Michael: Die Wunder und Abenteuer, die in Gottes Schöpfung zu finden sind
- 03. 01. 2005
Lieber Michael und Nebadonia, wie wunderbar ist es, ein neues Jahr mit dieser zusätzlichen
Zuversicht zu beginnen, zu der Sie uns verholfen haben - in der Lage zu sein, Ihre Gegenwart in
unserem Leben Tag für Tag zu erkennen und zu spüren. So danken wir Dir für den Frieden und die
Liebe, die Du uns geschenkt hast, indem wir tiefe Ruhe und Heilung erfahren durften. Wir bitten
Dich, uns zu helfen, den Dienst zu finden, zu dem wir jetzt bereit und fähig sind, uns zu führen und
uns dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu tun, um unser Leben zu teilen. Amen.
Michael: Guten Abend, meine treuen Söhne. Das ist Michael. Ich heiße euch herzlich willkommen,
während wir gemeinsam ein neues Jahr auf Urantia beginnen. Ja, es ist wunderbar, dass ihr wieder
so anfangt, in diesem tiefsten Sinn voller Wunder. Denn was ist Wunder? Was ist es, was dieses
Wort in der menschlichen Erfahrung ausdrückt? Sicherlich ist Überraschung ein Teil davon plötzlich auf etwas zu stoßen oder etwas unerwartet auf dich zukommen zu lassen; etwas, das deine
Erwartungen und Vorahnungen übersteigt; etwas, das deine eigene Vorstellungskraft übersteigt;
etwas, das dich daran erinnert, dass du dich in deinem täglichen Leben in einem Universum von
Gottes Schöpfung befindest - etwas, das so viel größer ist als du selbst. Das Wunder ist also sehr
eng mit Gefühlen der Demut verbunden, mit dem Gefühl, angesichts von etwas Gewaltigem winzig
klein zu sein.
Heute Abend möchte ich Ihnen die Einsicht vermitteln, dass es sich hier um eine andauernde
Situation handelt, die von Gott selbst als die richtige Art und Weise der Erziehung seiner Kinder
entworfen wurde - um sie bewusst in eine Situation zu versetzen, in der sie von einer so gewaltigen
Schöpfung umgeben sind, dass sie auf den Abenteuergeist, der ihre Seele nähren kann, gespannt
und geneckt und geliebt werden. Es hilft also, daran zu denken, dass diese Situation absichtlich für
Sie geschaffen wurde. Welche Rolle sollen Sie spielen? Was können Sie tun? Hier, meine Kinder,
könnt und müsst ihr euch erlauben, euch von Staunen überwältigen zu lassen. Ich benutze das Wort
"überwältigt", weil es auf eine gewisse Abneigung hindeutet, die Sie vielleicht haben, wenn es
darum geht, diesen Geisteszustand, diese Offenheit beizubehalten.
Als Kinder haben Sie alle schon einmal die Erfahrung gemacht, von Angst oder Furcht oder Verlust
überwältigt zu werden - von einer beliebigen Anzahl schmerzhafter Situationen, die Sie
vorübergehend mitgerissen haben. Aber hier schlage ich vor, dass Sie sich mitreißen lassen, indem
Sie eine Wahrnehmung zulassen, die wirklich zu Ihrer Seelenerfahrung und Ihrem Verständnis
beiträgt. So wie Ihr wunderbares Hubble-Teleskop Ihnen jetzt wunderbare Einblicke tief in das
Universum gigantischer kataklysmischer Ereignisse gewährt - ganze Galaxien kollidieren, Sterne
werden in riesigen Energiefeuersbrünsten geboren -, so gibt es auch geistige Gegenstücke zu diesen
physikalischen Phänomenen. Es gibt ebenso viel im Bereich des Geistes, das eure Seelen in
Ehrfurcht und Erregung versetzt. Aber da der Geist niemals gewaltsam in euer Leben eindringt, ist
dies etwas, das ihr zulassen müsst, etwas, das ihr willkommen heißen müsst, etwas, bei dem ihr
erkennen müsst, dass es hier nichts zu fürchten gibt. Im Reich des Geistes können Sie vor Freude
lachend und weinend zugleich über die Niagarafälle gehen. Es sind diese Erfahrungen, die ich Ihnen
anbiete, mit Ihnen zu teilen.
Ich lade Sie ein, Mich in Ihrem Herzen zu spüren. Und wenn wir schon von Fühlen sprechen, so
wissen sowohl Ihre Mutter als auch ich sehr gut - denn Wir teilen die Erfahrung mit Ihnen -, wie Sie
im Laufe Ihres sozialen Lebens, im Umgang mit anderen, gut daran tun, sich zurückzuhalten. Ihr tut
das Richtige, indem ihr euch anderen nicht aufdrängt, sondern wirklich darauf bedacht seid, zu
sehen und offen dafür zu sein, wie sehr jede Person ihr Leben mit euch teilen möchte. Das bedeutet,
dass Sie Ihre Gefühle einschränken, Ihre Gefühle kontrollieren, Ihre Gefühle aus Respekt vor
anderen einschränken. Aber wenn Sie zu Ihrer Mutter und mir kommen, brauchen Sie diese
Selbstbeschränkung nicht. Wir heißen Sie willkommen, unsere Umarmung so vollständig, so tief
und so vollständig zu spüren, wie Sie können.

Lasst euch von Freudentränen mitreißen, Meine Kinder. Lasst alles gehen und seid einfach bei Uns.
Laßt euch mitreißen. Denkt nicht daran oder fürchtet euch nicht davor, wohin ihr getragen werdet.
Fühlt Uns in eurem Herzen und in eurem Geist. Fühlt Unsere Gegenwart als eine Art sanften Druck,
der euch daran erinnert und euch beruhigt, dass Wir bei euch sind. Sogar jenseits von Gefühlen oder
Gedanken als getrennte Bereiche laden Wir dich ein, diese Erfahrung von Uns zu etwas
Substantiellem zu machen, das du als ruhiges und strahlend liebendes Zentrum in dir tragen kannst,
als ein wenig glühende Sonne in dir, die ein Geschenk sein kann, nicht nur für dich selbst, sondern
auch für andere in der Weise, wie dies dich verändern kann. Das kann eine geistige
Selbstgenügsamkeit zwischen Uns sein, die es dir erlaubt, dich deinen Brüdern und Schwestern zu
schenken. Je weniger Sie Ihre Mitmenschen brauchen, je freier und kreativer Sie mit ihnen
zusammen sein können, desto mehr können Sie sich in ein Reich erfüllter Wünsche von immer
subtilerer und lohnenderer geistiger Natur begeben, wie es paradoxerweise scheint, aber real ist.
Ihr seid vollständige Wesen, Augenblick für Augenblick, und Wir laden euch ein, dies zu erfahren
und dann diese höchst kostbare, wunderbare Gewissheit mit denen zu teilen, denen ihr begegnet.
Sobald Sie beginnen, den Bereich des Geistes und die damit verbundenen Werte im menschlichen
Leben zu unterscheiden, durchlaufen Sie eine Transformation in der Wahrnehmung, so dass die
physischen und mentalen Aspekte Ihres Lebens immer deutlicher als von diesem herausragenden,
primären Bereich der Kreativität herrührend wahrgenommen werden. Der Geist wird zum Zentrum,
von dem Ihr Körper und Ihr Verstand ihre Existenz ableiten.
Ihre Persönlichkeit - Ihre einzigartige Essenz - lebt in diesem Reich des Geistes und erfreut sich
vieler Dimensionen der physischen und mentalen Realität. Wenn Sie einmal fühlen und erfahren,
dass Sie aus diesem Zentrum kommen, dann werden Bereiche der Begrenzung oder Endlichkeit die Bereiche der physischen Tatsachen und mentalen Bedeutungen -, wenn sie einmal vom Geist
durchdrungen sind, selbst unendlich, und Sie erkennen, dass Sie auf irgendeine Weise wirklich
zwischen dem Unendlichen und dem Winzigen schweben. Absolut alles hat eine Bedeutung, sogar
die Ängste Ihrer Kindheit und Jugend vor Bedeutungslosigkeit. Dies ist die Vollständigkeit, zu
deren Verwirklichung Wir Sie einladen, und Wir versichern Ihnen, dass dies in keiner Weise Ihr
Bedürfnis und Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, weiterhin in Vollkommenheit zu wachsen.
Dies ist ein wenig paradox für das menschliche Verständnis, so wie Gott selbst gleichzeitig absolut
eins mit allem und doch auch unendlich vielfältig in seiner Manifestation ist. Auch Sie sind also
vollständig und doch fähig zu wachsen. Lassen Sie mich darauf hinweisen, dass auch dies Ihres
Wunders vollauf würdig ist. Seid ihr bereit für diese Umwandlung, meine Söhne?
Die Gruppe: Ja.
Michael: Sie ist euch und eurer menschlichen Situation inhärent. Lasst es einfach geschehen.
Fürchtet euch nicht, wenn eure Welt sich zu verändern beginnt, um sich vor euren Augen zu
erneuern. Das ist Gottes Wille. Das ist seine Kraft, das ist seine Existenz in Ihnen. Dies ist das Kind
Gottes, das sein Einssein mit seinem Vater umarmt und weiß, dass es wie er ganz und vollständig ist
und wächst.
Ruht eine Weile in Meinem Frieden, Meine Söhne. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, bin
ich in diesem strahlenden neuen Jahr voller Hoffnung und freudiger Erwartung für Sie da.
Student: Vater Michael, ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis und für Ihre
Führung. Die Frage, die ich habe, lautet: Wie können wir mehr Menschen in diese Gruppe bringen?
Was können wir tun - nur wie können wir es tun?
Michael: Ja, C, ich habe von Ihren Diskussionen heute Abend gehört. Und ich teile einige der
Bedenken, der sehr praktischen Bedenken, die Sie alle hinsichtlich der Art dieses Kontakts haben,
der von denen missverstanden wird, die nicht mit den Konzepten von Schöpfersöhnen des Vaters
und des Ewigen Sohnes und Muttergeistern, Töchtern des Unendlichen Geistes, vertraut sind.

Denken Sie an Ihre eigene Initiation und Ihr eigenes Wachstum in der Empfänglichkeit für
himmlische Persönlichkeiten und erinnern Sie sich daran. Ich halte Ihre Vorstellungen von einem
Zwischenschritt der Einführung - zu untergeordneten himmlischen Persönlichkeiten - für weise, und
das kann durch fast jede Art und Weise beeinflusst werden, infinitesimal die Sie versuchen möchten
- durch Ihre persönlichen Freundes- und Bekanntenkreise, durch jede beliebige Art der Werbung
durch so viele Medien, die Ihnen offen stehen.
Ich ermutige Ihre Bemühungen, mit Ihrem persönlichen himmlischen Lehrer Kontakt aufzunehmen
und diese Erfahrungen dann auch mit den Freunden und Bekannten zu teilen, von denen Sie
glauben, dass sie für diese Dimension der Realität offen sein könnten. Wie ich Meinen lieben
Aposteln einst riet, sich keine Sorgen darüber zu machen, was sie sagen würden, wenn die Zeit
gekommen ist - gehen Sie einfach von einem großzügigen Herzen aus, das teilen möchte, was Sie
selbst zu lieben gelernt haben. Dies ist der geistige Duft, den der Text erwähnt, und er ist Teil der
Verwandlung, von der ich heute Abend sprach. Und es ist in der Tat ein sehr empfindliches
Gleichgewicht - in der Lage zu sein, zu erkennen, wer von den Menschen in Ihrem Umfeld bereit ist
für einen großen Schritt in seinem Leben, der aber gerade deshalb umso freudiger sein wird.
Dies ist eine weitere Möglichkeit, offen zu sein und die Menschen um einen herum nicht zu
kategorisieren oder zu beurteilen und sie nicht als dringend notwendige Menschen für die eigene
Selbstverherrlichung zu sehen. Wenn Sie sich sicher und selbstbewusst sind, bieten Sie einfach
behutsam an, das zu teilen, was für Sie anfangs etwas Neugierweckendes und Interessantes war.
Erinnern Sie sich an all die kleinen Schritte, die Sie unternommen haben, um mit mir hierher zu
kommen? Nutzen Sie die geistige Kraft Ihrer Vorstellungskraft, um den nächsten Schritt konkret
vorzuschlagen. Hilft das, den Weg zu weisen, mein Sohn?
Student: Ja, das tut es. Ihre Aussage über eine neue Offenheit, eine neue Art, offen zu sein, ist sehr
interessant und aufregend. Sie nimmt sie aus dem Bereich des "Müssen" oder "Sollen" heraus und
stellt sie in den Bereich des Wachstums. Ich danke Ihnen dafür.
Michael: Ja, Sie haben meine Bedeutung hier wirklich verstanden. Ihr Bewusstsein des Geistes zu
teilen ist etwas Leichtherziges und Freudiges, mit ein wenig Neckerei - das funktioniert. Das ist
etwas Echtes, das man fühlt und frei ausdrücken kann, nicht nur eine Marketingtechnik. Sehen Sie
die Ganzheit und Vollständigkeit der Menschen um Sie herum und bieten Sie diese Wahrnehmung
als ein kleines Extra an, das von selbst in ihnen wächst. Wie Sie selbst erfahren haben, ist dies
zunächst oft nur ein winziges Fenster, durch das Sie nur einen winzigen Blick erhaschen. Dann
fallen Sie wie Alice in den Kaninchenbau und stellen fest, dass Geist Sie Ihr ganzes Leben lang
umgeben hat. Und sei in Meinem Frieden.
Student: Ja, Michael, es gibt so viele Dinge, über die ich mit dir sprechen möchte, einschließlich
dessen, was C heute Abend angesprochen hat. Es ist bedauerlich, dass es da draußen so viele Leute
gibt, die skeptisch sind, was hier vor sich geht. Sogar die Kirche, zu der ich früher ging, prangert sie
an und sagt, wir seien zu abhängig von dem, was auch immer Sie sind. Aber ich kann darauf nur
antworten, indem ich sage, dass sich mein Leben in den drei Jahren, in denen ich Teil dieses
Prozesses, dieser Erfahrung war, geistig, emotional und physisch dramatisch verändert hat.
Auch wenn ich nicht ganz verstehe, was vor sich geht - mein mangelndes Verständnis der Konzepte
im Buch Urantia - und ich verstehe nicht in gewissem Sinne, wer Du selbst bist und wer Mutter ist,
so habe ich doch immer noch das Gefühl, dass sich etwas in mir verändert - die Energie - und ich
fühle Deinen Frieden. Und für diejenigen, die anprangern oder entlarven und sagen, dass dies nicht
gut für uns ist: Lesen Sie die Niederschriften. In allen Protokollen geht es um Liebe und Frieden
und Wahrheit und darum, einander zu ehren, nicht um Separatismus oder darum, dass eine Kirche
besser ist als eine andere. Es geht nur um Liebe und Wachstum und Entwicklung und darum,
einander mit Respekt zu behandeln; und um das Streben nach Vollkommenheit.

Und wie ich schon sagte, verstehe ich nicht ganz - und es stört mich zu sagen, dass ich nicht
verstehe - das Wesen Ihrer selbst oder Ihrer Mutter: wer und was Sie sind; und all die himmlischen
Dinge. Das sind fremde Konzepte für mich, fremde Ideen für mich, sogar die Idee eines
persönlichen Lehrers; aber ich bin bereit, ich bin bereit, in diese Richtung zu gehen, weil es eine
positive Erfahrung für mich war und sich mein Leben dramatisch verändert hat. Das ist es, was ich
dazu sagen möchte.
Aber ich habe gespürt, dass ich, wenn Du uns bittest, in Deinen Frieden zu gehen und in ihm zu
ruhen, bemerkt habe, dass ich, wenn ich mir das erlaube - ich gehe nach Hause, ich schließe die Tür
zur Welt - vor allem, wenn viele Dinge in meinem Leben vor sich gehen, mir erlaube, alles
loszulassen und Gott ... seinen Frieden zu spüren, und es gibt keine Gedanken, keine Angst, keine
Furcht, und ich fühle diesen Strom, der durch mein Wesen fließt. Und es ist wie ... es ist wie zu
Hause. Ich fühle mich in dieser Strömung lebendig. Ich weiß, dass er da ist, und ich fühle, dass dies
meine Essenz ist, meine kreative Kraft. Ich fühle mich an diesem Ort so friedlich. Und in der Tat
komme ich mehr und mehr von diesem Ort. Wenn Sie eine Antwort auf das haben, was ich gerade
gesagt habe, sagen Sie es bitte.
Michael: Ja, D. Es wärmt mir das Herz an diesem kühlen Winterabend, zu hören, wie einer meiner
Söhne die Freude ausdrückt, die er gefunden hat. Ich glaube, es wird Ihrem Verständnis von sich
selbst und Ihren Brüdern und Schwestern helfen, zu erkennen, was Ihr Lehrbuch bedeutet, wenn es
sagt, dass Sie alle Erfahrungswesen sind. Wie eure Mutter und ich es ausgedrückt haben, seid ihr
hier draußen in Zeit und Raum Knötchen Gottes, die einzigartige Leben erfahren. Dies mag im
Widerspruch zu dem zu stehen scheinen, was Wir euch ermutigen, als Vollständigkeit zu empfinden,
denn dies ist nicht dasselbe wie das, was ihr gelesen habt und was euch gelehrt worden ist, als
Existentielle Wesen - Wesen paradiesischen Ursprungs - zu betrachten, die auf eine Weise
existieren, die ihr nicht für eine lange, lange Zeit erleben werdet. Ich betone, dass diese Erfahrung dass ihr seid - dass Gott selbst als eure Seele schreibt - das ist, worauf euer Leben basiert. Einige
der Schwierigkeiten, die Sie haben, Ihren Mitmenschen Ihre geistigen Erfahrungen mitzuteilen, sind
darauf zurückzuführen, dass sie nicht die gleiche Erfahrung hinter den Worten haben, die Sie beide
gemeinsam haben. Wenn Sie also versuchen, ihnen die Erfahrungen mitzuteilen, die Sie hier in der
Lehrmission gemacht haben - diese Abende der gesteigerten Erfahrung von Mutters und Meiner
Gegenwart -, merken sie oft nicht, dass sie sozusagen nur die Lücken mit ihrer eigenen
Vorstellungskraft ausfüllen und dann auf ihre eigene Schöpfung reagieren.
Der Fehler liegt nicht so sehr darin, dass die Menschen ihre Vorstellungskraft auf diese Weise
benutzen, denn bis zu einem gewissen Grad ist dies schöpferisch, es ist ein Versuch, die Lücken der
Existenz mit ihrer eigenen geistigen Kraft zu füllen. Der Fehler liegt darin, dass sie nicht erkennen,
dass sie dies tun, und deshalb etwas ablehnen, was sie wirklich noch nicht wissen. Das meinte ich,
als ich einmal sagte: "Vergebt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.” Erkennen Sie, dass dies
ein grundlegender Teil des Menschseins ist. All Ihre Gedanken, all Ihre Sprache basieren auf
Erfahrung, und heute ist Ihre Welt so voll von so vielen verschiedenen Medien, dass die Menschen
praktisch mit stellvertretenden Erfahrungen vollgestopft sind. In Ihrer Gesellschaft beruht dies so
enorm auf Erwartungen an die Unterhaltung, dass es für die Menschen schwer ist, ohne viel
Selbstreflexion und Stille zu unterscheiden, wie viel von dem, was sie wirklich aufnehmen, nur eine
mediale Unterhaltung ist, die auf der Konkurrenz mit anderen Unterhaltungsangeboten beruht.
Das ist es, womit Sie konfrontiert sind, also hilft es, die Grundlage zu erkennen, auf der Sie
akzeptiert oder abgelehnt werden. Aber das ist auch ihr Problem, wenn Sie so wollen. Es hilft Ihnen,
so konkret und originell zu sein, wie Sie es in Ihren Beschreibungen Ihrer eigenen Erfahrungen sein
können. Lassen Sie sie einfach wissen, wie Sie es heute Abend mit Mir getan haben, dass dies nicht
nur Ideen oder Konzepte oder Vorstellungen sind, die Sie aus der Unterhaltung oder einem Buch
haben - es ist nicht stellvertretend für Sie - sondern eine echte, einzigartige und gültige Erfahrung.
Bitten Sie sie, mit dieser Unterscheidung im Hinterkopf zu teilen. Bitten Sie sie, Ihnen mitzuteilen,
was ihre eigene einzigartige persönliche Erfahrung geistiger Natur ist. Auf diese Weise können Sie

beide sozusagen einen festen Boden finden, denn Erfahrung ist der einzige Boden, den es für
Menschen gibt.
Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Erfahrungen mit mir infinitesimal teilen, was diese letzten Jahre für
Sie waren. Dies, Mein Sohn, berührt Ihre Seele. Deine Mutter und ich ermutigen alle Unsere
Kinder, sich nicht von der Tatsache einschüchtern zu lassen, dass du nicht in der Lage bist, deine
Ideale, zu akzeptieren, wo du bist oder wohin du gehen solltest, vollständig zu verwirklichen oder
ihnen gerecht zu werden. Werfen Sie nicht das eine für das andere weg, sondern schätzen Sie beide
- sowohl dort, wo Sie sind, als auch dort, wo Sie glauben, dass Gott möchte, dass Sie als Nächstes
hingehen. Ich gebe Ihnen zu, es ist, als stünde man mit einem Fuß auf einem Dock und mit dem
anderen in einem Boot, aber auch diese Strecke ist im Plan vorgesehen. Unser Vater hat einen sehr
liebevollen Sinn für Humor, sonst wären wir alle verloren, wenn er es nicht täte. An dieser Stelle
möchte ich darauf hinweisen, dass eine leichtherzige Neckerei und eine spielerische Haltung
wirklich zur Lebensfreude gehören. Finden Sie sie zuerst für sich selbst, und schätzen Sie diese
Verbindung, und dann lassen Sie sie auf andere wirken - so wie sie wollen.
Student: Nun, ich genieße und möchte wirklich betonen und verewigen, dass dies mein Leben ist
und dass die Kraft, die ich in mir spüre, meine schöpferische Kraft mit Gott ist. Ich wünsche und
ersehne mir, von diesem lebensbejahenden, Gott kennenden Wesen aus zu erfahren und
Entscheidungen zu treffen. Ich möchte nicht länger durch Überzeugungen oder die Wahrnehmungen
um mich herum eingeschränkt sein, sondern ich möchte, dass diese Lebenskraft in ihrer ganzen
Fülle zum Ausdruck kommt, dass sie in ihrer ganzen Fülle, unbelastet, unbegrenzt, mit Gottes
Texturen und Farben und Idealen und Visionen erschaffen wird.
Ich habe auch ein Gespür für diese innere Weisheit in mir, diesen inneren Prozess. Sie wissen, dass
ich immer wieder hinterfrage, hinterfrage, was ich glaube und wie ich dorthin gekommen bin, wo
ich jetzt bin, und wie ich das ändern kann.
Michael: Ja, D, du lernst, mehr und mehr von dir selbst zu akzeptieren. Ich warne Sie davor, dass
dies ein Prozess des Loslassens und des Zulassens der Erkenntnis sein sollte: Sie stehen erst am
Anfang. Das ist das Wunder, das ist die Demut in der Wahrnehmung von etwas Enormem, das noch
kommen wird. Wenn Sie im Vergleich dazu nur ein winziger Fleck sind, der gerade erst anfängt, so
ist doch dieser winzige Fleck zu dieser Wahrnehmung fähig.
Student: Der Gedanke an ... ich fühle mich selbst nicht ... ich weiß, dass ich im Großen und Ganzen
fast nichts bin. Aber ich fühle mich nicht, als wäre ich ein kleiner Fleck. Ich habe das Gefühl, dass
ich trotz meiner Stellung im Leben lebendig und dynamisch und reich bin und dass ich wichtig bin,
dass es einen Sinn in meiner Existenz gibt, dass ich existiere ...um ...
Es gibt eine andere Frage, einen anderen Gedanken, wegen dem, was in dieser Welt passiert ist, und
Sie wissen sehr gut, was in Asien mit all den Unruhen, den Erdbeben und dem Tsunami passiert ist:
Wie können diese Menschen, wie können wir einen Sinn in dem finden, was passiert ist? Wie ist es
möglich, dass fünf Millionen Menschen obdachlos sind und Hunderttausende ums Leben kommen?
Wie kann man einen Sinn oder sogar Gott darin finden, wenn jemand diese Frage an mich stellt?
Mit jemandem, der alles in seinem Leben, seine Familie, seine Lebensweise verloren hat? Sie haben
nicht das Gefühl, zu existieren. Wie könnte ich jemandem raten, der das gerade erlebt hat, oder ihm
sogar sagen, dass Gott ihn liebt? Das würde auf taube Ohren stoßen. Was würdest du zu ihnen
sagen, Michael?
Michael: In diesen Fällen, mein Sohn, kannst du nur das anbieten, was du zu geben hast - so
vollständig, wie du kannst - und nur du kannst entscheiden, was das ist. Aber ich und unser Vater
bieten ihnen das ewige Leben selbst an, ihnen und ihren Lieben. Wie ich zu erklären versuchte, als
ich unter euch lebte, gibt es vom menschlichen Standpunkt aus gesehen, den ihr haben werdet,
solange ihr dieses Leben lebt, wirklich Unfälle in Zeit und Raum. Die tektonischen Platten der Erde

haben sich verschoben, wie sie es seit Milliarden von Jahren getan haben und weiterhin tun werden,
und eine unpersönliche Wasserwelle traf die Strände und Städte.
Für Gott gibt es keine Zufälle, alles ist Sein Wille. Aber kein untergeordnetes Wesen kann so tun,
als wüsste es genau, warum es dieser Mensch war und nicht jener. Eine Sache, die Sie also für sich
selbst und für diejenigen, denen Sie helfen wollen, tun können, ist zu erkennen, dass Sie es nicht
wissen. Dies ist eine weitere Facette der Demut, mein Sohn, wenn es darum geht, die
Ungeheuerlichkeit dessen zu erkennen, was nur Gott weiß. Dann wird dies zu etwas, das Sie teilen
können. Auf diese Weise können diejenigen, die so viel verloren haben, wissen, dass es nicht ihre
Schuld war oder irgendetwas, was sie in ihrem Leben getan oder nicht getan haben, das dies über
sie gebracht hat. Die tektonischen Platten der Erde verschoben sich, und eine unpersönliche
Wasserwelle bewegte sich auf das Land zu. Haben Sie das verstanden?
Student: Ja, ich verstehe.
Michael: Das ist keine Plattitüde, sondern die Wahrheit: Diejenigen, die umgekommen sind, sind
jetzt in seinen Händen, und Sie können nicht so tun, als ob Sie die Angst, den Schrecken und den
Schmerz kennen würden, die sie erlebt haben. Aber ich danke Ihnen für Ihre Frage, denn sie berührt
die schwierigsten Aspekte des Lebens, wie es auf den evolutionären Planeten, die Gottes Schöpfung
sind, gelebt wurde und weiterhin gelebt werden wird. Wir haben also an diesem Abend viel
gesehen, worüber wir staunen und uns wundern können. Wie ich Sie schon einmal eingeladen habe,
zögern Sie nicht, eine Frage des Geistes zu stellen. Geist ist das, was alles andere enthält und alles
andere vereint. Auf diese Weise wachsen Sie - indem Sie sich manchmal vom Wunder überwältigen
lassen und die Segnungen in Ihrem eigenen Leben wirklich schätzen lernen.
Guten Abend, meine Kinder. Seid in meinem Frieden.

