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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich habe mich an eurer Konversation heute Abend erfreut. Sie
war sehr provozierend gedacht. Ich anerkenne eure Bereitschaft ehrlich und liebevoll zu
sein. Zum größten Teil nehme ich euch als Wahrheitsliebende wahr. Während harte
Realitäten euch für eine Weile blenden mögen, bringt eure Liebe zum Vater und zur
Wahrheit euch zu einer Einstellung zu Versöhnung.
Ich bin EMULAN. Ich freue mich auch diesen Zweig meines Familienbaums zu besuchen.
Ich bin beauftragt worden diese Abendlektion zu lehren, denn meine Erfahrung hat mich gut
eingeübt. Ich bin immer fasziniert gewesen von der gesamten sterblichen Ausstattung. Von
den Anfangstagen auf einem Planeten an, fortlaufend durch Evolution bis zum
gegenwärtigen Zustand habe ich immer festgestellt, dass dieser göttliche Plan fehlerlos ist.
Ihr könnt für euch selbst vorstellen, wie die Wahrnehmung des Menschen sich die
Geschichte hindurch verändert hat. Diese Wahrnehmung beeinflusst alles, einschließlich des
physischen Körpers. Alles in der Natur hat Muster, Plan und Zweck. Wenn ihr ein Rudel
wilder Tiere betrachtet, könnt ihr sehen, dass es einige Tiere gibt, die Führer sind, einige
sind die Mütter, einige sind die Jäger. Das gesamte Rudel funktioniert für die Gesundheit und
das Wohlergehen des Ganzen.
Mit der Zeit könnt ihr sehen, dass diese Tierwelt sich nicht verändert oder entwickelt hat, wie
es die Menschen haben. Ihre Veränderungen kommen vielleicht vom Eindringen des
Menschen. Tiere haben nicht die Fähigkeit Gott zu kennen. Sie leben mehr nach Instinkt. Sie
kennen weder gut noch böse. Ihre Selbstsucht ist eher vielleicht Selbstbewahrung. Während
alle Tiere in Wahrheit durch unseren Vater gehegt werden, ist die Tierwelt nicht ausgestattet
sich mit göttlichem Kreislauf zu verbinden.
Menschheitsentwicklung ist wirklich ihr Freund und Feind gewesen. Die Fähigkeit des
Menschen gut und böse zu begreifen, hat ihn durch eine erstaunliche transformierende
Entwicklungserfahrung gebracht. Als ein Sterblicher handelte ich besser wie ein Kind Gottes,
als ich anfing mein sterliches Selbst zu verstehen. Ich war tatsächlich teils instinktives Tier
und teils göttliches Kind Gottes, teils Materie und teils Energie. Wie ich Leben wahrnahm ist
es, was mich befähigte fortzuschreiten oder Fortschritt zu hemmen.
Kein Urantianischer Wissenschaftler hat volle Kenntnis des menschlichen Gehirns und aller
seiner Funktionen. Ja, es gibt viele Individuen, die glauben, sie wüssten alles was es gibt
über den Verstand und seine inneren Funktionen. Der Vater ist wahrlich brilliant mit Seinem
göttlichen Plan und wie alles Muster, Plan und Zweck hat. Ihr seid alle mit Verstand
beschenkt, und im Laufe der Zeit ist euer Verstand durch verschiedene Erfahrungen geformt
worden.
Es gibt sicherlich Gründe, warum ihr so seid, wie ihr seid. Wie ihr Leben wahrgenommen
habt bis zu diesem Punkt, hat euch zu der Person geformt, die ihr heute seid. Mit der
Wiedereinrichtung der Kreisläufe hat euer Verstand eine größere Kapazität aufzunehmen, zu
verstehen und zu organisieren. Ihr seid besser ausgestattet morontielle Lektionen zu
empfangen. Ihr seid wirklich fähig solche Gaben zu haben, die ihr hättet, hätte es keine
Rebellion gegeben.
Diese Woche bemüht euch den Verstand zu beruhigen. Nehmt Notiz von solchen
Ereignissen, die außerordentlich scheinen, zum Beispiel Voraussicht oder sich geistgeführt
zu fühlen - sich fähig fühlend zur Handhabung von Situationen. Wisst, dass euer Verstand
verbunden ist mit einem kosmischen Verstand. Denkt darüber nach, wer ihr seid und wie
alles zusammen funktioniert. Erwägt die Möglichkeit von Veränderung. Dinge verändern sich

immer. Wahrheit bleibt stets die gleiche, aber meistens befindet sich alles in einem
Evolutionszustand.
Ich bin ABRAHAM. Unser Dank an unseren Bruder Emulan. Dein Sachverstand wird zu
unserem Nutzen sein. Kinder, es gibt endlose Möglichkeiten hier auf eurer Welt nicht
ausgebeutet oder benutzt zu werden für eigene Machterweiterung, sondern greifbare
Möglichkeiten, die euch in eine Ära von Licht und Leben führen - definitiv ein Moment, auf
den wir uns alle freuen.
Denkt darüber nach, wie der Vater jeden Einzelnen von euch kennt, und wie es wenig gibt,
was ihr tun könnt, um die Fülle Seiner Liebe für euch zu erfassen oder zu begreifen. Denkt
über eure Wahrnehmung eures Gottes nach und Seine Beteiligung in eurem Leben. Wisst,
dass diejenigen, die über euch wachen, zahllos sind, und sorgt euch nicht, sondern seid
getröstet durch die unaufhörliche Wahrheit, dass ihr ein Kind Gottes seid und über alle
Maßen geliebt werdet. Geht in Frieden. Bis nächste Woche, Shalom.

