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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich fühle mich immer wohl in jeder Sitzung, wenn wir uns
miteinander treffen. Ihr seid ein Teil meiner ewigen Familie. Wenn ihr lernt, lerne ich mehr.
Ich danke euch allen, die weiterhin Michaels Mission hochhalten Tag um Tag, Woche um
Woche, Jahr um Jahr. Ich stelle fest, dass einige von meinen Bemerkungen letzte Woche
einige interessante Konversation entzündet haben.
Wenn wir von drastischen Veränderungen sprechen, sprechen wir auf einer inneren Ebene.
Gerade jetzt in der Korrekturzeit erwachen Sterbliche zu neuen Denkformen. Der Nebel der
Tradition ist gehoben worden, und neue Möglichkeiten erheben sich in jedem tiefdenkenden
Sterblichen. Während diesen inneren Veränderungen täten wir gut daran geistig fit zu sein.
Jeden Tag täte man gut daran ein paar Augenblicke mit dem Vater zu haben um Bedarf
nach einer inneren Reinigung auszudrücken.
Der Verstand nimmt alltäglichen Reiz auf, der größtenteils nicht in einer geistigen Weise
dient. Jeden Tag Zeit für innere Reinigung von Verstand und Seele zu finden ist eine
Einladung an den Vater euch aktuelle göttliche Information zu schenken, die in alltäglichem
Leben dient. Das einzige Geschenk, das wir mit wahren Bedeutungen und Werten jemals
geben könnten, ist das Geschenk von uns selbst. Von eurer Zeit, Liebe oder Dienst zu geben
ist ein Geschenk, das materiell nicht gemessen werden kann. Damit ist gesagt, dass wir
solche Dinge diskutieren werden, in die ihr euch selbst investiert.
Wenn ihr euch euer gesamtes Leben vorstellt - wie werden eure Ebenen von Freude
aufgemessen? Wie ausgeglichen fühlt ihr euch in Verstand und Seele? Was ereignet sich in
euren Umgebungen? Bringt euch das Frieden oder Sorge? Was ihr als wichtig erachtet habt
euch selbst darin zu investieren, zeigt sich in eurem alltäglichen Leben. Wenn jemand nur in
den Arbeitsbereich investiert, dann ist das sicherlich das, worum das Leben sich drehen
wird. Es gibt keine Ausgeglichenheit darin. Wenn jemand einzig in das religiöse Leben
investiert, gibt es die Tendenz fanatisch zu werden.
Was für euch das Wichtigste zu sein scheint ist das, worein ihr jeden Tag investieren werdet,
und bestimmt werdet ihr die Erträge davon sehen. Euer Maß an Freude, Erfüllung,
Ausgeglichenheit und Frieden sollte euch sagen, ob eure Investition weise und wertvoll ist.
Was gebt ihr euch selbst hinzu? Wo sind eure Schätze? Was enthält die meisten
Bedeutungen und Werte?
Der Meister hat Sich selbst vollkommen in den Willen des Vaters investiert. Das brachte
unseren Meister von Ort zu Ort, von Person zu Person, von Aufgabe zu Aufgabe. Und
höchst definitiv enthielten Seine Erträge sogar durch all Seinen Aufruhr hindurch
Bedeutungen und Werte. Obwohl es Momente von Traurigkeit gab, wog Seine Freude auch
das auf. Er war ausgeglichen im Verstand. Sein Vertrauen auf den Vater war dauerhaft und
unfehlbar. Fehlschlag stand Er niemals mit Enttäuschung über Sich selbst oder den Vater
gegenüber. Er war ständig energetisiert und herausgefordert allem direkt zu begegnen. Euch
selbst in das Tun von Vaters Willen zu investieren wird geistige Fitness erfordern.
Diese Woche macht weiter in solchen Übungen, die wir vorige Woche diskutiert haben.
Findet Zeit darüber nachzudenken, wofür ihr euch selbst einsetzt und wie das dienlich ist. Ist
euer Familienleben versorgt? Ist euer Arbeitsplatz ein ausgeglichener Bereich? Seid ihr für
eure Freunde verfügbar? Habt ihr ein offenes Ohr für eine entmutigte Seele? Fühlt ihr euch
selbst versorgt und als einen integralen Teil des Universums? - Keine Fragen heute Abend.
Ich möchte aber gerne unsere Lektion mit einem Gebet abschließen.
Unser Vater, du bist es, unser Ursprung und Zentrum aller Dinge, dass wir unsere wichtigste
geistige Nahrung finden. Lebenserfüllungen werden nicht daraußen in der materiellen Welt

gefunden, sondern in dir und deiner Interpretation von Bedeutungen und Werten für uns. Du
glaubst an uns, wenn wir keinen Glauben an uns selbst haben. Wir werden angetrieben
durch deine dauerhafte Liebe zu uns. Hilf uns jeden Tag gereinigt zu sein und einen offenen
Verstand für deinen Willen zu haben. Hilf uns, uns selbst in das zu investieren, was du für
uns wünschen würdest. Wir danken dir, unserem Vater aller Väter. Amen.
Und zu euch, meinen Freunden - meine Liebe geht mit euch. Bis nächste Woche, Shalom.

