nicht rechtleiten Stiften Sie nur Verwirrung 

vernichtet deine Arbeit und bringen dich in die Hölle. Die Ungläubigen haben keine Einheit und keine 

Mitte da Sie im Wahn der Verwirrung leben und sich gegenseitig hassen und neiden. Sie sind gespalten 

und Reißen sich gegenseitig in das Verderben! 

Meide die Ungläubigen und begehe nicht Ihr Orte da du dort keine Rechtleitung erfährst und auch keine 

Regeln. Mache es stattdessen nur Allah recht in dem du nur Allah anbetest und den Geboten Allahs 

folgst. Und streitet nicht im Rahmen der Religion oder im Rahmen des Islams untereinander. Der Islam 

ist einfach und das sind die Zehn Gebote vom allmächtigen Herrgott. Also halte einfach die Gebote ein 

und begehe keine Totsünden. Das Gebet kann so oft verrichtet werden wie Ihr könnt und Freude daran 

habt. Steht aber wenn möglich nach der Regel des Mondes und der Sonne auf, so wie die Tiere, ähnlich 

den Vögeln und verneigt euch vor Allah und dankt der Natur für euer Leben. 

Die Gebetgymnastik ist eine reine Gymnastik um die Köpermechanik zu betätigen und um den Körper 

mit Gedankenübungen zu flexibilisieren. Umso öfter ihr diese Übungen am Tag ausführt umso besser für 

euer Skelett und eure Arbeitsfähigkeit. Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Verstand und 

Geist. Ebenso gilt es für den Verstand und den Geist, welcher nur in einem gesunden Körper besteht. 

Deshalb verrichtet das Gebet und dankt Allah für die Schönheit der Natur. Das Gebet verrichtet Ihr am 

schönsten in der freien Natur mit der Ausrichtung zur Kibla. Nur dann seht ihr Gottes Schöpfung, die 

Natur, die Tiere, die Planeten, die Sonne, den Mond, die Sterne und die Wolken. Das Haus Gottes ist das 

große Haus der Natur. Ebenso hilft euch der Klang der Natur im Verlauf des Tages zu entspannen und um 

eure Gedanken zu fassen und zu reinigen. 



Wer oft am Tag die Natur bewundert wird beruhigt werden und besinnt sich auf die Regel Gottes, betet 

und achtet und liebt die Schöpfung, die Menschheit. Alle Menschen sehen die gleiche Natur, alle 

Menschen sind gleich und leben von der Natur auf der Ur-Mutter, einen der Erde. Nur die Ungläubigen 

entfernen euch von der Natur und versammeln sich in bösen Tempeln um euch zu verstören. Meidet 

diese unheiligen Gebetslöcher und geht stattdessen zu Allah, in die Natur. 

Auch Mohammed hat frei in der Natur gebetet, ebenso Moses und Jesus. Falls viel Besinnung und ruhe 

erwünscht ist, ist es auch von Vorteil in Höhlen oder auf Bergen zu beten und zu verweilen da Ihr dort 

der Natur, dem einigen Herrgott, dem Herrn der Welten, Allah am nächsten seid. Vergisst nie Abraham, 

Moses, Jesus und Mohammed. Alle waren Ur-Nomaden und beteten im freien, in besinnlichen Höhlen 

oder auf Bergen. Sie suchten im Gebet alle Zuflucht und Besinnung bei Allah, der Natur um sich dort  

Auszurichten. Keiner von Ihnen ging zu Gemeinden oder prunkvollen Tempeln. Denn genau dort entsteht 

die Gotteslästerung über eine künstliche Entfremdung zur Natur. 

Ur-Nomaden, Ur-Völker und alle Gottergebene beten in der Natur und halten die Naturgesetze Allahs 

immer ein. Dies ist dann der innere und äußere Aufbau welcher euch von den Satanen und Ungläubigen 

und Ihren schlechten Orten schützt und fernhält. Lasst euch nicht von Gemeinden, Sekten oder 

Gotteshäusern blenden. Es gibt keine Führung über diese von Menschen, künstlich erschaffene 

Konstruktionen. Das sind nur wankende Tempel ohne Dauer und Sinnhaftigkeit! Die Natur aber hat 

ewigen bestand! Allah ist der Herr der Welten und sein Haus ist überall. Allah ist alles auf Erden und im 

Himmel. Allah ist das ewige Universum und die Macht welche alles Regelt und Steuert. Sucht Frieden 

und Zuflucht nur bei Allah, indem Ihr ihn in der Natur findet und seine Gebote einhaltet. 

Lest den Koran richtig und erkennt die Wahrheit in dieser Warnung und in den Botschaften! Die Natur ist 

die Wahrheit, die Pflanzen und die Tiere. Diese machen das was Allah befiel und ordnen sich seiner Regel 

unter. Die Tiere sind deshalb älter als die Menschheit und haben alle Geschlechter vor euch schon 

überlebt. Das sind die Zeichen! Nur wer der Regel Allahs folgt wird ewig leben. Das ewige Leben im 

Paradies, in der Natur, im Einklang mit den Bäumen, den Pflanzen und den Tieren. 

Haltet die Gebote Allahs ein und lest den Koran als Warnung  und als Gleichnis für das was man nicht 

überschreiten soll. Überschreitet nie das Gesetz Gottes und die Regeln der Natur. Die Natur ist weltweit 

eine und die Regeln Gottes sind deshalb überall gleich und allgegenwärtig. Ganz gleich in welchem Land 

oder in welcher Weltzone Ihr lebt, haltet immer die Naturgesetze und die Gebote Allahs ein. Allah ist der 

Norden, Osten, Süden und Westen! Erkennt die Wahrheit! Reinigt euch immer, auch vor dem Gebet.  

Reinigt euch mit klarem Wasser und geht in die Natur damit eure Gedanken frei und gereinigt werden. Je 

öfter Ihr die Natur seht und je öfter ihr euch reinigt umso sauberer werden eure Gedanken. Umso 

saubere eure Gedanken, desto sauberer euer Handeln, euer Arbeiten und eure Gestalt. Allah formt die 

Schönheit in eurem inneren und äußeren Kleid. Seid deshalb nie eitel oder habt nie Komplexe. Das Gebet 

in der Natur, das Fasten, das Besinnen und einhalten der Gebote Gottes macht euch schön in jeder 

Hinsicht. Sobald ihr mit Ungläubigen oder in deren schlechte Orte der Verführung und Blendung kommt 

werden eure Funktionspunkte, erogenen Zonen und Emotionen angesteuert. Geht dann fern von diesen 

Orten und Betet. Allah wird euch damit stärken und beschützen. Diese Funktionspunkte sind für euch 

eine Warnung da dies nicht Natürlich ist. 



Mann und Frau sind nur für die Reproduktion zusammen und diese Erfolgt immer nur gemäß der Natur. 

Es gibt nur im Frühling Gefühle für den echten Ehepartner und ansonsten sind diese Funktionspunkte 

eine künstliche Lüge von Satan. Nehmt euch ein Beispiel an der Reproduktion der Tiere oder Pflanzen.  

Alles erfolgt nur gemäß den Jahreszeiten in der Regel Allahs. Lasst euch von Satan und den Ungläubigen 

nie manipulieren. Begeht nie die Orte der Ungläubigen da sie euch nur mit Manipulation in die Hölle 

bringen wollen. Bei den Ungläubigen findet Ihr keine Natur, keine Regel und auch keine Reproduktion 

des Lebens. Bei den Ungläubigen ist nur Hass, Streit, Begierde, Uneinigkeit, Abbau und Mord.  

Manipulation ist immer Mord! Nur die Regel der Natur, die Regel und die Gebote Allahs sichern euch 

Aufbau und Glückseligkeit! Allah prüft euch auf vielfache Weise, deshalb fürchtet seine Strafe und betet 

für den Frieden und den Aufbau der Menschheit! Fördert keine Orte der Ungläubigen oder deren Sitten. 

Ansonsten werdet Ihr in der ewigen Hölle landen. Überzeugt auch keine Ungläubigen welche nicht 

erkennen und welche die Natur nicht verstehen. Ihr könnt auch keine Blinden und Tauben das was Ihr 

seht und hört verkünden. 

Nur Allah alleine kann führen oder rechtleiten. Deshalb predigt nicht und haltet euch einfach fern von 

den Ungläubigen. Allah findet die Gläubigen und leitet recht wen er will. Ihr habt nicht die Autorität zu 

Führen oder über Menschen zu verfügen. Nur Allah alleine führt und Regelt die Natur. Haltet euch 

einfach fern von Ungläubigen, diskutiert nicht worüber sie uneins sind und versucht auch niemanden von 

der Natur und von der Macht Allahs zu überzeugen. Nur Allah überzeugt wen er will und wer die Natur 

erkennt. Die Tiere und Pflanzen folgen Allahs Gesetze und Gebote und so ebenso wie die Tiere nicht 

diskutieren und überzeugen oder streiten so sollt Ihr auch nicht predigen und nur eure Arbeit, euren 

eigenen Gottesdienst in der Regel der Natur abhalten. 

An euren Taten wird man eure Gottergebenheit erkennen. Allah wird euch erkennen und euch nur für 

eure eigenen Taten richten und belohnen. Ihr tragt keine Pflicht zu predigen. Allah erkennt die Gläubigen 

und Ungläubigen an Ihren Taten und an Ihrem Wirken. Die Ungläubigen werden nicht gegen die Regel 

der Natur vorgehen können und nur sich selbst ein Höllengrab bauen. Das ist die Allmacht Gottes! 

Deshalb Betet und folgt den Geboten! Tötet kein Leben und haltet euch fern von den Ungläubigen und 

deren Orten. Geht in die Natur und betet. Nehmt euch die Tiere und Pflanzen zu Freunden und erfreut 

euch an den Geschenken der Natur. Errichtet das schöne Haus Gottes in euch. Ordnet eure Gedanken 

und Betet. Die Ungläubigen werden über euch nie siegen da Sie keine Regel und Ordnung haben. Die 

Ungläubigen sind verwirrt und innerlich zerrüttet! Alles was sie tun ist nur Zerrüttung! Sie werden Ihr 

Haus von innen her selbst zerstören und in die Hölle fahren. Ihr inneres Haus wird das Haus des Feuers 

und des Schmerzes sein. Wenn Ihr Fehler macht zeigt Reue und lernt aus den Fehlern und bittet Allah um 

Vergebung. Nur er kann eure Krankheit heilen! Wenn Ihr Reue zeigt, lernt, betet ergebt ihr euch den 

Gesetzen der Natur und den Geboten Allahs! Wenn Ihr euch Allah unterwerft so werdet Ihr Hilfe und 

Frieden erfahren. 

Bleibt Allah treu bei der Einhaltung der Gebote und euch wird kein Leid überkommen. Sucht Zuflucht nur 

bei Allah und nicht bei den Menschen. Im Zweifel vertraut nur Allah und der Natur alleine. Jene 

Weisheiten sind älter als das Menschengeschlecht und bestätigen die Wahrheit seit Beginn dieser Welt. 

Vergießt kein Blut und begeht keine Blutschande. Heiratet nicht in der eigenen Familie da Ihr ansonsten 



euer Erbe, die Gene, und euren Bund mit Allah trennt und für immer zerstört. Nur Ungläubige 

vermischen sich in der eigenen Familie und schotten sich dann ab auf Grundlage von materialistischen 

und hasserfüllten Zielen ab. Kehrt ab von diesen gestörten Clangebilden und Sekten, und geht in die 

Natur und findet Allah. Diese Sekten werden von der Natur aus alle in die ewige Hölle fahren da Sie Allah 

trotzen und nach Macht trachten. Sie stellen sich über Gott und wollen nur Zerstörung und Behinderung 

herbeirufen! 

Alle Menschen sind gleich vor Gott und Allah hat alles geregelt und verbindet die Menschen nur so damit 

eine Schöne und Gesunde Art entstehen kann. Die Ungläubigen aber wollen nur euer Licht auslöschen 

und euch mit der Hölle für immer verbinden. Allah wird euch aber das Licht erhalten und euch in das 

Paradies führen. Haltet die Gebote Allahs ein! Nehmt keine Sektierer, Rabbiner, Priester, Hodschas oder 

Mönche neben Allah zum Herren. Allah ist grösser und herrscht über alles auf Erden und im Himmel.  

Lasst euch von Hetzpredigern nie fehlleiten, sie sind getarnte kranke Herzen und ungläubige welche mit 

Raum und Mord materialistische Werte anstreben. Geht stattdessen zu Allah in die Natur dort findet Ihr 

die Wahrheit und die einzige Rechtleitung. Den Menschen wurden das Predigen und das Machtergreifen 

verboten da dies nur aus eigener Lust zur Macht entsteht und in die Hölle führt. Nur Allah und die Natur 

leiten euch auf den rechten Pfad das Leben als Einheit zu verstehen und die Schöpfung sowie die Regel 

zu akzeptieren. 

Mohammed war der letzte Überbringer diese Botschaft. Deshalb gibt es keine Führer, Könige, Kalifen, 

Sultane oder Prediger mehr. Wenn die Wahrheit überbracht ist so ist sie ein finaler Beschluss! Ihr selbst 

könnt über das Erkennen der Natur, der Schöpfung und bestaunen des Himmels mit eurem einzigen 

Herren, Allah in Kontakt treten. Der Islam hat die Menschen direkt an den Schöpfer verbunden und hat 

den Menschen die Natur Allahs gezeigt. Der Islam ist Frieden und Allah ist der Herr der Welten, das 

Universum und das Zentrum. 

Quält keine Tiere, Menschen und helft den Armen wenn Sie um Almosen wie einfache Nahrung oder 

einfache Unterkunft fragen. Allah testet euch auf vielfach Weise. Auch Ihr könnt eines Tages etwas 

Einfaches als Unterstützung benötigen. Prahlt aber nicht mit euren Almosen. Schweigt und gebt mit 

gutem Herzen eine Kleinigkeit und zeigt den hungrigen die Wasserquellen und die Früchte der Natur. Bei 

harter Zeit von Hitze oder Kälte sollt Ihr ihnen auch ein einfaches Dach oder einfache Decken schenken. 

Mohammed war Nomade und fand in der Natur immer Allahs Fürsorge über einen einfachen Schutz, 

Wasser und Nahrung von der Natur. Allah hilft allen Menschen welche Gläubig sind und die Zeichen der 

Natur verstehen und erkennen was die Wahrheit ist. 

Seid immer Maßvoll und gerecht in all eueren Taten. Sammelt kein Vermögen an um zu beeindrucken. 

Das ist eine Sünde denn Allah gehört alles und er entscheidet über Hab und Gut, und nicht Ihr. Allah liebt 

nur das Einfache und das Bescheidene. Verfallt keiner Sucht, keiner Machtsucht, keinem Glückspiel da ihr 

ansonsten alles verliert und in die Hölle fahrt. Süchte, Macht und Glückspiele sind eine schwere Sünde 

und entfernen euch von Allah. Nur Allah hat die Macht und wird die Sündigen richten! Diese 

Wahnsinnigen Spiele gleichen einer Lüge welch alles verschlingt und euch das Leben kostet. Baut euer 

Haus auf der Wahrheit Allahs aus. Baut euer Haus auf die Regel der Natur aus und verweilt dann damit 

bis in die Ewigkeit. Wer sein Haus auf einer Lüge baut stürzt wie ohne Fundament in die ewige Hölle. 



Allah ist die Wahrheit. Die Lügen gleichen dem Schäumen des Wassers im Bach. Der Schaum vergeht 

aber das klare Wasser fließt für ewig weiter. Lügen sind daher nur von kurzer Dauer und haben keinen 

Bestand bei Allah. 

Bekehrt keinen! Der Gläubige wird selbst zu Allah finden! Die sich Bekehrenden, die Allah Dienenden, der 

Natur folgenden, die Fastenden, die sich Beugenden, die das Recht Gebietenden und das Unrecht 

Verbietenden, die Allahs Gebote beachtenden und die der Natur folgenden…verkünde den Gläubigen auf 

ewig Heil! 

Abraham war rechtgeleitet und Allah leitet kein Volk in die Irre, nachdem er es Rechtgeleitet hat. Das 

Rechtgeleitet Volk hat für immer bestand und setzt Zeichen des Lebens und Aufbaus für die Menschen. 

Ein gerechtet Volk wird nie vergehen und nie in Uneinigkeit zerfallen! Belehrt keine Völker, da jedes Volk 

mit dem Koran schon seine Belehrung erhalten hat. Betet stattdessen zu Allah und folgt der Regel der 

Natur. 

Allah ist es der die Sonne und Mond zur Leuchte gemacht hat und die Planeten in Bahnen gelenkt hat 

damit Ihr die Jahre versteht  und einen Kalender habt. Allah ist der Regelnde und der einzige 

Gesetzgeber an dem sich das Ganze Leben ausrichtet. Jedes Volk und jedes Lebewesen hat somit einen 

Termin und eine Frist. Allah ist derjenige welcher Leben gibt und nimmt und jener welcher die Toten 

wieder zum Leben erweckt. 

Allah kann alle materiellen Güter und Reichtümer vertilgen. Er hat die Allmacht über alle Dinge! Nur 

Allah kann das Böse und das Üble entfernen. Also betet zu Allah und folgt seinen Geboten. Stellt Allah 

nie Gefährten bei, weil Allah die Macht über alle Dinge hat. Lest das Buch Moses um die Wahrheit zu 

verstehen. Keiner kann auf Erden die Macht Allahs schwächen oder übertreffen. Nur er ist der 

Allmächtige. Verschwört euch nie, da Allah die Verschwörer in die Hölle fahren lässt. Lest die Geschichte 

Josephs, welcher mit Hilfe Allahs nie verleitet oder ermordet werden konnte. Allah lenkt alle Dinge. Er 

setzt alles in seine Bahnen und führt die Gestirne. Allah ist es der die Erde ausgebreitet hat und Berge 

und Flüsse gemacht hat. Und von allen Tieren und Früchten erschuf er zwei Paar aus beiden 

Geschlechtern damit sie sich vereinen und auf ewig reproduzieren.  Diese Einheit ist auch im 

Menschensein da es ein integres System ist in welchem Ihr lebt. 

Das ist das sich selbst erhaltende System. In der Natur sind Wahrlich Zeichen für die Menschen mit 

Verstand. Auch der Mensch folgt in diesem System der Regel Allahs und muss sich diesen Gesetzen 

unterwerfen da ansonsten kein Leben möglich ist. Es lässt die Nacht den Tag abdecken und hilft den 

Menschen und Völkern mit Verstand. Die Ungläubigen jedoch werden für immer in die Hölle fahren.  In 

der Natur gibt Allah den Menschen klare Beweise für seine Wunder. Allah führt vom Finsteren in das 

Licht! 

Moses befolgte die Gebote Gottes und führte dann sein Volk in das ewige Paradies. Die Ungläubigen 

unter Ihnen wurden jedoch in der ewigen Hölle verbannt. Kein Lebewesen kann Allah gleich sein, so seit 

demütig und fürchtet die Gewalt der Natur. Wer der Regel Allahs folgt hat einen festen Baum gepflanzt 

welcher jeden Sturm übersteht. Die Ungläubigen werden jedoch wie entwurzelt weggefegt und von der 

Natur vertilgt. Allah überseht den Ungläubigen Ihre Kleider mit Pech und lässt sie ewig brennen. Dies ist 



eine Warnung für die Menschen mit Verstand. Sie sollen hieraus erkennen, dass es nur einen einzigen 

Gott gibt. 

Allah gestaltete die in der Regel wandernden Sternbilder als ewige Lochkarte, durchflutet von einem 

ewigen Licht damit die Menschen die Allmacht Gottes verstehen. Diese Sternbilder sind ewig und so 

auch das Leben das in der Regel Allahs lebt und seinen Weisungen folgt. Folge keinen Götzendienern 

oder Sekten, gehe zur Natur und erblicke alles was auf Erden und im Himmel ist, darin findest du die 

Wahrheit Allahs. Dort findest du die Führung Allahs und seine Rechtleitung. 

Allah erklärte euch die Jahreszeiten und den Kalender und wenn Ihr diesen folgt so werdet Ihr immer 

Fruchtbaren Boden mit ewiger Nahrung haben. Dies ist ein Zeichen für Menschen welche fruchtbar sind. 

Nur jene welche der Regel Allahs folgen werden ins Paradies eingehen. Die Gläubigen werden in das 

Paradies eingehen und für Ihre Gläubigkeit belohnt. Die Ungläubigen jedoch werden in der ewigen Hölle 

verbrennen. 

Allah gibt euch Häuser und Gärten in der Natur und übergießt euch dort mit Wasser und Arznei, mit 

welcher Ihr ewig leben werdet. Gelobt sei Allah! Allah verbietet Mord und das Gewalttätige! Allah will 

Leben erhalten, somit folgt seinen Geboten! Jedes Lebewesen betet, die Natur betet, die Planeten, die 

Sterne, die Erde und die Himmel da alles im Dienste Allahs steht. Alles ist Gottergeben! Somit bete auch 

du und verneige dich vor dem einen Gott der Welten! 

Gelobt sei Allah welcher keine Auserwählten noch Teilhaber an seiner Seite hat! Allah hat den Mensch 

aus dem Nichts erschaffen. Somit wird Allah den Menschen auch sterben lassen und erneut aus dem 

Nichts erschaffen. Ebenso wie in der Natur wird Allah alles kommen und gehen lassen, eine Auslese 

betreiben und den Gläubigen das Paradies mit dem ewigen Leben geben. Die Ungläubigen jedoch welche 

die Natur nicht verstehen werden für immer verbrennen. 

Allah sprach zu Moses, glaube an meine Gebote und lass dich nicht abkehren von jenen welche nicht an 

mich glauben und nur Ihren Emotionen und Begierden folgen. Bleibe Standhaft und Bete, ich werde dich 

ins Paradies führen und mit allem versorgen. Pharao, und kein Herrscher wird Macht über dich haben, 

denn nur Allah hat die Macht über die Welt. Allah ist der einzige Herr der Welten und bringt den Frieden.  

Die Zukunft gehört den Gottesbewussten und den Gläubigen. Sie werden sich der Natur unterordnen 

und auf ewig in die Gärten des Paradieses einkehren. Allah erschuf die Welt, die Erde und den Himmel 

nicht zum Zeitvertreib und zum Spiel oder Spaß. Allah formte damit eine Regel für die Gläubigen damit 

sie Leben und sich am Erschaffen erfreuen. Ebenso hat Allah die Welten erschaffen um die Gläubigen 

von den Ungläubigen zu trennen um das Böse zu vernichten und um die Guten in das Paradies zu führen.  

Allah erwählte die Propheten zu Vorbildern für die Rechtleitung und um Gutes zu tun. Lest den Koran, 

dies ist nichts als eine Warnung für die Menschheit! Lest damit Ihr die Wahrheit erkennt und euch den 

Naturgesetzen unterwerft. Verneigt euch vor Allah und haltet seine Gebote ein. Die Welt ist eine einzige 

Gemeinschaft deshalb dient nur Allah dem Einigen. Allah hat euch als Gottergebene geschaffen, so folgt 

der Regel Abrahams dem Rechtgeleiteten. Wer Muslim ist, der ist gottergeben und folgt den Geboten 

Gottes! Du sollst nie töten, nie begehren, nie Ehe brechen, nie lügen, nie neiden und nie den Namen 

deines Gottes missbrauchen! Die Ungläubigen werden alle samt Ihrer Sünden in die Hölle fahren! Das ist 



das Versprechen Allahs. Somit sollst du nie Töten und nur die festgelegte Frist abwarten bis an dem Tag 

wo Allah euch alles offen legt und euch die Wahrheit zeigt. 

Folgt keinem Wahn und lasst euch nie blenden oder verleiten! Allah wird alles richten und die Gläubigen 

in das Paradies führen. Allah hat diese Welt nicht zum Spiel oder Zeitvertreib erschaffen. Ihr alle werdet 

zu Ihm zurückgebracht und deshalb fürchtet Allah und den Tag des Jüngsten Gerichts an welchem Allah 

über Gut und Böse richtet. Die Gläubigen wird er ins Paradies einkehren lassen und die Ungläubigen für 

immer verbrennen. Somit richte nie, und lass Allah alles richten! 

Duldet kein unmoralisches Verhalten. Allah liebt die Maßlosen nicht, und bleibt immer keusch und haltet 

euch von Frauen fern und senkt eure Blicke. Frauen reizt nicht und bleibt Keusch und wahrt eure 

Reinheit. 

Schönheit kommt nicht von niederen Trieben oder Reizen! Die Schönheit kommt von der Reinheit der 

Seele. Allah wird auf alle ein Auge haben und er wird die Maßlosen, die Unkeuschen, die Unreinen und 

die unmoralischen Menschen mit schmerzhafter Strafe bestrafen. 

Allah gibt euch das Licht. Allah ist das Licht, der Himmel und der Erde. Er ist die Lampe und die 

Rechtleitung für Menschen mit Verstand. Jedes Geschöpf kennt die Lobpreisung des Herrn, so auch die 

Vögel. Jedes Geschöpf folgt der Regel und betet zu Allah. Allah ist das Reich der Himmel und der Erde. 

Und zu Allah ist die Heimkehr. Allah erschafft was er will und hat die Macht über alle Dinge. Allah kennt 

alle Dinge und wird euch vorhalten was Ihr getan habt. Allah hat keine Partner in seiner Weltherrschaft. 

Denkt nach! Wer erschuf die Schöpfung zu Beginn und lässt Sie immer wieder entstehen? Allah! Denkt 

nach! Wer lässt Blumen blühen und vergehen und lässt die Blumen sich gemäß dem Zyklus der 

Jahreszeiten vermehren? Allah! So denkt endlich Nach! Allah ist groß und es gibt keinen Gott außer Gott!  

Nur dem einen Gott sind wir ergeben! Die Natur ist überall! Die Sonne, der Mond und die Sterne sind 

überall auf der Welt! Alle Menschen sind gleich und es gibt nur einen Führer und Lenker des Lebens! 

Allah! Allah der Allversorger kann allen Menschen und Völkern die Wünsche zur Erreichung des 

Paradieses erfüllen! Es gibt keinen Grund zum Streiten da alles in Fülle vorhanden ist. Jedoch müssen 

diese Wünsche und Vorstellungen dem Paradies und der Ordnung Gottes gleichen und folgen. Ebenso 

muss alles natürlich und Maßvoll sein. Nur so kann Allah dem Menschen den ewigen Frieden schenken.  

Sind die Wünsche jedoch utopisch, künstlich und unnatürlich so wird Allah den Ungläubigen die Hölle 

bereiten und sie für immer Vernichten. Allah liebt die Ungläubigen und die Maßlosen nicht! Allah ist der 

Herr der Welten und erkennt die Maßlosen und die Frevler und Heuchler. Allah ist barmherzig und 

Weise. Diejenigen welche Maßlos sind, sind auch voller Neid, Hass und Selbstducht. Ihr Verhalten und 

Ihre Wünsche gleichen suchtkranker Wesen welche die Hölle suchen. Jene kommen in die Hölle und 

bekommen dort Ihren materiellen Lohn in Form von Feuer und Schwert. 

Allah wird ein Maßloses und ungerechtes Volk nie ins Paradies leiten. Rufe keinen Gott außer Allah an. Es 

gibt keinen Gott außer ihm. Alle Dinge vergehen, außer seiner Wahrheit und seiner Angesicht. Ihm 

alleine gehört das Urteil, und zu Ihm kehrt ihr zurück. Falls ihr nicht glaubt reis durch die Länder und 

schaut wie sich die Natur, die Planeten, der Weltzyklus, die Sonne und der Mond sowie all seine 

Schöpfung sich ständig wiederholen. Darin sind Wahrlich Zeichen für die Gläubigen. Er straft wen er will 



und er erbarmt sich wem er will. Er ist der einzige Beschützer und Richter und zu Ihm werdet ihr 

zurückgebracht. 

Begeht keine Schande und nähert euch nicht Männern und Knaben auf unnatürliche verdrehte Weise, 

und begehrt keine Frauen auf kranke Art. Wenn Ihr Abscheuliches treibt so wird euch Allah in die Hölle 

zum Abschaum führen und für immer dort im Feuer verbannen. 

Lügt nicht und spinnt nicht! Das Haus der Spinne bauen nur Wesen welche sich seltsame Dinge oder 

kranke Herren als Schutz nehmen. Das Haus der Spinne ist das gebrechlichste und wird der Macht Allahs 

nicht standhalten. Reist um die Welt und schaut als Beweis was das Ende derer war die zuvor vor euch 

lebten. Die Meisten von Ihnen waren Götzendiener und wurden von der Macht Allahs vertilgt. Allah wird 

am Tag des Jüngsten Gerichts die Menschen aufteilen. Wer ungläubig war auf den soll sein Unglauben 

kommen, und wer das Rechte tat wird ins Paradies eingehen und dort für immer in Freude und Glück 

leben. 

Es wird der Tag der Erweckung kommen! Die Verheißung ist wahr! Am Tag der Abrechnung ist jeder 

selbst für seine Taten verantwortlich. Es wird keinen Fürsprecher oder Verteidiger geben. So lasst euch 

vom irdischen Leben nicht blenden und täuschen. Er ist der Allwissende und Allmächtige. Allah mahnt 

vor der Uneinigkeit der Menschen. Lernen sie denn nichts daraus, dass ihnen bekannt ist, wie viele 

Geschlechter vor Ihnen vertilgt wurden? Sehen sie denn nicht aus den Leben der vergangenen 

Geschlechter? Allah ist groß so folge seinen Geboten! Die Ungläubigen kommen ständig mit einem 

neuen Glauben doch es gibt keinen neuen Glauben es gibt nur den Glauben Allahs und die Regel der 

Natur. Ihr neuer Unglauben wird Sie mit Allahs Macht in die Hölle führen. Allah wird die Heuchler und 

Heuchlerinnen und die Götzendiener und Götzendienerinnen bestrafen und sich den gläubigen Männern 

und Frauen zuwenden. Und Allah ist verzeihend und barmherzig. 

Lest die Geschichte Davids! Allah gab Ihm das Geheimnis des Eisens und lies Ihn damit arbeiten und 

Panzerungen und Schlüssel fertigen. Viele Produkte hat David mit der Hilfe Allahs gefertigt. Deshalb 

arbeitet immer in Dankbarkeit, ihr aus dem Hause Davids! Verrichtet den Gottesdient mit eurer Arbeit 

und gedenket daran das Ihr dem Leben und Allah dient. 

Allah ist der Herr über der Schöpfung. Er schafft was er will und ist der Mächtige und Weise. Es gibt 

keinen Gott außer ihm. Allah ist Macht und Ehre! Allah erschafft mit Macht aus einem Samentropfen 

Leben im Schosse der Frau! Allah ist der Herrscher über alles Leben und er ist der Einzige der 

Barmherzige! Reinigt euch, denn Ihr reinigt euch nur zu eurem eigenen Besten! Zu Allah werdet Ihr alle 

heimgebracht! Der Koran ist nichts als eine Erinnerung damit die Lebenden gewarnt werden und das 

Wort Allahs sich gegen die Ungläubigen erfüllt. 

Wende dich von jeglichen Ungläubigen ab auch wenn Sie deine Familie oder Eltern sind. Satan kann auch 

diese verleiten um dich zu überführen! Glaube nur den Gläubigen und erkenne Sie am Einhalten der 

Gebote und der Regeln der Natur. Sei Standhaft wie Hiob und bete zu Allah! Er wird dich immer 

rechtleiten! Allah ist es wo euch seine Natur zuwendet und euch die Wunder zeigt und euch vom Himmel 

Versorgung herabsendet. Aber erbarmen lässt sich nur wer sich Allah zuwendet und seinen Geboten 

folgt! Was sucht ihr? Stiftet Ihr Unheil? Sucht nichts außer Allahs Gnade und Barmherzigkeit er wird euch 

Helfen und immer versorgen wenn Ihr seinen Geboten folgt. 



Moses erhielt die Vollmacht von Allah um mit seinen Geboten zu führen und keiner konnte Moses töten 

nicht einmal Pharao. Niemand kann einen Menschen töten nur weil er sagt „Mein Herr ist Allah!“ Allah 

ist die Allmacht und der einzige Retter! Lest die Geschichte von Moses! 

Allah ist jener welcher euch aus einem Samen wachsen lässt, euch Kraft gibt euch altern lässt, euch 

schwächt und wieder vergehen lässt. Er hat die Macht über alle Dinge! Erkennt Ihr nicht wie Ihr von der 

Gunst Allahs abhängig seid? Erkennt Ihr seine Macht? Er, Allah ist der Allmächtige. Er erschafft Leben, 

nimmt Leben und erschafft Leben wieder von neuem. Allah ist der Herr der Vergebung und der 

schmerzlichen Züchtigung! So fürchtet Allah und folgt seinen Geboten! 

Allah macht die Toten lebendig und hat die Macht über alle Dinge! Er hat aus euch selbst Gattinnen 

gemacht damit ihr euch vermehrt. Er gewährt Unterhalt reichlich oder bemessen, wem er will. Er ist der 

Allversorger! 

Auch Jesus wusste dass sich die Menschen nur aus Neid und Hass spalten! Deshalb lese die Geschichte 

von Jesus. Er ist ein Zeichen für die Menschen die glauben. Der Koran ist eine Warnung für die Völker der 

Erde. Seid deshalb nicht undankbar und betet zu Allah.  Der Koran wurde immer wieder zu jeder Zeit 

allen Völkern und Menschen in anderen Einbänden herabgesandt damit sie gewarnt werden und gläubig 

bleiben. 

Die Botschaft des einen Herrgotts war aber immer nur eine welche das Befolgen der Gebote lehrt und 

wollte. Alles materielle, ob Gold oder Prunk oder alles an weltlichem Reichtum hat den Menschen und 

den Völkern nie etwas genutzt. Allah testet die Menschen lediglich mit dem irdischen Leben damit er 

zwischen Gut und Böse richte und die Gläubigen in das ewige Paradies begleite. Die Ungläubigen jedoch 

konnten mit Ihrem irdischen Reichtum keine Seele freikaufen und kamen für immer in das ewige Feuer 

der Hölle. 

Zu jeder Last und Schwere gibt es nur eine Lösung für die Menschheit. Die Lösung ist im Befolgen der 

Gebote Allahs und im Beten an Allah. Jede Last ist nur ein Test und Allah wird die Gläubigen in das 

Paradies führen. Dieses irdische Leben ist nur eine Vorbereitung und Auslese für das Paradies. Der Koran 

ist das deutliche Buch mit der Warnung und Rechtleitung für die Menschheit! Gläubig sind nur jene die 

verstanden haben dass die Menschheit eine Einheit ist und sich der Einheit Gottes bewusst waren! Es 

gibt keinen Gott außer Ihm. 

Die Gläubigen lernen und lesen den Koran! Nur jene welche die Schriften und die Gebote kennen können 

Gläubige sei da nur dann diesen Menschen die Regeln für ein Leben bewusst sind. Die Gläubigen könnt 

Ihr daran erkennen dass Sie die Essenz des Korans verstanden haben und den Koran sowie die Bibel und 

das Testament lesen. Ebenso werdet Ihr sie an Ihren Taten erkennen und an den Orten an welchen sie 

sich aufhalten, und wen sie sich als Freunde nehmen. Allah ist der Einzige, der Erhabene der Weise! Nur 

Allah führt und nur jene welche an Allahs Gebote glauben können bei Erfragen Fürsorge tragen und 

rechtleiten. Jedoch darf nie bekehrt oder gepredigt werden da jeder Mensch selbst den Koran lesen kann 

und die Gebote Allahs finden kann. 

Jedes Lebewesen kann sich selbst mit der Natur identifizieren und anfangen nachzudenken und in der 

Natur die Zeichen Gottes zu erkennen. Allah leitet aber keine böswilligen Menschen und kein böswilliges 



Volk. Jene mit Boshaftigkeit werden versiegelt und durch ihre eigenen Taten in die Hölle geführt. Moses 

und Mohammed leiteten die Menschen auf den rechten Pfad aber konnten das Paradies nicht 

erzwingen, da jeder Mensch selbst die Gebote Allahs annehmen muss und selbst die Erkenntnis in der 

Macht der Natur verstehen muss. Ohne Verstand für die Natur und die Regel Allahs kann niemandem 

geholfen werden. Deshalb treiben sich die Ungläubigen selbst in die ewige Hölle. 

Mohammed hat für den Glauben nie gekämpft da jeder selbst für den Glauben und seinen eignen 

rechten Pfad eintreten muss. Jeder ist vor Allah selbst für seine guten sowie schlechten Taten 

verantwortlich und jene welche den Geboten Gottes nicht folgen richten sich selbst hin und fahren ewig 

in die Hölle. Jeder hat seinen eigenen inneren heiligen Krieg gegen den Unglauben durch das ständige 

Besinnen zum Gebt zu führen.  

Nur Allahs Gebote und Gesetz lässt die Gläubigen siegen und in das Paradies eingehen! Du sollst nicht 

töten! Bete zu Allah und folge den Geboten! Mohammed ist der Gesandte Allahs und folgte der Bibel, 

dem Testament und den Geboten Allahs. Der Koran ist lediglich eine Warnung für die Menschheit! Es 

gibt keinen Gott außer Gott! Mohammed hat den Glauben Allahs, den Glauben Abrahams, Moses und 

den Glauben Jesus im Herzen getragen und wurde dazu auserwählt die Menschheit zu beruhigen und zu 

warnen damit die Menschheit in das Paradies eingeht und dort für immer Glücklich wird. 

Allah hat die Macht über alle Dinge! Es gab Geschlechter welche noch von größerer Macht waren als die 

heutigen. Und Allah hat alle gerichtet und bewertet. Nichts ist geblieben als die Warnung an die 

Menschheit damit sie den Geboten folgen und nicht töten! Nur Allah alleine nimmt und gibt Leben! 

Somit warnte Mohammed die Menschen damit Sie die Drohung des Höllenfeuers fürchten! Wehe den 

Ungläubigen angesichts des Tages, der Ihnen droht! Wende dich ab von jenen welche die Warnung 

Allahs nicht verstehen und nur das primitive irdische Leben begehren. Jene werden in das Höllenfeuer 

geführt und ewig brennen. Werft euch lieber nieder vor Allah und dient ihm. Tötet nie und führt keine 

Kriege da nur Allah am Tag des Jüngsten Gerichts das Schwert erhebt und über Leben und Tot richtet! 

Die Menschen können sich nicht über Allah stellen und dürfen nie über Leben und Tot richten! Du sollst 

nie töten! 

Der Koran wurde zum Erinnern gemacht damit ihr lest und lernt! Leugnet nicht die Wohltaten Allahs, 

schaut in die Natur, seht Ihr die Früchte und die Gewässer nicht? Allah liebt euch, deshalb setzt er euch 

Zeichen und warnt euch! Friede sei mit euch! Friede! Allah gewährt seine Huld wem er will. Und Allah ist 

voller großer Huld! Die Menschheit besteht nur aus einer einzigen Partei und Gemeinde. Allah hat die 

einzige Partei und gibt euch seine Gebote und ist der Allversorger. Seid nicht uneins und erfreut euch an 

der Natur und kehrt heim in das Paradies Gottes. Seid keine Frevler und spaltet die Menschen nicht. 

Allah leitet das Volk der Hetzer und der Frevler nicht. Die Ungläubigen werden sich selbst in das 

Höllenfeuer führen und auf ewig spalten und zersetzen. 

Allah kennt alle Dinge und wird euch Unterrichten und Warnen! Danach werdet Ihr am Tag des Jüngsten 

Gerichts gerichtet und es wird zwischen Gut und Böse unterschieden. Nur Allah hat die Herrschaft und 

alles an Leben wird den Tot kosten. Das sind die klaren Zeichen Gottes und keiner kann dies leugnen. 

Allah hat die Natur erschaffen, er hat den Menschen erschaffen. Die Geburt, das ist die Schöpfung Allahs. 



Das sind die klaren Zeichen, keiner kann dies leugnen! Macht nichts Maßlos und zu kompliziert. Allah 

liebt die Maßlosen nicht. 

Der wahre Glauben, das sind die Gebote des Herrn. Das Gebet folgt der Natur und ist einfach ohne 

besondere Bewegung. Der Zweck ist das wichtige! Allah liebt das Zweckmäßige, die Sinnhaftigkeit und 

das Lebenserhaltende! Das Gotteshaus ist die Natur und überall! Das Gebet ist in der Natur im Stillen in 

der Verbundenheit mit Allah um sich dort in Frieden auszurichten und um sich zu entspannen! Macht 

nichts kompliziert! Streitet nicht! Tötet nicht! Allah will keinen Zorn sehen und er will eine Einheit in der 

Erkenntnis schaffen. Nehmt euch die Natur zum Vorbild! Die Natur ist einfach und schlicht und will 

Leben. Das will auch Allah für die Menschen, Leben! 

Seid nie Maßlos und begeht keine Todsünde! Lebt von der Natur in natürlicher Form. Es ist von allem 

alles vorhanden! Wasser, Früchte, Obst und Land. Allah ist barmherzig und gütig! Erkennt seine 

Wohltaten für euch! Allah stand schon in den alten Schriften, den Schriften von Abraham und Moses. 

Allah ist die Natur und allgegenwärtig! Deshalb ist Allah immer aktuell und das Gesetz Allahs immer das 

Gesetz und die Regel für das ewige Leben! Zu Allah ist die Heimkehr! Erfreut euch am Himmelsbrot, an 

den Datteln, an den Feigen und an den Oliven! Und Allah wird gewiss zufrieden mit euch sein! Strebt 

nicht mehr da alles von dieser Welt vergeht. Seid nicht Maßlos und folgt den Geboten Allahs. Im Namen 

Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen! Lob sei Allah dem Weltenherr! 

Das Jahr 600 nach Christus Geburt? Alles noch beim Alten geblieben. Lernprozesse fehlen. Lernen ist 

schmerzhaft. Nach dem Test von Allah stehen alle Überlebenden wieder in der freien Natur. Frisch aus 

dem Wassertank, dem Brutgefäss gefallen. Alle einfach und Nackt und wie Gott sie schuf. 

Nun fängt alles wieder von vorne an mit den Gläubigen welche den Test des Lebens bestanden haben. 

Die Ungläubigen sind in der ewigen Hölle verbrannt. Die Selbstreinigung der Natur somit abgeschlossen. 

Endlich weltweiter Frieden! Das Paradies ist die Wahrheit. Überlassen wurde lediglich eine ferne 

Erinnerung an die Technologie der vergessenen Zivilisation. 

Zum Glück fanden die Menschen in der Schönheit die Steintafeln Moses wieder. Gott ist groß, die Zehn 

Gebote! Wir fangen neu an und leben im Paradies ohne Testkubus, Elektronik und Vernetzung. Die 

Menschen welche nun im Paradies sind, sind alle froh und vereint im Guten. Sie leben ausschließlich von 

der Natur und in Liebe und in Nachhaltigkeit. 

Endlich raus aus dem Wassertank und aus dem Eis hinein in den Neuanfang. Frieden, alles leise, die 

Natur lebt und alles ist sinnhaft, einfach, zweckorientiert und auf das ewige Leben ausgerichtet. Die 

gesamte übrige Menschheit wurde auserwählt um im Frieden und in Einheit als eine Menschenrasse zu 

leben und um sich zu ergänzen! So soll es sein!  

Warum ich Moslem bin und den Islam liebe? Weil ich als Christ geboren wurde und aufgestanden bin, 

weil ich als Jude erwachsen wurde und gereift bin! Nachgedacht und einig geworden! Weil ich Mensch 

geworden bin und die Menschen ohne unterschiede liebe! Ich liebe die Schöpfung Gottes, die Natur, die 

Tier und den Himmel! Frieden! 

Zu Allah ist die Heimkehr! Allah ist groß! 



MEIN ERBE UND MEIN TESTAMENT FÜR DICH! 

Mein Erbe mein Testament? Ihr fragt nach meinem Erbe nach meinem Testament? 

Ihr wollt über mich verfügen? 

Ihr sehnet euch nach Macht? Habt ihr Macht über die Natur? 

Ihr streitet euch über meinen Nachfolger? Ich habe keinen Nachfolger ernannt! 

Ich habe kein Kalifat übergeben! Ich habe keinen König gekrönt! 

Ich bin im Leinentuch gekommen und auch so wieder gegangen! 

Ich hatte keine Macht, ich habe keine Macht und ich will keine Macht! 

Ich habe den Menschen den Koran, das Testament, die Zehn Gebote gegeben! 

Das habe ich als einziges Erbe allen Menschen für den Frieden übergeben! 

Ich habe euch den Frieden übergeben! Das war das Geschenk Allahs! 

Mehr habe ich nicht hinterlassen! Der Koran war alles! Das Testament! 

Das was ich hinterlassen habe war eine Botschaft nicht von dieser Welt 

Es gibt kein Kalifat! Es gab nie ein Kalifat! Und es gab keinen Nachfolger! 

Ich habe und hatte keinen Nachfolger! Wozu auch? Allah ist derjenige welcher führt, regelt und richtet! 

Die Menschen sollten und sollen den Zehn Geboten von Gott folgen. 

Dem einen globalen Herrgott folgen und die Natur lieben. 

Die Menschen sollten nur den Zehn Geboten folgen und nicht immer einem Wahn verfallen, streiten und 

uneins werden! 

Es gibt nur einen Gott! Der Islam ist grün! Mohammed trug grün! Die Natur das Paradies ist grün! 

Die Natur ist die Wahrheit! Es duftet nach Melisse und Eukalyptus! Nelken, Zimt und Koriander! 

Es gibt ein Paradies! Patagonien ist echt! Gurken und Himmelsbrot überall! 

Es gibt ein Leben nach diesem Leben! Frische Trauben, Datteln und Feigen. 

Frische grüne Gurken und überall Himmelsbrot! Von Tau bedecktem Grass! 

Vogelzwitschern und die Melodie der Natur. Fließende Bäche und Wasserfälle! 

Patagonien ist echt! Der Koran ist echt! Die Zehn Gebote sind echt! 



Mein Erbe ist der Koran und das Testament! Die Zehn Gebote! 

Als Erbe hinterließ Mohammed nichts. Weihrauch, Tabak und Eukalyptus! 

Alles ist nur Schall und Rauch! Was bleibt ist Sand im Wind! 

Alles Irdische und Materielle gehört nur Allah! Allah gibt und nimmt wem er geben oder nehmen 

möchte. 

Satan testet euch auf vielfache Weise! Blendung und Reflektion! Erkenne! 

Licht und Schatten! Das Auge sieht nur Licht und Schatten! 

Dein Spiegelbild im dunklen Raum! Was soll das sein? Geht ein Licht auf! 

Ein Spiegelbild ist virtuell! Kannst du Reflektieren und deine Taten erkennen? 

Optik, Reflektion und Spiegelungen! Ein virtueller Test in der Box! Das war der Thron Salomons! 

Es gab keinen Krieg und keine Armee! Selbst Salomon war überrascht von der Täuschung in seinem Land! 

Die Fata Morgana ist echt! Die Himmelsreflektion ist echt! Eine echte Täuschung und betrüben der Sinne 

wenn man ohne Wasser in der Blendung der Sonnenlampe sitzt! Somit kehrt Salomon davon ab das 

unerreichbare Ziel durch Kriege zu verfolgen! Es war nur ein Test! Lest den Koran! Das Leben ist eine 

Luftspiegelung eine wahre Ablenkung des Lichtes! Ein Test! 

Warum muss es Kriege geben! Es ist von allem reichlich vorhanden im Paradies auf Erden! Legt alle die 

Waffen nieder und unterwerft euch Allah dem Herr der Welten! Betet für den Frieden und erkennt die 

Wahrheit! Die Natur! 

Lasst euch vom Licht nicht täuschen! Alles was das Auge erblickt ist Licht! Es werde Licht! 

Als Erbe hinterließ Mohammed nichts. Man geht wie man kommt. Nackt! 

Mein Erbe ist der Koran und das Testament! Die Zehn Gebote! 

Nehmt nur grünes Gemüse zu euch und trinkt Wasser vom Schnee! Tabak und Eukalyptus sollen euch ein 

Zeichen sein! Welch ein herrlicher Geruch, welcher die Sinne entspannen lässt! Grünliche Zitronen, 

Pfefferminze, Koreaner und Nelken! 

Wir sehen uns alle wieder in Patagonien! Das Paradies ist untern im Süden! 

Nie vergessen! Wir sehen uns wieder! Ich habe eine Karte von Patagonien! Alles ist grün! 

Mohammed und alle waren da zusammen! Doch seit gewarnt vor Iblis und dem Testfall! 

Ich werde bei euch sein bis an das Ende der Tage! Lest das Buch! Lest und lernt vom Leben! 

Der Koran eine Tragödie und eine Warnung für die Menschheit! Mephistopheles! Auch du hast uns 

gewarnt, oh Mohammed! Rettet eure Seele! 



Das Augenlicht gehört nur Gott alleine! Darum bete zu deinem Herrn und sei demütig! 

Ein Leben in der Schönheit der Natur – Das Paradies des Islams ist echt! Es ist grün! 

Ich habe das Paradies gesehen deshalb hinterlasse ich euch als Erbe den Koran, das Testament und die 

Zehn Gebote! Allah liebt mich! Allah liebt euch! Allah liebt die Gläubigen welche seine Zeichen erkennen 

und verstehen! 

Friede sei mit euch! Ich verrichte das Gebet mit der täglichen Gymnastik und der Körperbetätigung! Bis 

zum nächsten mal! Friede sei mit euch! Der Islam ist grün! Die Natur ist grün! Das Paradies ist grün! 

DAS GEBETSHAUS DER ALTEN ZUKUNFT 

Das Puppenhaus? Die Puppenkiste? Ein mechanisches Werk an den Drahtseilen. Der Automat, mit 

Spiegeln und Plattenspieler für den Schweif? Eine Kiste auf dem Kopf? Der Mensch die Mechanik! 

Mechanische Eingriffe mit dem Zeigefinger in das Auge. Eine Glaskabine? Ein Haus zum Wachsen? 

Der Zug, die Normalzeit. Der Flieger an der Schwebe und mit dem Pendel? Das echte ist die Mechanik 

und die Pneumatik. Der alte Dampfwagen! Heureka! Das Feuer! Das virtuelle ist der beseelte Tot. Der 

Mensch ist mechanisch! Pumpen, Seile, Winden, Drähte! Mechanische Schläge und Hiebe! Mechanische 

Spitzen und Nadeln im Körper des Menschen. Ein Zugriff und ein externer Eingriff! Der Mensch wird 

bewegt! 

Vor Jesus war nur die Sonne, das Licht! Nach Jesus stiegen wir die Telegraphenmasten hinauf und 

wurden verdrahtet. Elektrifizierung! Das Telegrafenkreuz hat uns vernetzt. Jules Verne meint reise um 

den Mond damit du verstehst! Die Mondlandung! Jetzt sind wir beim Vater und er durchdringt nun alle 

Frequenzen. Die Testkiste auf dem Kopf. Das Blechauto mit dem Aufziehschlüssel. Die alte Blechkiste, ein 

Uhrwerk! Alles nur altes Blech! Sie reden nur Blech! Menschen aus einer Schrottkiste! Das Ur-werk Allahs 

ist mechanisch und lenkt den Himmel, die Erde und alles was sich auf Ihr bewegt. Es gleicht einem 

Schauspiel. Menschen wandern im Kreis und verneigen sich vor dem einen Herrgott! Wer ist nun der 

Puppenspieler? Gehet beten zu eurem Herrn! Das Paradies ist schon längst erobert! Salomon sitzt fest 

auf seinem Stuhl und beobachtet das himmlische Werk Gottes! Die per Frequenz beseelten und 

virtuellen Einheiten laufen umher ohne Sinn! Was für einen Krieg gibt es denn noch zu gewinnen? 

Das Gebetshaus der alten Zukunft ist umgeben von einem Pflanzenpark. Daraufhin folgen Obstgärten 

und Gemüsehänge. Alles im Kreis angeordnet und umgeben von einem offenen Zoo, Wasser und Seen. 

Im inneren der botanische Garten, ein einziger Durchgang mit nur einem Eingang und nur einem 

Ausgang. Darin die Bibel, das Testament und der Koran. An der Wand die Zehn Gebote. Ein Stuhl mit vier 

Beinen steht fest in der Mitte. Neben dem Stuhl die Himmelsleiter welche zum Planetarium in die Kuppel 

führt. Das ist der wahre Gebetsraum! Der Ursprüngliche Gebetsraum zur Vervollkommnung der 

Schöpfung.  Kein Haus der Hölle! Kein Haus der Lügen! Ein Haus der Wahrheit! Ein Haus in der Natur, im 

Paradies! Das Zentrum des Universums! Was das Baphomed dort lehrt? Was Mohammed will? Erkenne 

und löse! Wie organisiert sich das Leben? Nur im Ergänzen, im ewigen Wachstum, im wahren Leben! Das 

ist das Gebet und das ist der Weltraum! Das Gebetshaus der alten Zukunft! 



 

Und er sprach Allah ist grün! 

 


