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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Welch eine wundervolle Willkommensatmosphäre wir hier heute
Abend haben. Ich bin immer dem Vater dankbar jedes Mal, wenn wir uns treffen. Ihr seid ein
wichtiger Teil meines Lebens geworden, und meine Liebe für euch alle wächst stetig. Wenn
wir uns einen Augenblick Zeit nehmen unseren Status im Königreich zu bedenken, unsere
Beziehung mit dem Vater und unsere Kameradschaft miteinander, bringt es uns bestimmt zu
einem Stand anbetender Dankbarkeit.
Vorige Woche diskutierten wir Wünsche und Schwächen und Lernen, wie wir in die Person
hineinwachsen, die wir in Wahrheit sein sollen. Wenn ihr euch selbst als eine dreifaltige
Persönlichkeit vorstellen könntet, würdet ihr jenen göttlichen Teil von euch als einen
Elternteil sehen, euer lernendes und bewusstes demütiges Selbst als ein Kind und euer
Egoselbst, das die tierische Natur repräsentiert. Viele sind schnell dabei diese tierische Natur
anzuerkennen und das Selbst zu züchtigen ohne überhaupt das Kind darin zu betrachten.
Wenn ihr all solche selbstauferlegte Etiketten entfernen könntet, denen ihr beigemessen
wurdet im Laufe der Jahre, würdet ihr vor euch stehen sehen ein Kind mit weit geöffneten
Augen mit Begeisterung für Lernen und Abenteuer. Wie sterbliches Leben geschieht, scheint
das Kind innerlich begraben zu werden mit Missverstehen. Oftmals ist jemand begabt das
Kind zu verstecken, als ob es schwach und ungeschützt ist, wenn es der tierischen Natur
erlaubt in den Vordergrund gestellt zu werden, als ob sie des Kindes Beschützer ist.
Für den Vater ist das Kind nicht jemand, der schwach ist und Bedarf an Erleuchtung hat
wegen Unerfahrenheit oder Unkenntnis, nein. Für den Vater ist das Kind eine Saat, von der
erwartet wird in einen wunderbaren lebendigen Teil von allem was ist zu sprießen. Ihr seid
jeder Sein geliebtes Kind, das Er liebt, als ob ihr Sein einziges Kind seid. Das Kind innerlich
ist unschuldig, ist geeignet Fehler zu machen, neigt dazu durch Erfahrung zu lernen. Dies ist
in der Tat euer sterbliches Selbst. Dies ist ein kostbares Geschenk, nicht um überdeckt oder
erstickt zu werden, indem es zu etwas Anderem gemacht wird, als es ist.
Das Kindselbst hat Schwächen, sicherlich, und dies ist es, wo unser göttliches oder
Elternselbst helfen kann zu dienen. Wenn ihr in eurer geistigen Laufbahn wachst, pflegt ihr
eure Beziehung mit den Göttlichen Verwaltern. Dies ist tatsächlich der bessere Teil von
euch. Dies ist das höhere Selbst. Dies ist der Elternteil für euer inneres Kind. Das Ego, oder
Tierselbst, würde finden, dass es seine Stellung ist das Kind zu züchtigen und mit
Nichtwirklichkeit zu überdecken.
Der göttliche Elternteil würde die Wurzel jeden Dilemmas finden und auf einen besseren
Weg konzentrieren, einen Weg, der Hoffnung macht und Begeisterung weckt um darin
aufzusteigen - nicht Schande oder Schuld. So lange ihr im Fleisch wohnt, wird die tierische
rebellische Seite, zum größten Teil, immer mit euch sein. Sie ist Teil von Vaters Plan. Es ist
die Lektion, die ihr lernen müsst um den Vater zu erreichen. Wenn wir den reifen göttlichen
Elternteil ermuntern eins mit uns zu werden, können wir dem inneren Kind den persönlichen
Dienst geben, den es braucht. Wenn Schwächen in irgendeinem Individuum offensichtlich
sind, ist das gewöhnlich einfach eine Botschaft, dass das innere Kind eine Leere fühlt und
benötigt, dass für es gesorgt wird.
Ich will nicht sagen das Selbst zu vorübergehender Bequemlichkeit zu verwöhnen, nein. Ich
will sagen: erlaubt dem höheren Selbst, das ihr seid, jener Kindseele im Inneren zu dienen.
Haltet es nicht mit der Tradition von Selbstbestrafung durch Scham. Konzentriert euch mehr
auf den göttlichen Elternteil, der dem Kind einen neuen und besseren Weg durch Wahrheit,
Schönheit und Güte zeigt. Scham zu fühlen heißt sich zu verstecken. Zu wissen, dass ihr
wahrhaft verstanden und geliebt werdet, wie ihr seid, bedeutet offen zu sein für direkte
göttliche Führung.

Diese Woche verbindet euch wieder mit diesem Kind im Inneren. Wie kann euer Elternselbst
Erfüllung und Stärkung bringen, wenn solche Schwächen aufzukommen scheinen? Wie
könnt ihr die rebellische tierische Seite davon abhalten das Kind dazu zu bringen sich zu
verstecken und auf Lernerfahrung zu verzichten? - Ein paar Fragen?
Student: Ich habe eine Frage. Ich glaube, im Urantia Buch wird gesagt, dass es für
Menschen sehr schwierig ist ihren Gedankenjustierer zu kontaktieren. Meine Frage ist, dass
es jetzt mit dem Korrekturzeitgeschehen, die Wiedereingliederung in die Kreisläufe
insgesamt über uns, für Sterbliche leichter ist, das zu machen, und ist es möglich, dass
Leute sich mit dem Gedankenjustierer viel regelmäßiger verbinden?
ABRAHAM: Gute Frage, mein Sohn. Sterbliche haben nicht so sehr Problem sich mit dem
Gedankenjustierer zu verbinden als sie haben vom Gedankenjustierer zu empfangen. Es ist
für Sterbliche einfach Gedanken zu senden, zu beten oder zu meditieren, mit anderen
Worten: auszusenden. Es ist für Sterbliche schwieriger eigentlichen direkten Kontakt zu
empfangen, aber, wie du sagtest, hat die Wiedereingliederung in die Kreisläufe und die
Korrekturzeit in der Tat eine neue Tür geöffnet. Die meisten von Vaters Kindern haben
persönliche Kreisläufe, die diese Kommunikation mit dem Justierer leichter machen. Oftmals
scheint diese Kommunikation so natürlich zu sein, dass jemand sie wahrscheinlich als
Wunschdenken beiseite zu schieben geneigt ist. Die Gedankenjustiererkommunikation
kommt in einer Form, die ihr am wahrscheinlichsten versteht. Ihr werdet nicht die Stimme
Gottes mit tönenden Trompeten und Dramatik hören, nein. Wenn Individuen zu ihrem
geistigen Leben neigen, werden sie fähiger die Justiererkommunikation zu erkennen. Gute
Frage.
Ich muss mich verabschieden. Wisst, dass ich mich sehr freue euch alle an einem
harmonischen Platz zu sehen. Meine Liebe geht mit euch. Bis zum nächsten Mal, Shalom.

