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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Mein Herz ist voll, wenn ich euch bloß miteinander beobachte.
Eure Freundlichkeit, euer Mitgefühl und eure Gaben sind wahrhaft berührend. Millionen
Dollars werden jedes Jahr ausgegeben durch jene, die Hilfe suchen, sei es medizinisch,
psychologisch oder emotional, während ihr gerade hier eine wunderbare Ressource für Trost
und Wohlergehen habt. Der Vater ist immer unser bester Berater, und ja, oftmals finden wir
den Vater in einander. Gut gemacht, meine Freunde.
Ich stelle fest, dass sterbliche Umstände uns an Orte bringen, wo wir nicht sein möchten.
Bedenkt immer, dass sich alles auf ein letztendliches Gutes zubewegt. Ihr seid Offenbarer
des Lichts, und wie sich Leben für euch ereignet, werdet ihr sicher Beispiele für Andere
setzen, die sich auch um Bedeutungen und Werte in diesem sterblichen Leben bemühen.
Wenn eure Annahme von Wahrheit gestärkt ist, wird der Vater euch bestimmt assistieren
jene Wahrheit in Aktion zu setzen. Ich bin immer erstaunt über den unverwüstlichen Geist
des Menschen.
Ich möchte diese Woche unsere Lektion kurz halten, damit wir Fragen annehmen können. In
unseren letzten Lektionen über Wahrheit haben wir unsere eigenen Ebenen studiert, was
annehmbar ist in unserem Leben und was wir davon zu empfangen verlangen, dass wir ein
geistgeführtes Leben gelebt haben. Heute Abend möchte ich wieder ein wenig über
Universumsgesetz sprechen.
Niemand in sterblichem Leben erreicht tatsächlich Perfektion. In seltenen Fällen ist es
geschehen, aber gewöhnlich nicht. Selbst jene, die versichern ein geistgeführtes Leben zu
führen, stellen fest, dass sie bestimmtes persönliches Verhalten rechtfertigen können. Einige
spüren noch, dass die Wahrheit gebeugt werden kann. Es gibt nicht jene
Verbindlichkeitsebene zu Integrität, die es dazu bringt eine enge Geistverbindung zu haben.
Wahrheit ist ein lebendiges Universumsgesetz. Sie kann nicht geformt werden um jemanden
zu rechtfertigen, der ein Leben ohne Ehre und Integrität führt. Eure Gedanken, eure
Handlungen kehren in der Tat zu euch zurück.
Solche Individuen, die besonders Andere beurteilend sind, verbergen in ihrem eigenen
Tatsachenwissen, dass sie nicht nach den höchsten Standards von Integrität leben. Was
erhofft ihr in eurem Leben zu empfangen? Welche Botschaft sendet ihr zu dem Universum
aus? Ein Leben der Wahrheit zu führen bedeutet, die Universumsgeschenke daraus zu
empfangen. Ein mit Qualität geführtes Leben erntet auch Qualität vom Universum. Dies
garantiert kein Leben in Leichtigkeit oder Wonne, nein. Dies bedeutet vorbereitet zu sein um
in Geistebenen fortzuschreiten.
Diese Woche nehmt euch Zeit solche Dinge in eurem Leben vorrangig zu machen. Was ist in
Wahrheit wichtig? Was ist wirklich wichtig? Ein unbeachtet gelassener Garten wird bestimmt
verdorren.
[Anm. d.Übers.: Der Frageteil wird hier weggelassen, da es keine Fragen zum Thema gab.]
Ich entbiete euch Lebewohl. Wisst, dass meine tiefe und dauerhafte Zuneigung stets mit
euch ist. Ich danke euch für euer Engagement, eure Beteiligung und Unterstützung dieser
Mission unseres Bruders/Vaters Michael. Bis nächste Woche, Shalom.

