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Guten Tag alle zusammen.
Gerade jetzt in diesem Video haben wir gehört, was Meishu-Sama uns offenbart hat, und zwar, dass, er als
Messias neugeboren wurde, und ich glaube, dass Kyoshu-Sama uns das schon sehr lange beibringt, was
genau das bedeutet.
Wie ihr alle bereits wisst, hat Meishu-Sama gesagt „der Messias wurde geboren“ und er wurde
„neugeboren“. Ein Jahr später verstarb er. Genau hier ist etwas worüber wir uns Gedanken machen
müssen. Als Meishu-Sama dahinschied, tat er das in dem jungen Alter eines Einjährigen? Das ist auch nicht
der Fall. Oder, 1954 sagte er, dass er neugeboren wurde und 70-80 Jahre im spirituellen Reich weiterlebt
und dann erneut stirbt? Auch das ist nicht der Fall.
Meishu-Sama sagte, „das ist keine Reinkarnation“ eher, dass er „neugeboren“ wurde. Das bedeutet, dass
er jetzt am Leben ist und für immer am Leben sein wird. Nicht zu reinkarnieren bedeutet, nie wieder zu
sterben. Mit anderen Worten, Meishu-Sama hat das ewige Leben erlangt.
Meishu-Sama sagte „Der Messias wurde geboren“. Das bedeutet, der Name, der im ewigen Leben
eingebettet ist „Messias“ heißt. Und jetzt lehrt uns Kyoshu -Sama, dass das nicht nur für Meishu-Sama gilt,
denn jeder von uns kann das ewige Leben erlangen, das im Namen des Messias eingebettet ist. Also denken
wir Sachen wie „lasst es uns zum Ziel machen als Messias neu geboren zu werden“ oder „soll ich den
Namen des Messias akzeptieren?“ Natürlich ist es wichtig sich ein Ziel zu setzen und es zu akzeptieren, aber
was wir nicht vergessen dürfen, ist, der sehr wichtige Name „Messias“ welcher von Gott in seiner großen
Liebe vorbereitet wurde.
Zum Beispiel, wenn ein Kind nach langer Zeit aus der Ferne zurückkommt, möchte seine Mutter es glücklich
machen indem sie verschiedene Zutaten kauft, sich Rezepte raussuchen, Geschirr aussucht und alles dafür
tut, um das beste Essen vorzubereiten. Oder wenn ein Sohn heiratet, arbeitet der Vater hart um seinem Sohn
ein schönes Zuhause zu bauen. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, sieht das Kind das vorbereitete
Essen oder das Haus und sagt zu seinen Eltern: „da das Essen vorbereitet ist, esse ich es“ „ da das Haus
gebaut wurde, nutze ich es“. Sie zeigen eine klare Reaktion. Auch wenn das Kind so reagieren würde,
glaube ich, dass die Mutter froh darüber wäre, dass ihr essen gegessen wird und der Vater wäre froh
darüber, wenn der Sohn das Haus nutzt.
Aber seien wir ehrlich, wenn die Kinder sagen würden „oh Mama, Danke dass du dieses wundervolle Essen
für mich bereitet hast, das habe ich nicht verdient. Aber ich werde es genießen.“ oder „Für mich hast du
dieses großartige Haus gebaut? Nur für mich? Vielen Dank, das habe ich nicht verdient aber ich werde in
diesem Haus leben, dass du für mich gebaut hast, Papa.“ ich glaube Eltern würden sich sehr über so eine
Reaktion freuen.
Mit diesen gemachten Mahlzeiten und gebauten Häusern sprechen wir über eine sichtbare Welt. Aber Gott
kreiert ein unsichtbares Leben für uns, was Menschen einfach nicht können.
Und er sagt: „Du musst nicht untergehen. Ich werde dir das ewige Leben geben. Ich gebe Ihnen auch einen
Namen, aber keinen Mr. Nobody. “Er möchte uns ein Leben geben, in das der Name Messias eingebettet ist.

Und jetzt, wie diese Beispiele uns zeigen, auch wenn wir es uns wirklich zum Ziel setzen und den Namen
akzeptieren, würde Gott sagen: „ich bin froh , dass Sie ihre Herzen zu mir auf diese Weise richten!“ aber wir
würden denken :“obwohl ich Gott für so lange Zeit den Rücken gekehrt habe, bereitete er mir diese
wundervolle Sache vor“ „und ich möchte wirklich den Namen des Messias akzeptieren „ Ich glaube unser
wahres Elternteil, Gott, würde sich sehr über diese Aussage freuen.
Wollen wir nicht ein Ideal unserer Selbst sein, der auf diese Art und Weise denkt? Aber mit unserem
aktuellen Selbst, denken wir manchmal, dass wir den Namen akzeptieren und manchmal eben nicht. Oder
manchmal denken wir auch „ich bin müde mein Bewusstsein ständig zu Gott zu richten“ oder vielleicht sind
wir auch manchmal einfach verärgert über bestimmte Dinge und zweifeln an Gottes Existenz.
Also hier zeige ich einen Unterschied, der nicht verleugnet werden kann. Es gibt ein ideales Ich, dass
wirklich bereut und den Namen Messias akzeptiert. Und dann ist da dieses aktuelle Ich, dem es wirklich
schwer fällt zu akzeptieren. Du willst alles versuchen um dieses „Ideale Ich“ zu erreichen, aber es ist
schwierig auch nach vielen Jahren. Manchmal kannst du auf diese Weise denken und manchmal eben nicht.
Also sind wir Existenzen ohne Hoffnung und gibt es keine Rettung in dieser Welt für uns? Endet es alles so?
Ich glaube nicht.
Was sagt uns Meishu-Sama? Was sagt er uns über unsere verschiedenen Gedanken, Sorgen und Konflikte,
über die wir uns sorgen? Er sagt uns: “Um euch die Wahrheit zu sagen, ihr seid Bewohner des Himmels!“
Wenn das der Fall ist, dann haben wir verschiedene Gedanken und Gefühle, die aus uns heraus entstehen. Ich
will den Namen des Messias akzeptieren, ich will ihn nicht akzeptieren. Eifersüchtig sein, andere ärgern und
nicht in der Lage sein unsere Herzen An Gott zu richten. Wir sind vom Himmel gekommen, um genau diese
Gefühle sicher zu verwahren - das ist was es ist.
Es ist genau das, weil wir die Bewohner des Himmels sind, genau das, weil wir den heiligen Namen des
Messias erhalten haben, diese Gedanken, dass wir seinen Namen nicht akzeptieren oder auch andere
Gedanken bei denen wir denken keine Errettung zu erhalten, versammeln sich in unserem Herzen und
Gedanken. Also versucht Gott durch uns diese Gedanken zu erhalten, um uns zu retten?
Aber zu sagen: “Ok gut, wenn ich das einfach aufgebe“ Oder „es ist gut, wenn ich einfach die Praxis des
Sonen mache“ sind nicht notwendig. Natürlich ist es wichtig, aber wichtiger ist wie du die Dinge angehst das ist der Punkt.
Also nach all dem sollte man also denken:“ ahh, mit dieser Liebe die Gott mir gibt erfüllt er mein Herz, er
versucht wirklich alles von mir zu empfangen. Er versucht alles was in mir ist mit dem Namen des Messias
zu verbinden, um alles zu retten. Er versammelt alle möglichen Gefühle und Gedanken in mir.“ nur dann
können wir diese Gefühle an Gott wirklich richten.
Wir glaubten nur Meishu-Sams allein trägt die göttliche Essence des Messias, der einzige der diese gloriose
Welt in sich trägt. Kyoshu-Sama sagt uns, nein, dem ist nicht so.“ in jedem einzelnen von Ihnen, ist diese
glorreiche Welt auch“. Er sagt uns, dass wahre Glück, das ultimative Glück übertrifft bei Weitem Dinge wie
z.B. die sichtbaren heiligen Böden, oder an das irdische Glück, an das wir Menschen denken - denn das
wahre Glück ist in jedem selbst.
Und es sind nicht nur wir, die das wahre Glück in sich tragen. Die ganze Menschheit, jeder einzelne von
ihnen, egal wo, trägt es in sich. Die ganze Menschheit, ohne Ausnahme, besitzt diese wahre glorreiche Welt
Gottes gefüllt mit Freude und Glück in sich.
Und deswegen akzeptieren wir es natürlich. Und in dieser Akzeptanz entstehen verschiedene Gefühle wie:
“Ah! auf diese Weise passt Gott in seiner großen Liebe auf mich auf. Ah, Gott versucht es zu erhalten „und
wenn wir das zur gleichen Zeit für unsere Mitmenschen denken:“ Ah! du hast diese glorreiche Welt in dir.
Das ewige Leben, dass im Namen des Messias eingebettet ist, existiert auch in dir.“ wir, die Menschheit, ist
die Menschheit, das von Gottes Liebe umhüllt ist. Wir wollen eins sein um es den anderen vermittelt zu
können.

Wenn wir auf diese Weise denken, glaube ich, dass Meishu-Sama uns jetzt sagen würde: “Die Zeit ist
gekommen. Es ist der richtige Zeitpunkt.“ endlich ist es an der Zeit, dass der wahre Wünsch Meishu-Samas,
der Start der Ausbreitung beginnt, der zur wahren Errettung führt. Wir sind nun diejenigen die an dieser
Kreuzung stehen.
Und jetzt leitet uns Kyoshu-Sama, indem er sagt, dass wir diese glorreiche Welt in uns tragen, dass wir den
heiligen Namen Messias in uns haben - für die Menschheit, ist dies ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube,
dass wir hier und heute an dieser ernsten, glorreichen Ära stehen müssen.
Heute feiern wir Meishu-Samas Geburtstag. So wer genau ist diese Person Meishu-Sama? Er ist in Wahrheit,
mit seinem Eigenen Körper, genau diese Vollkommenheit, zu der der Mensch werden muss, was der Mensch
in Wahrheit ist, was wahres Glück für die Menschheit bedeutet. Und das ist warum dieser Tag an dem
Meishu-Sama geboren wurde ein wahrlich wichtiger Tag für die Menschheit war. Ich bin sehr glücklich
darüber dies mit euch an diesem Tsg auf diese Weise zu feiern. Viele Dinge sind dieses Jahr geschehen, aber
mit euch hier zu sein erfüllt mich mit der meisten Freude und Glückseligkeit.
Und noch einmal, nächstes Jahr, gemeinsam mit Kyoshu-Sama und euch allen, werde ich mein Bestes tun,
um der göttlichen Arbeit Meishu-Samas zur Errettung zu dienen. Lasst uns unser Bestes geben.
Danke

