Abraham - Einfachheit bewahren - 21. 07. 2003 - Woods Cross UT
Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich bin mit Dankbarkeit erfüllt in dem Wissen, dass ich alles in die
Hände vom Vater loslassen kann. Ich bin getröstet durch die Tatsache, dass Vaters
Aufmerksamkeit und Intelligenz alles überblickt. Auch in meinem Realitätsbereich werde ich
absorbiert mit meinen Aufgaben und ein wenig bis zu dem Punkt beschäftigt, dass ich
zuweilen den Brennpunkt verliere. Ich genieße aufrichtig meine Zeit außerhalb von meinen
täglichen Aufgaben um geistige Nahrung aufzunehmen und den Brennpunkt wieder zu
gewinnen.
Vorige Woche diskutierten wir materielle Verantwortlichkeiten während der Führung eines
geistgeführten Lebens. Ich erinnere mich, wie schwierig der Agondonterstatus für mich war.
Ich erinnere mich in Emotion eingefangen gewesen zu sein, in Drama und in meine eigenen
persönlichen Wünsche bis zu dem Punkt, dass ich den Vater aus meinem Denken
hinausgedrückt hatte. Darin schien die Welt niedergedrückt zu sein über mich, und ich fühlte
mich schwach und festgefahren in einem Kreislauf von Verwirrung.
Die Verantwortlichkeiten des materiellen Lebens sind so viel leichter zu tragen, wenn ihr
glaubt, dass der Vater in allen Details bei der Hand ist. Mit einer starken Glaubensgrundlage
fühlt ihr euch nicht allein und schwach, als ob ihr die Welt auf euren Schultern tragen müsst.
Wie gewaltig sind Vaters Werke! Wie wunderbar orchestriert ist Sein göttlicher Plan! Heute
Abend möchte ich ein bisschen abgehen von der beabsichtigten Lektion in der Hoffnung,
dass alle gut versorgt werden.
In den Tagen unseres Meisters fühlten Individuen sich ganz getröstet in Seiner Gegenwart.
Seine Lektionen waren einfach und trotzdem neu und erregend. Die Leute sahen zum
größten Teil mit neuen Augen. Im Laufe der Zeitalter ist Geistigkeit komplex geworden. Mit
den unterschiedlichen Interpretationen des Menschen wurde Religion in der Tat die Massen
einsperrend und beschämend in die Hoffnung auf Erlösung. Mit diesem gegenwärtigen
Erwachen betrachten Leute trotzdem wieder das geistige Leben mit neuen Augen und finden
Freiheit. Individuen finden wieder die Einfachheit in des Meisters Lehren.
Einige von euch haben immer an den Vater und das geistige Leben geglaubt. Einige von
euch sind wiedergeboren worden mit einem neuen Bewusstsein. Für diejenigen, die meine
Worte verstehen, denkt zurück an eure Tage des Erwachens zum Geist, an dieses Gefühl
erweiterter Horizonte, an jenes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, an dieses Gefühl
Vaters Kind zu sein.
Viele von euch sind seit langer Zeit Geistsucher, und während das alles gut und schön ist,
gibt es manchmal die Tendenz den Blick auf jenes kindliche Bewusstsein zu verlieren, wo ihr
alle Dinge mit neuen Augen seht. Wenn Sterbliche im Geist oder sterblichem Leben reifen,
gibt es oftmals Tendenzen in die früheren Wege versetzt zu werden und dadurch den Fluss
hereinkommender göttlicher Information zu verlangsamen.
Ihr als Botschafter für unsere Mission müsst diese Fähigkeit bewahren die
Lebenswirklichkeiten mit neuen Augen zu sehen. Erinnert euch an die Einfachheit in des
Meisters Botschaft, erinnert euch an Seine Unbeschwertheit. Er war immer geistgeführt und
hatte immer die passenden Worte für jene, die Er versorgte, für jene, denen Er diente. Für
Viele war Seine Botschaft Grundwahrheiten - und diejenigen, die bereit waren, empfingen
mehr komplexes Material. Diejenigen, die ich als bereit bezeichnete, sind die, die die
Fähigkeit mit frischen Augen zu sehen bewahren. Jene, die es wagen offenen Sinnes und
empfänglich für neue Möglichkeiten zu bleiben.
Diese Woche denkt zurück über eure geistige Laufbahn. Hat das innere Kind noch
Alternativen in eurem alltäglichen Leben? Könnt ihr Wohlbefinden akzeptieren in Bewahrung

von Einfachheit? Könnt ihr Trost gewinnen aus dem Wissen, dass der Vater bei der Hand
und aller und jeder Dinge bewusst ist, und dass Er sich immer abplagt für euren Weg zu
Ihm? Was ist Erlösung? Was heißt aus dem Geist geboren zu sein? - Gibt es Fragen?
Student: Gut, Abraham, Einfachheit ist für mich ziemlich sehr außen vor, aber ich liebe die
Idee der Einfachheit. Bis jetzt fühle ich, als ob ich eine Menge Zeit auf geistige Dinge
verwendet habe. Ich muss mich mehr erden, mehr wirklichkeitsartige Dinge. Ich würde deine
abwägenden Ideen schätzen.
ABRAHAM: Verstanden. Wissenschaft ist eine wundervolle Sache. In diesem
Technologiezeitalter gibt es die Tendenz alles übermäßig zu analysieren. Die Einfachheit
und Freude geht in der Verwirrung verloren. Dies ist ein neues Bewusstseinszeitalter, ja, und
der sterbliche Verstand wird beschäftigt sein mit vielen neuen Konzepten. Aber, je
schwieriger etwas zu sein scheint, desto mehr fühlt ihr euch überwältigt und desto mehr
spürt ihr das Gewicht der Welt. In dieser Verwirrung gibt es Gefühle von Einsamkeit, und die
Einfachheit von des Meisters Botschaft ist anscheinend versteckt. Nimm dir Zeit, mein Sohn,
deine geistigen Ressourcen auf eine einfache Weise aufzufüllen. Während du dich an
Perfektion freust, vergiss nicht, dass dies zu Angst und Enttäuschung führt, wenn deine
Erwartungen nicht getroffen werden. Hab keine Sorge, sondern ziehe Freude aus den
einfachen Dingen im Leben. Ist das hilfreich? (Ja, danke sehr.) Gern geschehen.
Damit werde ich mich verabschieden. Wisst, dass ich jeden von euch lieb halte, und ich
werde wieder für euch verfügbar sein während der Woche. Findet Zeit euch an der Quelle
des Friedens zu erfreuen. Bis nächstes Mal, Shalom.

