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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich stelle fest, dass es hier heute Abend einige Spannung gibt.
Habt keine Sorge. Atmet tief durch. Lasst jenes Höhergesinntsein an erste Stelle aufsteigen.
Stellt euch vor, wenn ihr wollt, dass euer besseres Selbst durchscheint.
Mit der Wiedereingliederung des Planeten in den Pferch von Nebadon werden Energien viel
leichter bemerkt und sogar auf einer physischen Ebene gespürt. Den Planeten wieder in die
Kreisläufe einzugliedern ist meistens damit verglichen worden einem Kind ein
Machtinstrument zu geben um damit zu spielen. Allein Offenbarungsanleitung wird euch auf
das neue Energieverständnis führen. Dies ist der Zweck unserer Korrekturzeit, unseres
Bruders/Vaters Lehrmission.
Diese vergangene Woche haben wir uns auf des Meisters Auferstehung konzentriert und auf
unser dem-Alten-Sterben um das Neue zu begrüßen. Es gibt viele Glaubenssätze, die des
Meisters Tod umgeben, als Er sich auf Urantia aufhielt. Viele Glaubensreligionen glauben,
dass Er starb um uns von unseren Sünden zu reinigen. Während dies nicht die Wahrheit ist,
setzte Er ein wundervolles Beispiel dafür, wie wir uns selbst von der tierischen Natur reinigen
können.
Jeder, der im sterblichen Fleisch wohnt, wird die tierische Natur erfahren. Wenn viele
fortschreiten sollten, werden sie das Göttliche in ihre Natur integrieren, und das sollte euch
dem Vater näher bringen. Die tierische Natur ist wirklich ein Teil der sterblichen Erfahrung,
wie hässlich auch immer sie zuweilen zu sein scheint. Der Meister wusste von dieser Natur
und überwand sie mit Vaters Unterstützung. Er unterdrückte die tierische Natur nicht so sehr,
Er erlaubte einfach dem göttlichen Geist Ihn zu dem zu formen, der Er werden sollte als ein
Sterblicher, der ein gewöhnliches Leben erfahren und es vervollkommnet hat.
Wenn sich auf eurer Welt Geschehnisse ereignen, seht ihr alle das meistens mit
unterschiedlichen Augen. Die Geburt der Korrekturzeit hat eure Sichtweise tatsächlich
erweitert. Ihr mögt Ereignisse mit größerer Intensität fühlen. Ihr mögt ein Bedürfnis haben
Energie übermäßig auszuschöpfen. Es wollte scheinen, dass die Welt so verschieden ist,
und dennoch seid ihr mehr vereinigt, als ihr wisst. Tief im Herzen erflehen alle Sterblichen
die gleichen grundlegenden Dinge. Ich kann ohne einen Zweifel sagen, dass ihr alle von
unserem Vater und Seinen Verwaltern als ihre geliebten Kinder betrachtet werdet. Ich gebe
euch
MICHAEL: Meine Kinder, ich sehne mich nach dem Tag, wenn wir einander tief in die Augen
schauen können und all den Zweifel und die Angst abfallen lassen. Ich weiß, der Geist ist
willig und das Fleisch ist schwach. Für euch verdient zu glauben ohne zu sehen es gelobt zu
werden, denn es ist in der Tat eine schwierige Aufgabe, besonders wenn die Welt in Chaos
zu sein scheint.
Ich weiß, dass viele meiner Kinder glauben, dass ich manchmal abwesend von der Welt bin,
weil negativen Ereignissen erlaubt wird zu geschehen. Dies ist definitiv nicht wahr. Es gibt
nicht ein einziges Ereignis, von dem ich nichts weiß. Es gibt keine einzige vergossene Träne,
die nicht beachtet worden ist. Ich verstehe vollständig alles, was geschehen ist, und
tatsächlich bin ich anwesend gewesen, bin ich es jetzt und werde es immer sein. Natürliche
Evolution eurer Welt wird zugelassen, weil das euer bester Lehrer ist. Ihr lernt durch Tun nicht durch simple Anleitung, sondern durch komplexe Erfahrung.
Wir beobachten in Erwartung jede Bewegung dieses kleinen Planeten. Wir freuen uns alle
auf den Tag, wenn ein neues Verständnis sich erhebt und Licht und Leben in Bewegung
setzt. Es ist eure Wahl, meine Kinder. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen ihrer

Bewohner. Wir können jeden Tag Wahrheit, Schönheit und Güte sprossen sehen. Eine
erfolgreiche Ernte erfordert große Anstrengung aller Kinder des Vaters. Ich freue mich die
Mission sich entwickeln zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Die Sprossen beginnen zu
blühen, und die Unkräuter vergehen.
Ihr habt unseren Ruf beachtet, und während die Aufgabe nicht einfach ist, habt ihr
durchgehalten und weiterhin den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Verliert nicht die
Hoffnung in Zeiten von Verzweiflung, sondern wisst, dass mit jedem Schatten Licht
hervorkommt. Die Wolken der Erfahrung mögen den Regen von Widrigkeiten bringen, aber
dieser ist erforderlich für das neue Wachstum. Freut euch an dem Wachstum. Seht das
Wachstum als ein Licht auf euren Weg zu unserem Vater.
Während ich etwas Hoffnungslosigkeit für meine Kinder spüre, die Schaden zufügen, bin ich
getröstet, dass alles sich auf ein letztendliches Gutes zu bewegt. Alles ist vollkommen sicher.
Über alles wird gewacht. Alles ist bekannt. Habt keine Angst wegen diesen Zeiten, denn ihr
alle seid gut trainiert und ausgestattet um dienlich zu sein. Johannes taufte mit Wasser,
erlaubt mir euch mit dem Geist zu taufen. Ich kenne euch. Ich liebe euch. Ich bin bei euch.
Macht weiter so.
Ich bin ABRAHAM. Unser Dank an unseren Bruder/Vater Michael, der uns jeden Tag
erinnert, dass wir geliebte Kinder sind und für uns gut gesorgt wird. Meine Liebe geht mit
euch. Shalom.

