Abraham - Erfahrung ist eure Straßenkarte zum Vater - 09. 06. 2003 - Woods Cross UT
Ich bin ABRAHAM. Grüße. Mein Herz ist heute Abend voll in der Lage zu sein wieder bei
euch zu sein. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, lerne ich mehr. Ich nehme mehr Erfahrung
auf und bin in der Lage mehr in meinem täglichen Leben einzusetzen. Jede Woche, wenn
wir zusammenkommen können, bauen wir auf etwas Größeres hin als uns selbst. Jedes Mal,
wenn ihr euch selbst erlaubt durch den Geist geführt zu werden, baut ihr, bewegt euch,
wachst und seid universell beteiligt.
Stellt euch ein Lichtfundament vor. Eure Erfahrung ist das Material, mit dem ihr bauen
werdet. Wir alle beteiligen uns an der Konstruktion, jeder Einzelne hat einmalige
Begabungen anzubieten. Zuweilen gibt es Fehler oder Makel, aber mit einem offenen
Verstand werden diese leicht korrigiert. Jedes Mal, wenn ihr zulasst Gegenstand für Vaters
Willen zu sein, wird euch eine Aufgabe vom Vater zugeteilt um etwas dem hinzuzufügen,
was wir bauen. Jedes Mal sucht ein Individuum Selbsterhöhung oder Erleuchtung, wenn es
mit besonderen Materialien ausgestattet ist um sie zu der Konstruktion hinzuzufügen.
Miteinander bauen wir jeder auf persönliches Wachstum zu, auf Licht und Leben und auf das
Wachstum des Supremen Wesens hin, dem Gott in Zeit. Vielleicht sieht das, was ihr insoweit
gebaut habt, nicht ganz richtig aus eurer Perspektive aus. Es scheint noch so viel zu tun zu
geben. Manchmal, wenn ihr auf das gesamte Bild schaut, ist es überwältigend und scheinbar
unmöglich.
Wir sind gesegnet auf den Ausblick des Meisterarchitekten zu vertrauen. Wir haben nur
einen einzigen Backstein irgendwann zu platzieren. Durch Glauben und Bereitschaft haben
wir uns allein auf unsere individuellen Jobs zu konzentrieren. Wir sind weder die Designer
noch die Planer. Wir haben nur hinzuhören und auf jene In der Höhe zu vertrauen, die auf
die Vervollständigung schauen.
Manchmal wollte es scheinen, dass eure Gefährten vor der Erledigung ihres Teils flüchten.
Es würde euch so scheinen, dass ihre Lebenserfahrung eine von Leichtigkeit und Flucht ist,
und wo ihr anscheinend Überstunden arbeiten müsst. Wenn ihr innehaltet und diese
Perspektive erwägt, könnt ihr den Blick auf eure eigene persönliche Position in dem
Gebäude vergessen. Viele Sterbliche glauben, dass ihnen Leben nicht gut gedient hat, und
deshalb verdienen sie ein Leben der Leichtigkeit. Dies ist eine Verschwendung von
Bedeutungen und Wert, ganz zu schweigen von der Erfahrung, die euer Material ist um
damit zu bauen.
In Flucht - wo sind da die Bedeutungen und Werte? Wo sind eure Hindernisse, die ihr
überwunden und neue Einsichten und Werkzeuge gewonnen habt um weiter zu machen? In
Flucht - wo ist eure Kommunikation mit dem Meisterarchitekten? Wo sind eure
Mitarbeitergefährten? Flucht ist in Wahrheit ein Leben in Einsamkeit. Einige Sterbliche
möchten danach trachten durch ihre Lebensarbeit des Bauens auf größere Dinge hin zu
eilen, nur um ihre schlechte Arbeitsqualität zerfallen zu sehen. Noch einmal, sie müssen den
Wiederaufbau immer wieder beginnen.
Um eure Erfahrung zu nehmen - lernt von den Bedeutungen und Werten und setzt
Bemühungen in Dienen; das bedeutet sich als Teil von etwas zu fühlen, das erbaut wurde,
ein Teil des Lebens eurer Gefährten zu sein und in Verbindung mit denen In der Höhe zu
sein. Zu wissen, dass ihr ihr euer höchstes Verständnis von Integrität in euer Werk gesteckt
habt, bedeutet jene wachsende Seele zu spüren, Hand in Hand mit dem Vater, sanft geführt
in die nächste Aufgabe oder Phase.
Während ihr den Bau vielleicht nicht in Vollendung seht, könnt ihr mit jeder eurer
Bemühungen wissen, dass ihr euch an etwas Ewigem beteiligt habt - etwas, das

Glaubensmöglichkeiten in Realität bringt. In der Handwerkskunst gibt es Erfüllung, da wird
persönliche Zuversicht gewonnen, da ist Kameradschaft und der Trost einer gewaltigen
Familie von Königreichgläubigen. Habt keine Sorge, wo eure Gefährten bei der Konstruktion
sind, denn nicht einer flieht.
Erfahrung ist eure Straßenkarte zum Vater. Erfahrung muss in die Backsteine von Weisheit
und Wissen für euch geformt werden um beim Bauen fortzufahren. Hinsichtlich eures Lebens
und eurer Anstrengungen lebt ihr - zum größten Teil - entsprechend eurem höchsten Licht,
und ihr seht die Früchte daraus. Wenn ihr aber einen Fehler macht, muss altes Verständnis
niedergerissen werden um erneut wieder aufzubauen.
Wisst, dass der Vater bei der Hand ist um euch in all euren Bemühungen zu unterstützen,
und dass ihr niemals unbegleitet gelassen seid. Er sucht euren Erfolg. Er sucht euch zu Ihm
zu ziehen. Wir können uns als liebevoll bewacht und wirklich gesegnet betrachten, denn wir
müssen uns nicht über den gesamten Plan sorgen, nur einfach um unsere individuellen
Teile. Der Meister hat bestimmte Entscheidungen am Beginn Seiner Laufbahn getroffen, und
dies legte den Rahmen fest für das, was folgen sollte. Er lebte wirklich als ein vollkommener
Sterblicher des Reichs.
Diese Woche überlegt, woraufhin ihr baut. Habt ihr die Geduld einen einzigen Backstein auf
einmal zu platzieren? Habt ihr das geistige Stehvermögen stark zu bleiben, wenn das, was
ihr baut, zu wackeln scheint? Bedenkt die Qualitätslevel, auf die ihr hinarbeitet, und die
Früchte daraus. Wisst, dass ich dankbar bin mit euch zu bauen, Seite an Seite, auf ein
ewiges Ziel hin. Meine Liebe geht mit euch. Bis nächste Woche, Shalom.

